
Impfstoff-Befürworter dämpfen nun die Erwartungen an einen COVID-19-Impfstoffs

Wenn Sie genau zuhören, werden Sie vielleicht feststellen, dass einige namhafte 
Impfstoffbefürworter ihre Versprechen für einen Coronavirus-Impfstoff zurückgenommen 
haben.

Bill Gates und der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Dr. 
Anthony Fauci, haben zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation eine Impfung 
versprochen, die 7 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt Immunität gegen COVID-19 
verleiht und die Übertragung der Krankheit verhindert, während sie nur minimale 
Nebenwirkungen verursacht. Viele Menschen waren von Anfang an skeptisch angesichts der 
schlechten Erfolgsbilanz der bestehenden Impfstoffe, die jahrzehntelange Entwicklungsarbeit 
hinter sich haben; warum sollte ein im Rahmen der Operation Warp Speed entwickelter 
Eilimpfstoff besser sein?

Jetzt haben Gates und Fauci die Unmöglichkeit der Aufgabe erkannt und beginnen, die 
Erwartungen der Menschen zu senken, aber selbst diese revidierten Erwartungen legen die 
Messlatte immer noch zu hoch.

Gates hat in jüngsten Interviews angedeutet, dass der Impfstoff die Übertragung der 
Krankheit nicht verhindern könnte. Er sagte, ein Impfstoff habe zwei Aspekte, und der 
Coronavirus-Impfstoff könne die geimpfte Person besser daran hindern, die Krankheit zu 
bekommen, als die Menschen an der Übertragung der Krankheit zu hindern.

"Es ist nicht garantiert, dass der Impfstoff ein perfekter Übertragungsblocker ist", sagte er 
gegenüber Anderson Cooper von CNN.

Unterdessen sagt Dr. Fauci nun, dass er 70 Prozent Immunität für gut hält. Als Elizabeth 
Cohen von CNN fragte, wie viel Prozent Schutz wir von dem Impfstoff erwarten könnten, 
sagte er, dass wir das ohne weitere Tests zwar nicht wissen werden, aber er warnte, dass ein 
Impfstoff nie zu 100 Prozent wirksam sein könne. Er sagte, er würde sich mit 70 bis 75 
Prozent Wirksamkeit zufrieden geben.

Studien zeigen, dass Impfstoffe, die an vorderster Front eingesetzt werden, ernsthafte Mängel aufweisen

Einer der Impfstoffe, die im Entwicklungsprozess vorankommen, ist eine gemeinsame 
Anstrengung der Universität Oxford und der Big Pharma-Firma AstraZeneca. Der Impfstoff 
erhielt von der britischen Regierung 111 Millionen Pfund, und sie stellen Milliarden von 
Dosen her.

Obwohl Tierversuche gezeigt haben, dass der Impfstoff aus Oxford gegen COVID-19 nicht 
wirksam ist, hat AstraZeneca nun Versuche am Menschen gestartet. Natürlich wird der 
Impfstoff, wie die meisten Impfstoffversuche, nicht gegen ein inaktives Placebo getestet. 
Stattdessen erhalten die Teilnehmer der Kontrollgruppe einen als reaktionsfreudig bekannten 
Impfstoff - den Meningitis-Impfstoff -, eine in diesen Studien häufig angewandte Taktik, um 
die durch die experimentellen Impfstoffe verursachten Verletzungen zu kaschieren.

Der Meningitis-Impfstoff ist kein Witz, mit 50 aufgelisteten Nebenwirkungen, darunter 
Lungenentzündung, Blinddarmentzündung, Staphylokokkeninfektion, Cushing-Syndrom, 



Krampfanfälle, Sepsis, selbstmörderische Depression, Virushepatitis, Krämpfe und Tod. 
Welcher Impfstoff würde im Vergleich dazu nicht gut aussehen?

Eine andere weit verbreitete Coronavirus-Impfung ist der Impfstoff von Moderna. Dieser 
verursachte bei mehr als der Hälfte der Teilnehmer an klinischen Studien negative 
Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen waren abhängig von der Dosierung, wobei bei 
denjenigen, die eine höhere Inektion erhielten, größere Nebenwirkungen auftraten. Bei den 
hoch dosierten Impfungen der zweiten Runde traten bei 100 Prozent der Teilnehmer 
systemische und lokale Symptome auf, und fast 100 Prozent erlebten Müdigkeit, Myalgie und 
Schüttelfrost.

Obwohl kurzfristig einige Antikörper gebildet werden, haben Studien zudem gezeigt, dass 
diese Antikörper ziemlich schnell verblassen und damit den Zweck der Impfung von 
vornherein verfehlen. Da einige Studien zeigen, dass Coronavirus-Antikörper innerhalb von 
etwa drei Monaten verblassen können, müsste der mRNA-Impfstoff von Moderna bis zu vier 
Mal pro Jahr verabreicht werden, damit die Menschen weiterhin hohe Antikörperspiegel 
genießen können. Da die Studie jedoch darauf hinweist, dass der Impfstoff mit jeder Injektion
toxischer wird und mehr Nebenwirkungen bei den Menschen hervorruft, ist dieser Weg nicht 
nur ineffektiv - er ist auch gefährlich.

Selbst der Besitz von Antikörpern reicht möglicherweise auch nicht aus. Der Wissenschaftler 
Dr. William Haseltine sagte, dass nur 15 Prozent der Menschen, die positiv auf Antikörper 
testen, tatsächlich die neutralisierenden Antikörper herstellen, die für die Entwicklung der 
Immunität benötigt werden.

Bei so viel Arbeit dagegen ist es nicht überraschend, dass selbst große Impfstoffbefürworter 
wie Bill Gates einen Teil ihrer Begeisterung über die Möglichkeit eines wirksamen COVID-19-
Impfstoffs zurückschrauben.
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