
Die Antikörper verschwinden nach 2-3 Monaten wieder, wodurch der Impfstoff sinnlos wird

Der Impfstoff von Moderna gegen das Coronavirus verursachte bei über 50% der Teilnehmer 
an klinischen Studien unerwünschte Ereignisse (Nebenwirkungen), darunter "Müdigkeit, 
Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Myalgie und Schmerzen an der Injektionsstelle". Er erzeugt 
zwar kurzfristig Antikörper, aber neue Studien weisen darauf hin, dass diese Antikörper sehr 
schnell verblassen und den Impfstoff angesichts der Coronavirus-Pandemie sinnlos machen.

Die Nebenwirkungen des mRNA-Impfstoffs sind in einer Studie dokumentiert, die im New 
England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, einem in Verruf geratenen Pro-Pharma--
Wissenschaftsmagazin, das in jeder Hinsicht zugunsten von Big Pharma liegt. Wie auf 
Medicine.news veröffentlicht wurde, wurde das NEJM vor kurzem mit The Lancet in einem 
Junk-Science-Schema aufgeholt, das versuchte, Hydroxychloroquin durch die Verwendung 
fabrizierter Daten, die in beiden Journalen veröffentlicht wurden, zu diskreditieren (und 
dann später zurückgezogen wurde).

Die neue Studie trägt den Titel "An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 - Preliminary 
Report" (Ein vorläufiger Bericht des  mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2). Er beschreibt 
das erstaunliche Ausmaß der Nebenwirkungen, die von den Studienteilnehmern erlebt 
wurden, und zeigt, dass über die Hälfte der Studienteilnehmer über mindestens eine 
Nebenwirkung berichtete. Dieses Diagramm aus der Studie zeigt auch, dass die 
Nebenwirkungen Dosis abhängig sind, d.h. je höher die Injektionsdosis, desto höher die 
berichteten Nebenwirkungen, was die kausalen Zusammenhänge zwischen dem Impfstoff und
den Nebenwirkungen weiter verstärkt:

Wie Sie der Grafik entnehmen können, traten bei 100% der Studienteilnehmer während der 
zweiten Impfrunde bei den Injektionsvolumina 100 ug oder 250 ug Nebenwirkungen auf.

100% der Studienteilnehmer erlebten Nebenwirkungen in der hochdosierten zweiten 
Impfrunde

Bemerkenswert ist, dass bei 100% der Teilnehmer Kopfschmerzen, lokale Symptome und 
systemische Symptome auftraten, während bei fast 100% der Teilnehmer während der 
zweiten Injektionen Schüttelfrost, Myalgie und Müdigkeit auftraten.

Diese Studie zeigt, dass der Impfstoff bei nachfolgenden Injektionen zunehmend toxisch wird, 
d.h. selbst wenn die erste Injektion vom Körper relativ gut verarbeitet wird, kann die zweite 
Injektion wesentlich gefährlicher sein.

Da andere Studien jetzt zeigen, dass die Coronavirus-Antikörper über einen Zeitraum von 
etwa drei Monaten schnell verblassen, müsste der mRNA-Impfstoff aus Moderna mehrmals, 
vielleicht sogar viermal pro Jahr, injiziert werden, um ein hohes Niveau an Antikörpern 
aufrechtzuerhalten.

Aber mit jeder Injektion wird der Impfstoff toxischer und erzeugt mehr Nebenwirkungen. Die
Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass "systemische Nebenwirkungen nach der 
zweiten Impfung häufiger auftraten, insbesondere bei der höchsten Dosis...".

Dennoch überrascht es niemanden, dass all diese toxischen Wirkungen des Impfstoffs, die mit 
den nachfolgenden Impfstoffen zunehmen, nicht als Grund zur Besorgnis genannt werden. Da
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die Autoren der Studie, die natürlich von Moderna dafür bezahlt werden, im Namen der 
"Wissenschaft" Propaganda für den Impfstoff zu machen, kommen zu dem Schluss, dass alle 
Nebenwirkungen völlig in Ordnung sind:

Bei beiden Impfungen traten bei mehr als der Hälfte der Teilnehmer systemische und lokale 
unerwünschte Ereignisse auf, darunter Müdigkeit, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Myalgie 
und Schmerzen an der Injektionsstelle. Die Auswertung sicherheitsrelevanter klinischer 
Laborwerte des Grades 2 oder höher und unerwünschter unerwünschter Ereignisse ergab 
keine besorgniserregenden Muster... Diese Sicherheits- und Immunogenitätsbefunde 
unterstützen die Weiterentwicklung des mRNA-1273-Impfstoffs zu klinischen Studien in 
späteren Stadien.

Haben Sie das verstanden? Der Impfstoff ist in höheren Dosen und bei Mehrfachinjektionen 
zunehmend toxisch, aber er ist immer noch großartig und sollte auf die Produktion und weit 
verbreitete Injektionen in potenziell Milliarden von Menschen übergehen, obwohl keinerlei 
langfristige Sicherheitsstudien durchgeführt werden.

Das ist die Impfstoffindustrie im Jahr 2020: Scheiß auf Sicherheit und Wissenschaft, 
genehmigen Sie das verdammte Ding einfach und kassieren Sie die Hunderte von Milliarden 
Dollar von Regierungen, die diesen Impfstoff kaufen, auch wenn er Millionen von Menschen 
schaden oder tötet wird.

Moderna coronavirus vaccine causes side effects in over 50% of patients; antibodies 
disappear in 2-3 months, rendering the vaccine pointless
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