
SIE Kümmern sich nicht darum, ob es sicher ist: Die britische Regierung hat gerade einen 
Vertrag über 90 Millionen Coronavirus-Impfstoffdosen unterzeichnet, und das BEVOR die 
Sicherheitstests abgeschlossen sind

Etwa 90 Millionen Dosen von zwei verschiedenen experimentellen Impfstoffen gegen das 
Coronavirus (COVID-19), die derzeit von mehreren Medikamentengiganten entwickelt 
werden, wurden von der britischen Regierung für die Verteilung an die Massen gekauft. Und 
dies, obwohl niemand mit Sicherheit weiß, ob die Impfungen überhaupt wirken werden, da 
sie noch getestet werden müssen.

Um einmal mehr zu beweisen, dass das Ganze ein Betrug ist, geht das Vereinigte Königreich 
(UK) einfach davon aus, dass die Medikamente wirken werden, und hat sie entsprechend 
bestellt, wobei 30 Millionen Dosen aus der Partnerschaft von Pfizer und BioNtech und weitere
60 Millionen von Valneva stammen. Dies kommt zu den 100 Millionen Dosen einer weiteren 
Impfstoffsorte hinzu, die bereits von der Universität Oxford bestellt wurden.

Die Impfstoffe für Oxford werden aus einer genetisch manipulierten Version des neuartigen 
Virus hergestellt, während der Impfstoff von BioNtech und Pfizer Teile des genetischen Codes 
des Coronavirus enthält. Die Sorte Valneva enthält Berichten zufolge eine inaktive Version des
Coronavirus (COVID-19).

Zu der Frage, warum die britische Regierung drei verschiedene Sorten von ungetesteten 
Impfstoffen bestellt hat, sagen Beamte, dass das Ausprobieren verschiedener "Arten" von 
Impfstoffen dazu beitragen wird, die Chance zu maximieren, dass mindestens einer von ihnen 
funktioniert. Mit anderen Worten, es ist alles ein Versuch, und die britische 
Allgemeinbevölkerung wird zu menschlichen Versuchskaninchen gemacht.

"Die Tatsache, dass wir so viele vielversprechende Kandidaten haben, zeigt bereits das 
beispiellose Tempo, mit dem wir uns bewegen", erklärte Kate Bingham, Vorsitzende der 
"Vaccine Taskforce" der britischen Regierung.

Britische Impfstoff-Taskforce "czar" räumt ein, dass Coronavirus-Impfstoffe nur "Symptome lindern" können

Gleichzeitig drängt Bingham die Öffentlichkeit, nicht "selbstgefällig oder zu optimistisch" zu 
sein, wenn es darum geht, dass diese Impfstoffe tatsächlich wirken, denn die Chancen stehen 
gut, dass sie es wahrscheinlich nicht werden, räumte sie ein.

"Tatsache bleibt, dass wir vielleicht nie einen Impfstoff bekommen werden, und wenn wir 
einen bekommen, müssen wir darauf vorbereitet sein, dass es vielleicht kein Impfstoff ist, der 
die Ansteckung mit dem Virus verhindert, sondern eher einer, der die Symptome lindert", 
wird Bingham mit den Worten zitiert.

Mit anderen Worten, die britische Regierung verwendet das Geld der Steuerzahler, um 
Schiffsladungen von ungetesteten und möglicherweise nutzlosen Impfstoffen zu kaufen, in der
bloßen Hoffnung, dass diese zufällig tatsächlich wirken und nicht dazu führen, dass Menschen
ernsthaft geschädigt oder getötet werden.

Wenn dies nicht der Inbegriff von Feindlichkeit gegenüber der Wissenschaft ist, was ist es 
dann? Aber so gehen sowohl Großbritannien als auch die Vereinigten Staaten mit der Krise 
um, denn die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat Pfizer vor kurzem eine
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massive Geldsumme für die Entwicklung experimenteller Impfstoffe gegen das Coronavirus 
(COVID-19) für den amerikanischen Markt bewilligt.

Unglaublicherweise befinden sich derzeit 140 verschiedene Impfstoffe gegen das Coronavirus 
(COVID-19) in der präklinischen Erprobung und weitere 10 in der "Phase 1" kleinerer 
Sicherheitsstudien. Zehn weitere befinden sich in der "Phase 2" erweiterter 
Sicherheitsstudien, während sich drei weitere in der Phase 3 breiter angelegter Tests befinden,
bei denen ihre Wirksamkeit tatsächlich getestet wird.

Mit anderen Worten: Bei den früheren Studien geht es hauptsächlich um die Sicherheit dieser
experimentellen Impfstoffe, um zu sehen, wie der Körper der Menschen auf die Injektion 
reagiert. Wenn sie diesen ersten Test bestehen, prüfen die Forscher später, ob diese 
Injektionen tatsächlich etwas bewirken oder nicht.

Boris Johnson sagt, er hoffe, dass mindestens einer dieser Impfstoffe bis zum Ende des Jahres 
"erwiesenermaßen" wirksam sein wird. Danach hofft er, dass sie Anfang 2021 auf den Markt 
kommen.

"Natürlich bin ich hoffnungsvoll, ich drücke die Daumen, aber zu sagen, dass ich zu 100 
Prozent zuversichtlich bin, dass wir dieses oder nächstes Jahr einen Impfstoff bekommen 
werden, ist leider nur eine Übertreibung", wird er zitiert. "So weit sind wir noch nicht."

THEY DON’T CARE if it’s safe: UK govt. just signed deal for 90 million coronavirus vaccine 
doses even BEFORE safety testing has been completed
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