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„Kurz gesagt, der Impfstoff ist eine Tötungsmaschine“ - Teil 2 

 

Der eigentliche Zweck der so genannten „Impfungen“ 

Wenn also Karl Lauterbach weiß, dass mit der so genannten „Impfung“ das Virus erst 

gefährlich gemacht wird und er trotzdem die Massen-Spritzungen ausweiten will, 

dann stellt sich die Frage,was führt dieser Pharma-Bedienstete also im Schilde? 

Uns wird ein Gen-Gift, „Impfstoff“ genannt, verabreicht, das NULL Infektionsschutz 
bietet, wie „Pfizer“ in seinen Dokumenten für die Zulassungsbeantragung ganz 
keck erklärt. Die mRNA-Formel dringt in den DNA-Zellkern ein, ins Genom und 
verändert unsere DNA. 

Diese Tatsache wird von den Tätern ebenfalls geleugnet, obwohl es ihre eigenen 

Wissenschafts-Institute sind, die das publizieren, wie zum Beispiel das 

renommierteste und älteste medizinische Wissenschaftsmagazin THE NEW 

ENGLAND JOURNAL of MEDICINE am 4. Nov. 2021. 

Einleitend heißt es zum Pfizer/BioNTech-Gen-Gift: 

„BNT162b2 ist ein mit LIPID-NANOPARTIKELN formulierter, nukleosidmodifizierter 
RNA-Impfstoff, der für ein präfusionsstabilisiertes, membranverankertes 
Coronavirus 2 des schweren akuten respiratorischen Syndroms (SARS-CoV-2) in 
voller Länge kodiert.“ 

Ein Fusions-Protein entsteht durch die gemeinsame Expression zweier Gene oder 

Gen-Teile, die hintereinander im Genom liegen. Das heißt, die Gen-Technik des Impf-

Giftes dringt in den DNA-Kern ein. In einer Zelle kommen verschiedene Nukleoside 
vor, die sich im Basen- oder Zucker-Anteil unterscheiden. Vor allem wird JETZT 
endlich zugegeben, was bisher hartnäckig bestritten wurde, nämlich dass das Impf-
Gift aus Nano-Partikeln besteht. 

Zunächst wird die Zerstörung des natürlichen Immunsystems erreicht. Mit dem 

„Boostern und Roostern und Schustern“ (wie Lisa Fitz es nennt) soll der Mensch mit 

Hilfe der Nano-Partikel TRANSHUMANISIERT werden. Auf der MODERNA-Webseite 

wird damit geprahlt, dass der Giftstoff den Menschen in ein „Computer-
Betriebssystem“ transformieren wird. 

Dies geschieht natürlich, wie sie sagen, „nur zu unserem Besten“, weil die Experten 

uns dann als transformierte Wesen von außen bedienen und steuern können. Ja, 

Klaus Schwab propagiert das ganz offen, – und alle finden es toll. 



Die Entlarvung kommt, wenn die Impf-Opfer nicht mehr zu verheimlichen sind 

Die oberste amerikanische Gesundheitsbehörde (CDC) hat soeben gewarnt, dass 

bald „JEDE WOCHE 15.000 Amerikaner sterben werden“. Damit wollen sie sagen, 

dass die Ungeimpften für diese Todeszahlen sorgen würden. 

Aber in Wirklichkeit sind es die Todesfälle durch Impfschäden, die diesen 

Erwartungszahlen zugrunde liegen. Es ist Winter, die Gespritzten haben kein 

funktionierendes Immunsystem mehr, sie brechen sozusagen überall krank 

zusammen. 

Die große Londoner Tageszeitung DAILY MAIL bestätigte am 15.12.2021 die 

Todesfakten wie folgt: 

„Die CDC-Behörde gibt eine düstere Prognose heraus, in der sie davor warnt, dass 
die wöchentlichen COVID-Fälle bis zum ersten Weihnachtsfeiertag um 55 % auf 1,3 
MILLIONEN ansteigen werden und dass die Zahl der Todesfälle um 73 % auf 15.600 
pro Woche ansteigen wird, da Omikron zum vorherrschenden Stamm wird.“ 

Mit dem Hinweis auf Omikron macht die Zeitung klar, dass es sich bei diesen 

Todesprognosen um GEIMPFTE und GEBOOSTERTE handelt, die sterben werden, 

denn die Zeitung wartet mit folgendem Beispiel auf: 

„Alle bestätigten Omikron-Fälle an der Cornell University betreffen Personen, die 
VOLLSTÄNDIG GEIMPFT sind, und einige von ihnen betreffen auch Personen, die 
EINE AUFFRISCHUNGSIMPFUNG erhalten haben.“ 

Das ZDF verwies mit Dr. Nick Davis sogar darauf, dass die Omikron-Variante 

eigentlich nur eine Zielgruppe angreife, nämlich die mit dem genetischen Gift 

gespritzten Menschen. Dr. Davis rechnet deshalb mit 75.000 Toten in diesem Winter, 

also mit etwa 75.000 toten Geimpften. (Quelle)) 

In Großbritannien wird seit Juli 2021 geboostert. Im Juli 2020, als noch niemand die 

Giftspritze erhalten hatte, lag die Infektionsrate täglich bei 0. Im Juli 2021, also nach 

6 Monaten des Spritzens und des Boosterns, lag die Infektionsrate schon bei etwa 

50.000 täglich. 

Omikron gab es da auch noch nicht. Mitte Dezember 2021, wo 90 % der Bevölkerung 

– älter als 12 Jahre – die erste Spritze, 82 % auch die zweite Spritze und 49 % sogar 

die Booster-Spritze erhalten hatten, betrug die Tagesinfektion am 19. Dezember 

2021 schon 78.229. 

Um es klarer auszudrücken: Die Tagesinfektionsrate bei Geimpften und 
Geboosterten betrug am 19.12.2021 schon 70.000. (BBC, 19.12.2021) 

Im Klartext heißt das, dass sich die Omikron-Variante tatsächlich, wie es vom ZDF 

gesagt wurde, die Geimpften aussucht, um sich tödlich auszutoben. Die in die 

Menschen gespritzte genetische Formel zieht diese Variante wohl an, um es einmal 

verständlich auszudrücken. Denn bei den Ungeimpften verlaufen die Omikron-



Infektionen fast zu 100 % harmlos. 

Die Überfüllung der absichtlich reduzierten Krankenhäuser-Kapazitäten mit 

Ungeimpften gibt es nicht mehr. Denn die Ungeimpften sind am wenigsten 

betroffen, da sie als kleine, eingesperrte Minderheit zu keinem spürbaren 

Infektionsgeschehen beitragen können. Meist landen sie in Krankenhäusern, wenn 

sie von Gespritzten angesteckt werden. 

Am 20. Dezember 2021 meldeten die britischen Medien, dass bereits „12 Menschen 
an Omikron verstorben und 104 in die Intensivstationen eingeliefert“ worden 

seien. Man stelle sich einmal vor, da wäre auch nur ein Umgeimpfter darunter 

gewesen, wie da die Hetz- und Lügenmedien trimphiert hätten. Es sind aber die 

Gespritzten. Und je öfter sie gespritzt werden, je schneller sterben sie. 

Aber diese Zahlen sind offenbar nur die Spitze des Eisbergs, denn im Artikel heißt es 

weiter: 

„Die ‚Wissenschaftliche Beratungsgruppe der Regierung für Notfälle‘ (SAGE) 
erklärte, es sei ‚fast sicher‘, dass sich täglich Hunderttausende von Menschen mit 
der Variante infizieren, die in den Zahlen nicht erfasst werden.“(Inquirer, 

20.12.2021) 

Und das sind alles Geimpfte, weil 90 % geimpft sind. 

Dass hauptsächlich die Geimpften von Omikron stark betroffen sind, während die 

Ungeimpften mit milden Verläufen davonkommen, zeigen die Zahlen in Südafrika, 

wo nur wenige Menschen geimpft sind. 

Die südafrikanische Entdeckerin der Omikron-Variante, Dr. Angelique Coetzee, 

bestätigt auch aktuell, dass „die Symptome bei der Omikron-Infektion sehr, sehr 
mild, sind, verglichen mit Delta und den anderen Varianten. In der Regel hat man 
nur Muskelschmerzen, Müdigkeit, einen kratzenden Hals und 
Nachtschweiß.“ (Aljazeera, 20.12.2021) 

Auch die südafrikanische Wissenschaftspublikation STATNEWS bestätigte das am 4. 

Dez. 2021: 

„Auffallend ist, dass die meisten Omikron-Fälle, die in Krankenhäuser gebracht 
wurden, keine Sauerstoffbehandlung benötigten. Nur ganz wenige brauchen 
Intensivpflege. Die Durchschnittsaufenthaltsdauer der Omikron-Patienten in 
Krankenhäusern betrug 2,8 Tage.“ 

Am 20. Dezember 2021 meldete MODERNA, der Covid-Gift-Hersteller, der mit 

seinem Nano-Serum den Menschen in einen Roboter (in ein Betriebssystem wie bei 

einem Computer) transformieren will, dass die „Auffrischungsdosis seines COVID-
19-Impfstoffs – gemäß Labortests – einen Schutz gegen die sich schnell 
ausbreitende Omikron-Variante des Corona-Virus zu bieten SCHEINT und dass die 
aktuelle Version des Impfstoffs weiterhin die erste Verteidigungslinie gegen 
Omikron sein wird.“ (Reuters, 20.12.2021) 



Aber nur drei Tage zuvor hatte FORBES eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht, 

die zu folgendem Ergebnis gekommen ist: 

„Kürzlich veröffentlichte Daten zeigen, dass Personen, die die dritte Dosis Moderna 
erhalten hatten, nach zwei Wochen fast 90 % ihren Schutz gegen Omikron verloren 
haben. Nach drei Monaten konnten die meisten Impfstoffe der dritten Dosis das 
Covid-Virus überhaupt nicht mehr abwehren.“(Forbes, 17.12.2021) 

Da müsste doch auch der letzte Gespritzte langsam mitbekommen, dass man ihn mit 

diesen Gift-Spritzungen nur vernichten will. 

Mit allen Mitteln wird die Spritz-Pandemie und die Schaffung einer Notlage 
durchgesetzt 

Was immer an Omikron dran ist oder nicht, diese so genannte Variante, wenn sie 

denn gefährlich ist, sucht sich hauptsächlich die Gespritzten aus, wie die 

Katastrophenmeldungen aus Britannien, Spanien, Gibraltar nahelegen. 

Im Wissen um die Fakten, dass mit dem mRNA-Impfgift keinerlei Infektionen 

abgewehrt werden und die Gespritzten schlimme Mutationen erzeugen und 

weitergeben, heißt das: 

Es gibt gegen das im Wuhan-Labor hergestellte Virus absolut KEINEN Impfschutz. 
Aber gleichzeitig werden alle Medikamente verboten, die zu fast 100 % schützen 
würden. 

Die Pharma-Täter und ihre Regierungshandlanger im Westen verlangen, dass nur 
das Gift von „Big Pharma“ gespritzt wird. Keine anderen Medikationen sollen zur 
Anwendung kommen. Es handelt sich also um die geplante 
MENSCHENAUSLÖSCHUNG. 

Die wenigen halbwegs Überlebenden sollen für immer krank gemacht werden, 

indem man ihnen jeden Monat mit einer neuen Spritze neues Gift in den Körper 

drückt. (Siehe auch Dokumentation Ivermectin) 

Ivermectin wurde bei uns mit Beginn der PLANDEMIE verboten, war aber vorher 

erlaubt. Indien hat mit Ivermectin die „Pandemie“ beendet. Nigeria hat eine Impf-

Rate von etwa 3 Prozent, weil dort Ivermectin vorbeugend eingesetzt wird, und mit 

seinen 220 Mio. Einwohnern zählt Nigeria bislang nur knapp 3.000 Covid-Tote. 

Ivermectin wird von der WHO auf der Liste der unverzichtbaren Medikamente 

geführt. (Quelle) Es müsste so gut wie niemand am Wuhan-WHO-Virus sterben, 

wenn dieses preiswerte, nebenwirkungsfreie Super-Medikament zugelassen würde. 

Dieses Medikament wird jedoch auf Weisung der Pharma-Täter verboten, obwohl 

die WHO dasselbe Medikament als eines der wichtigsten Medikamente der Welt 

auflistet. 

Schlimmer noch, die WHO selbst, die Ivermectin als eines der wesentlichen 

Medikamente der Weltgesundheit bezeichnet, empfiehlt im Widerspruch dazu, es 



NICHT gegen Covid einzusetzen – trotz der nachweislichen fast 100-prozentigen 

Heilungserfolge - und das ohne Nebenwirkungen. 

Das wahre Ausmaß der geplanten Menschenkatastrophe 

US-Präsident Joe Biden hatte den Amerikanern am 16. Dezember 2021 einen 

„Winter mit schweren Krankheiten und Todesfällen“ angekündigt. Aber, so 

versprach Biden, „wer seinen Booster-Schuss bekommen hat, dem wird nichts 
passieren.“ (Quelle) 

Das sagte Biden zu einem Zeitpunkt, wo selbst seine eigene Columbia-Universität in 

einer Studie vom 15.12.2021 eindeutig feststellt: 

„Ein auffälliges Merkmal der Omikron-Variante ist die große Anzahl von Spike-
Mutationen, die eine Bedrohung für die Wirksamkeit aktueller COVID-19-
Impfstoffe und Antikörper-Therapien darstellen.“ 

An dieser Studie sind mehr als 20 Wissenschaftler der Columbia University und der 

University of Hong Kong beteiligt. Und trotzdem behauptet Biden mit Maske auf 

dem Gesicht steif und fest, dass der Booster-Schuss Omikron abwehren würde. Nein, 

die Studie bezichtigt ihn somit der LÜGE, denn es gibt dagegen überhaupt KEINEN 

IMPFSTOFF. 

Dazu sagte Bill Gates am 5. November 2021 zynisch grinsend: 

„Wir haben noch KEINEN IMPFSTOFF, der die Ansteckung und Verbreitung der 
Viruskrankheit verhindern kann. Vielleicht in fünf Jahren.“ (Quelle) 

Natürlich wird Bidens Versprechen, den Amerikanern einen Winter mit Krankheit 

und Tod zu bringen, wahr werden. Aber die wirklichen Opfer werden natürlich die 

Geimpften und die Unvorbereiteten sein. Mittlerweile melden örtliche 

Bestattungsinstitute in Amerika eine plötzliche Zunahme der Todesfälle bei 

geimpften Menschen. 

Das ist auch erklärbar, denn das natürliche Immunsystem der Geimpften wird 
durch das genetische Zell-Gift maßgeblich zerstört. Und mit jedem zusätzlichen 
Schuss (Booster), geht es noch weiter kaputt, bis nichts mehr übrig ist und der Tod 
mit einer Million Krankheits-Facetten triumphalen Einzug im Körper hält. 

Experten rechnen mit einem wahnsinnigen Anstieg der Todesfälle bis Ende Februar 

2022. Zu diesem Zeitpunkt werden schätzungsweise 25.000 Amerikaner pro Woche 

sterben (deutlich mehr als die 15.600, vor der die CDC-Behörde öffentlich warnte), 

und zwar aufgrund von Komplikationen durch alles, was durch diese Injektionen im 

menschlichen DNA-System zerstört wird. 

Mike Adams von Naturalnews am 20.12.2021: 

„Allein in diesem Winter könnten bis zu 400.000 Amerikaner durch die Covid-
Impfstoffe getötet werden, zusätzlich zu den geschätzten 800.000, die bereits 
durch die Impfungen ums Leben gekommen sind (das sind 20.000 gemeldete 



VAERS-Todesfälle, multipliziert mit dem Faktor 40 der nicht berichteten Fälle, eine 
vorsichtige Schätzung). 

Auch die Lebensversicherungen verzeichnen Rekordauszahlungen für ihre Policen, 
da die Zahl der Todesfälle nach der Impfung sprunghaft ansteigt. Die Covid-
Impfstoffe werden die Lebensversicherungsbranche im nächsten Jahrzehnt 
verwüsten, und die Prämien werden sich im kommenden Jahr verdoppeln oder 
verdreifachen. Die meisten Impf-Toten wird es in den Demokratischen Staaten 
geben, weil dort die Impfquoten am höchsten sind. 

Dann werden die toten Demokraten durch ungeimpfte Illegale ersetzt, für die kein 
Impfzwang gilt. In den nächsten Jahren wird die demographische Entwicklung 
durch das Impf-Sterben dazu führen, dass auf einen Republikaner zwei verstorbene 
Demokraten kommen. Die korrupten Führer der Linken wissen das bereits, 
weshalb sie die Lücken mit Illegalen füllen, die sie ins Land holen und für die 
Übernahme des Landes impfbefreit sind. 

Das ist wahr: Illegalen Einwanderern werden nämlich KEINE Impfstoffe verabreicht, 
weil die Impfstoff-Hersteller nicht für Impfschäden haften wollen. 

So können amerikanische Bürger durch die Impfstoffe systematisch vergiftet, 
getötet oder unfruchtbar gemacht werden, während Illegale einen 
‚geschützten‘ Status erhalten und die Vereinigten Staaten besetzen und neu 
bevölkern dürfen, um die bald toten Demokraten zu ersetzen. 

Besonders ironisch ist, dass gerade die Demokraten, die dafür gestimmt haben, 
immer noch keine Ahnung haben, dass sie systematisch ausgerottet und durch die 
illegale Einwanderung ersetzt werden.“ 

Die jüngsten Zahlen der obersten US-Gesundheitsbehörde (CDC) bezüglich Covid-19-

Impftoten, belaufen sich auf fast 20.000. Aber eine Studie von Forschern der 

Columbia University kommt zu einem ganz anderen Ergebnis, dass nämlich die 

tatsächliche Zahl 20 Mal höher liegt. 

Das US-Meldesystem für Impfschäden „Vaccine Adverse Events Reporting 

System“ (VAERS) meldet im Zusammenhang mit den Covid-Impfungen bis zum 3. 

Dezember 2021: 

19.886Todesfälle 

102.857 Krankenhauseinweisungen 

Insgesamt 946.461 Impf-Schäden. 

Dazu heißt es in der Studie von Dr. Spiro Pantazatos und Herve Seligmann von der 

Columbia Universität – Oktober 2021: 

„Ein Vergleich unserer Schätzung mit der von der CDC gemeldeten VFR (0,002 %) 
deutet darauf hin, dass die VAERS-Todesfälle um den Faktor 20 zu niedrig gemeldet 
werden, was mit der bekannten VAERS-Unter-Erfassung übereinstimmt.“ 



Die wahren Todesfälle durch die Covid-Impfung gemäß der Studie der Columbia 

Universität belaufen sich also auf etwa 400.000 von Januar bis November 2021. 

Diese Zahl deckt sich weitestgehend mit den Forschungsergebnissen des Pandemie-

Analysten Steve Kirsch. 

Steve Kirsch ist auch für die amerikanische Zulassungsbehörde für Medikamente und 

Impfstoffe, FDA, als externer Berater tätig. Allerdings dürften selbst diese Zahlen um 

die Hälfte zu niedrig angesetzt sein. 

Die Kirsch-Daten sind sehr vorsichtig berechnet und sind eher viel zu tief angesetzt. 

Kirschs Ergebnis lautet am 15.12.2021: 

„388.000 Covid-Impf-Tote seit Januar 2021.“ 

In seinem Bericht äußert sich Kirsch mit folgenden Schlüsselsätzen, die uns 

erschaudern lassen: 

„Unsere neue faktenbasierte Schätzung der Zahl der durch den Covid-Impfstoff 
verursachten echten Todesfälle beläuft sich auf 388.000. Da es keinen anderen 
plausiblen Mechanismus für die überzähligen Todesfälle als den Impfstoff gibt, 
führt uns der Prozess der Eliminierung zu der offensichtlichen Schlussfolgerung: 
Diese Todeszahl wurde tatsächlich durch den Covid-Impfstoff verursacht. 

Dies sollte eigentlich jeden überraschen, der die klinischen Studien aufmerksam 
verfolgt. In der Pfizer-Studie wird zum Beispiel festgehalten, dass die 
Wahrscheinlichkeit am Impfstoff zu sterben, viel größer ist, als wenn man das 
Placebo bekam. Dieser Zusammenhang wurde in der Studie nicht erwähnt. Zudem 
waren sie nicht in der Lage, die Anzahl der Todesfälle in jeder Gruppe genau zu 
zählen. Kurz gesagt: Der Impfstoff ist eine TÖTUNGSMASCHINE! 

Wie die klinischen Studien gezeigt haben, ist es wahrscheinlicher, dass man damit 
tötet, als dass man damit Menschen rettet. Amerika weigert sich immer noch, 
diese Tatsache anzuerkennen. 388.000 tote Amerikaner durch die Covid-Impfung, 
das ist atemberaubend! 

Die US-Regierung ist heute für den Tod von 388.000 ehemals gesunden 
Amerikanern verantwortlich. Ohne jeden Grund oder gesellschaftlichen Nutzen 
sind sie getötet worden unter dem Vorwand, sie zu retten. 

Und wir sind noch nicht fertig. Die vielen Kinder mit Herzmuskelentzündung - die 
Hälfte von ihnen könnte in 5 Jahren schon nicht mehr am Leben sein. 

Prionenkrankheiten (unbehandelbare degenerative Erkrankungen des Gehirns und 
der Organe), Autoimmunkrankheiten. Fruchtbarkeitszerstörung – ist das eine 
antigene Erbsünde, was wir da gerade erleben? Möglicherweise. 

Der Vietnamkrieg war ein langer, tödlicher Kampf, der von 1954 bis 1975 zwischen 
Nord- und Südvietnam tobte. Aus den US-Nationalarchiven geht hervor, dass in 
diesen 21 Jahren 58.220 US-Soldaten ums Leben kamen. Doch dieser 21-jährige 



tödliche Krieg forderte nur einen Bruchteil der Impf-Opfer von nur 11 Monaten 
Impfzeit. Mehr als sechs Mal so viele Menschen wurden in nicht einmal einem Jahr 
durch die so genannte 'Impfung' getötet. 

Niemand in den Mainstream-Medien wird es wagen, darüber zu sprechen, 
geschweige denn, eine Frage stellen. Auch im Kongress will niemand darüber 
debattieren. Ich habe versucht, die Mitarbeiter des Kongresses auf diese 
Informationen aufmerksam zu machen, aber meine Fakten wurden ignoriert. 
 

Natürlich haben die FDA und die CDC keinen Faktenwiderspruch vorzubringen. 

Sie schließen die Augen mit dem Kommentar, dass sie mit diesen unumstösslichen 
Fakten 'nicht einverstanden' sind. Niemand sagt warum nicht. Es geht doch 
immerhin um den Unterschied zwischen 20.000 und 388.000 toten Menschen! 
Man will oder kann mir nicht sagen, wo und warum ich mich angeblich geirrt 
habe? Nun, ich habe die offiziellen Zahlen verwendet, damit wollen sie natürlich 
nicht konfrontiert werden.“ 

Steve Kirsch hat einfach aufgedeckt, wohin die CDC-Behörde die wirklichen Toten in 

den Statistiken verschiebt. Jetzt sind sie als Fälscher erkannt und schweigen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


