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„Kurz gesagt, der Impfstoff ist eine Tötungsmaschine“ - Teil 3 

 
Damit die Impf-Tötung auch UNUMKEHRBAR wird, hat „Pfizer“ gleich noch zwei 
besonders tödliche Stoffe eingebaut 
 

„Report24“ berichtet, dass die Pfizer/BioNTech-Giftstoffe neben der absolut 

tödlichen genetischen Spike-Formel zur Zerstörung der Organe und des Blutes auch 

noch das klassische Nano-Tötungs-Gift eingebaut hat. In den Giftstoffen sind die 

Elemente mit den Bezeichnungen ALC-0315 und ALC-0159 enthalten. 

 

Die Europäische_Arzneimittel-Agentur (EMA) listet diese Inhaltsstoffe auch noch 

ganz offen in ihrer Beschreibung der genetischen Covid-Stoffe auf. Sie schreibt dazu 

auf Seite 16: 
 

"ANHANG I: ZUSAMMENFASSUNG DER MERKMALE DES ARZNEIMITTELS 
 

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 
((4-Hydroxybutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoat) (ALC-0315) 
2-[(Polyethylenglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159)“ 

 

Es handelt sich dabei um LIPID-NANO-PARTIKEL. Diese Partikel stehen bereits seit 
Dezember 2020 in Verdacht, verantwortlich für fallweise schwere allergische 
Reaktionen zu sein. Über die allergischen Reaktionen berichtete hier auch Springer 

Medizin am 17. Dezember 2020. 
 

Inzwischen wurde recherchiert, wo die beiden Inhaltsstoffe hergestellt werden. 

 

Alle Produktionsfirmen führen bei den Produkten den Hinweis, dass sie NICHT für 
die Anwendung an Menschen und Tieren geeignet sind und ausschließlich für 
Forschungszwecke eingesetzt werden dürfen. 
Natürlich werden ALC-0159 und ALC-0315 nicht nur bei einem einzigen 

Unternehmen hergestellt. 

 

Hier einige Beispiele: 
 

ABP Biosciences halten in Rot und in Fettschrift fest: 

„Nur für Forschungszwecke!“ 

 

MedChemExpress erklärt: 



„Nur für Forschungszwecke!“ 

 

Sapphire Bioscience informiert: 

„For Research Use Only. Not for human or veterinary use. (nicht bei Menschen und 
Tieren anwendbar.“ 

 

Shochem, China, deklariert: 

„Dieses Produkt ist NUR für die Forschung bestimmt und NICHT für den Einsatz 
beim Menschen oder für diagnostische Zwecke bestimmt.“ 

 
Sterben für die Hereingeholten ist Teil des Impf-Programms 
 

Sterben sollen bei uns vorwiegend nur die Deutschen an der flächendeckenden Gift-

Spritzung, so wie im Biden-Amerika nur die Amerikaner dran glauben sollen. Die 

Hereingeholten bleiben von der Gift-Spritzung befreit, denn sie sollen ja die ehemals 

weißen Länder übernehmen, und das funktioniert nun einmal nicht mit 

totgespritzten Migranten. 
 

Ein internes Papier der Impfallianz GAVI – deren Hauptaktionäre Bill Gates, George 

Soros und Konsorten sind - ist ausgewertet worden. Es offenbart, dass „Big 

Pharma“ angeblich eine Klagewelle seitens geimpfter Flüchtlinge befürchtet. Die 
rechtlichen Risiken werden dabei höher bewertet als der damit stets angepriesene 
„Gesundheitsschutz“. Ist das nicht interessant? 

 

Die Nachrichtenagentur Reuters hat ein internes Papier der internationalen Impf-

Allianz GAVI analysiert. Aus diesen offiziellen Angaben und internen Dokumenten 

geht hervor, dass Dutzende Millionen Migranten möglicherweise NICHT mit COVID-

19-Impfstoffen aus einem globalen Programm geimpft werden, weil einige große 

Hersteller rechtliche Risiken durch Impf-Schäden bei den Hereingeholten befürchten. 

Darin heißt es: 
 

„Nur 7,6 Prozent der Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen haben 
mindestens eine Dosis erhalten.“ 

 

Laut den Vereinten Nationen haben gewisse COVID-19-Impfstoff-Hersteller verlangt, 

dass diejenigen Länder, welche die Impfstoffe der jeweiligen Pharma-Firmen 

einsetzen, die Geimpften für „ALLE kommende Ereignisse (Impfschäden) 
entschädigen“, die „bei Einzelpersonen als Folge der Impfstoff-Abgabe auftreten 
könnten“, so die Analyse von Reuters. 

Als „Ereignisse“ werden hierbei die Impf-Schäden und unbekannte Nebenwirkungen 

bezeichnet, die bei Einzelpersonen als Folge der Gift-Spritzungen auftreten könnten. 

 

Wenn man also als Staatsbürger eines Landes einen Impf-Schaden erleidet, dann 



kann man von dem produzierenden Pharmakonzern KEINE Entschädigung 
verlangen, weil eine solche Entschädigung von den Staaten bzw. von der EU 
abgegolten wird. 
 

Wenn aber fremde Menschen, die in dem entsprechenden Land KEINE 
Staatsangehörigen sind, klagen würden, müsste nicht der Aufnahme-Staat für die 
Impf-Schäden aufkommen, sondern die Impf-Gift-Hersteller. 
 

Die Dokumente der GAVI beziehen sich in diesem Zusammenhang auf die Tatsache, 

dass „Flüchtlinge, Migranten und Asyl-Suchende sowie Menschen, die von 
Naturkatastrophen oder anderen Ereignissen betroffen sind, VON STAATLICHER 
HILFE AUSGESCHLOSSEN sind.“ 

 

Damit diese Menschen nicht selbst gegen „Pfizer“ und Konsorten bei Impf-Schäden 
klagen, weil die Aufnahme-Staaten NICHT zu Schadensersatzleistungen für Fremde 
verpflichtet sind, verlangen die Impf-Gift-Hersteller von den Aufnahmestaaten, 
dass die Hereingeholten von der Impf-Pflicht befreit werden. 
 

Nebenbei sei angemerkt, dass diese Covid-Impfstoffe von den Gates-Soros-Politikern 

24 Stunden am Tag als „absolut sicher“ bezeichnet werden, während die EU diese 

Giftstoffe aber als SEHR GEFÄHRLICH einstuft. 

 

Am 23.09.2021 gab es einen Entschließungsantrag der EU (B9-0475/2021) der 

damals schon folgende Impfschäden dokumentierte und für Impf-Opfer einen 

Entschädigungs-Fonds verlangt. 

 

Wörtlich heißt es in diesem Antrag: 
 

„Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments zur Einrichtung eines 
europäischen Fonds zur Entschädigung der Opfer der ‚COVID-19-Impfstoffe‘ in der 
Erwägung, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) bereits RUND EINE 
MILLION FÄLLE VON NEBENWIRKUNGEN nach der Impfung mit COVID-19-
Impfstoffen aufführt. 
 

In der Erwägung, dass diese Nebenwirkungen mitunter SCHWERWIEGEND 
ausfallen; in der Erwägung, dass beispielsweise etwa 75.000 Personen nach der 
Verabreichung des Pfizer-Impfstoffs schwerwiegende neurologische 
Nebenwirkungen erlitten haben sollen …“ Quelle EU) 
 

Wenn die EU bereits am 23. September 2021 bereits 75.000 SCHWERWIEGENDE 
IMPF-SCHÄDEN zugegeben hat, kann man davon ausgehen, dass die meisten 
davon sterben werden. Außerdem müssen wir uns immer vor Augen halten, dass 
maximal NUR 3 % der Impf-Schäden gemeldet werden. In Amerika wurden die 



Zahlen der CDC mit 20 multipliziert, um auf eine annähernd richtige Impf-
Opferzahl zu kommen. 
 

Wenn wir diesen Faktor auch in Europa anwenden, denn sprechen wir von 
1.500.000 schwerwiegenden Nebenwirkungen, wahrscheinlich meistens Tote in 
den nächsten zwei drei Jahren. Wir sprechen dann von 20 Millionen Impf-Schäden, 
von denen man nicht weiß, was das für die Opfer in den kommenden drei bis fünf 
Jahren bedeutet. 
 

Da kommt einem der Schlachtruf der Grünen, von der allerliebsten Claudia Roth, in 

Erinnerung, der da lautet: 
 

„Deutschland verrecke, nie wieder Deutschland, Deutschland, Du mieses Stück 
Scheiße“. 

 

Diesmal allerdings wird dies nicht mehr als Hass-Parole von den geisteskranken Hass-

Grünen ausgekotzt, sondern inzwischen als Impf-Handlungsakt im Auftrag von Bill 

Gates und George Soros vollzogen - an den Deutschen einerseits durch Impf-Zwang – 

und bei den Hereingeholten andererseits durch Impf-Befreiung verwirklicht. 

 
Die Corona-Lüge soll auch unser Todes-Elend durch den Merkel-Globalismus 
kaschieren 
 

Neben der Verweigerung des lebensrettenden Medikaments Ivermectin wurde 

planmäßig die Intensiv-Versorgung abgebaut. Am 2. April 2020 konnten wir uns 

bekanntlich auf eine Kapazität von 40.000 Intensiv-Betten stützen. 
 

„Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) geht davon aus, dass in der Corona-
Krise die Zahl der Intensiv-Betten auf knapp 40.000 angewachsen ist.“ ZDF, 

02.04.2020). 
 

Am 20. Oktober 2020 hatten Merkel und ihre Mittäter bereits 10.000 Betten 
ABGEBAUT. Laut DIVI-Report gab es zu diesem Zeitpunkt, also nur 6 Monate nach 

PLANDEMIE-Beginn, nur noch 30.173 Intensiv-Betten. Ein weiteres Jahr später, am 

28. Oktober 2021, bestätigte der DIVI-Report, dass nunmehr nur noch 22.093 
Intensiv-Betten zur Verfügung stehen. 
 

Und weil alles Geld für die Gift-Besorgung an „Big Pharma“ fließt und für die 

Alimentierung der Hereingeholten gebraucht wird, wurden sogar im Jahr 2020 
tatsächlich 21 Krankenhäuser stillgelegt. 
 

„Kliniken werden geschlossen, obwohl das Gesundheitssystem vor dem Kollaps 
steht. 2020: Während der Corona-Pandemie gehen 21 Krankenhäuser vom Netz. In 
diesem Jahr folgen weitere.“(BZ, 22.01.2021) 



 

2021 wurden sogar 34 Krankenhäuser geschlossen. Damit die Krankenhäuser bei 
den Schließungen mitmachten, wurden sie für die gewaltsame medizinische 
Nichtversorgung auch noch mit Millionen von Euro unter der Bezeichnung 
„Krankenhausstrukturfonds“ (KHSF) belohnt: 
 

„Mit dem Geld aus dem ersten Krankenhausstrukturfonds (KHSF) wurden 
beziehungsweise werden 34 Krankenhäuser und Krankenhausstandorte in 
Deutschland geschlossen. An weiteren 24 Standorten wurden 36 Abteilungen 
geschlossen.“ (Ärzteblatt, 10.12.2021) 

 

Was sie weiter vorhaben, ist aber noch etwas ganz Anderes. Wegen des 
Zusammenbruchs der globalen Lieferketten, was den Zusammenbruch unserer 
Lebens-Infrastruktur bewirkt, propagieren sie auch die Omikron-Pandemie, gegen 
die nichts mehr helfe, während sie gleichzeitig den tödlichen Booster-Schuss als 
Schutz vor Omikron propagieren. 

 

Der Wahnsinn ist deshalb perfekt, weil einem Großteil der Zweibeiner diese 

primitiven Widersprüche noch nicht einmal auffallen. 
 

Aber die Zahlen entlarven diese Lügner und Menschenvernichter. Dass die meisten 

Menschen an den Impf-Schäden sterben, ist mittlerweile allein durch die 

zugegebene Übersterblichkeit bewiesen: 
 

„20 Prozent mehr Sterbefälle im November 2021.“ (n-tv, 15.12.2021) 
 

Corona selbst kann jedenfalls für diese Notlage nicht verantwortlich sein. Das Divi-

Intensiv-Register meldete am 20.12.2020 in seinem Tagesbericht 5.022 Intensiv-

Behandlungen in den Krankenhäusern. Ein Jahr später, am 20.12.2021 meldete das 

Divi-Intensiv-Register nur noch 4.619 Intensivbehandlungen in den Krankenhäusern. 

 

Auch die Todesfallzahlen sind im Jahresvergleich bei diesen Daten fast unverändert 

geblieben. Wie soll das mit der rasend wütenden Omikron-Variante 

übereinstimmen? 

 

Natürlich ist ein Personalnotstand durch Impf-Schäden entstanden, der nicht 
zugegeben wird. Aber vor allem geht es dem System darum, seine Globalismus-
Verbrechen zu kaschieren. 
 

Dass das liebe China die Waren der deutschen Globalisten-Manager, die dort 

produzieren, nicht mehr außer Landes gehen lässt und somit unsere Lebens-

Infrastruktur zum Zusammenbrechen bringt, ist eine Tatsache, die sie nunmehr mit 

einem Omikron-Notstand zu kaschieren versuchen. China lässt das BRD-Personal für 



die Niederlassungen in China nicht mehr ins Land, noch nicht einmal deren Chefs, – 

„corona-begründet“, versteht sich. 

 

Der Zusammenbruch unserer Lebens-Infrastruktur wird somit omikronisiert: 
 

„Es geht um Maßnahmen zum Schutz der kritischen Infrastruktur. Zuvor hatte es in 
einer am 19.Dezember 2021 veröffentlichten Stellungnahme des neuen Corona-
Expertenrats der Bundesregierung geheißen, es bestehe Handlungsbedarf bereits 
für die kommenden Tage.“ (Tagesschau, 19.12.2021) 

 

Unser Untergang durch das Globalismus-Verbrechen, die produktive Grundlage 

unseres Lebens in ferne Länder auszulagern, wird jetzt ebenfalls mit der Corona-

PLANDEMIE nach dem üblichen LÜGEN-SCHEMA erklärt. 

 

Erinnern wir uns bitte an die Massenmord-Furie Merkel, die am 7. September 2019 

vor Studenten der Huazhong-Technologie-Universität von Wuhan in China 

schwärmte, wie wunderbar es sei, dass die Deutschen ihr Leben in die Hand der 

kommunistischen Führung Chinas legten. 

 

Frau Merkel sagte dort: 
 

„GLOBALISIERUNG bedeutet im Kern, dass das nationale Gemeinwohl mehr denn 
je auch vom GLOBALEN GEMEINWOHL abhängt; es ist ein Teil davon. Einzelne 
Länder oder Regionen würden damit vollkommen überfordert sein; allein könnten 
sie GLOBALE FRAGEN nicht beantworten.“ (Quelle) 

 

Das Massen-Töten von uns Menschen, natürlich nicht durch das ursprüngliche 
Labor-Virus, sondern durch die totale Gesundheitsvernichtung der Menschen mit 
Hilfe der Covid-Spritzungen sowie durch die Vernichtungsauswirkungen des 
GLOBALISMUS, soll mit diesem selbst erzeugten Notstand UNUMKEHRBAR 
gemacht werden. Denke an diese Worte, wenn Du einen Systempolitiker im 
Fernsehen siehst! 
 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


