
Die an dieser globalen Neuausrichtung beteiligten Akteure, mit der die totale Kontrolle über alle 
Bevölkerungsgruppen erlangt werden soll, arbeiten alle zusammen und tun gleichzeitig so, als 
seien sie Feinde

"Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass die Impfung von Kindern mehr schadet als nützt". 
"Es gibt keinen Beweis dafür, dass irgendein bisher entwickelter Grippeimpfstoff einen 
Influenzaanfall wirksam verhindern oder abschwächen kann. Die Hersteller dieser Impfstoffe
wissen, dass sie wertlos sind, aber sie verkaufen sie trotzdem weiter".

Dr. J. Anthony Morris, ehemaliger Impfcheff Control Officer und Forschungsvirologe, U.S. 
FDA

In diesem Land ist die Massenimpfung von Kindern in großen Mengen nichts anderes als 
ungemilderter Kindesmissbrauch oder Schlimmeres. Darüber hinaus ist die Impfung der 
Alten durch Einschleusen giftiger Viren mittels Impfstoffen, die auch giftige und gefährliche 
hirnverändernde Adjuvantien enthalten, sicherlich kriminell, grenzt aber auch an das 
Konzept des vorsätzlichen Mordes. Dies ist das Wesen der Impfstoffindustrie, die von 
Weltgesundheitsorganisationen, eugenischen Stiftungen und Pharmariesen kontrolliert wird; 
alle sind an die Regierung gebunden, um die falsche Wirksamkeit von Massenimpfungen 
durch Propaganda zu finanzieren und zu fördern. Dies ist nichts anderes als eine 
Multimilliarden-Dollar-Profit generierende Anstrengung durch sehr skrupellose und böse 
Unternehmens- und Regierungspartnerschaften, die auf Schritt und Tritt nach Macht 
streben.

Als Beispiel für diese Absprachen zwischen den kontrollierenden Klassen hat Trump kürzlich,
wie üblich, eine völlige Kehrtwendung vollzogen, indem er seiner falschen Position auf allen 
Ebenen widersprach, um eine gewisse politische Unterstützung zu erlangen, während er 
genau das Gegenteil von dem tat, was er behauptete. Doppelzüngigkeit ist in dieser Arena 
üblich, aber in diesem Fall ist sie auch tödlich. Um die Gunst der zögerlichen Unterstützer zu 
gewinnen, stoppte Trump die gesamte US-Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), indem er vorgab, Verachtung für deren Politik und Kontrolle dieser vorgetäuschten 
Pandemie zu zeigen. Aber gleichzeitig gab er über eine Milliarde Dollar an die Impfallianz 
GAVI, die von der Bill and Melinda Gates Foundation, einer faschistischen öffentlich-privaten
globalen Gesundheitsorganisation, gegründet wurde. GAVI ist einer der größten 
Beitragszahler für der WHO, so dass Trumps Aktionen im Grunde genommen eine totale 
Lüge wa, denn der neue Beitrag zur WHO-Finanzierung von GAVI war um ein Vielfaches 
höher als in den vergangenen drei Jahren, die durch Hintertürtechniken zur verdeckten 
Finanzierung der WHO genutzt werden konnten. Es ist bezeichnend, dass, seit die USA die 
WHO nicht mehr finanzieren, die Gates Foundation der größte Einzelspender dieser bösen 
und korrupten Organisation ist, und Trump gab dem von den Gates gegründeten GAVI über 
eine Milliarde Dollar an Steuergeldern.

Hier zeigt sich auch viel mehr Betrug. GAVI und die WHO arbeiten Hand in Hand mit der 
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) und versuchen, die Welt in kurzer 
Zeit durch zu impfen, indem sie behaupten, ein tödliches Virus namens Covid-19 werde den 
Planeten verwüsten. Auf der Website der WHO ist COVAX die Impfstoffsäule des Accelerator
Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator und behauptet, dass sie den gleichberechtigten 



Zugang zu COVID-19-Impfstoffen sicherstellen und die akute Phase der Pandemie bis Ende 
2021 beenden will, ganz abgesehen davon, dass die so genannte akute Phase viel früher in 
diesem Jahr endete, wenn es sie überhaupt gab. Sie müssen die Zukunft kennen, denn sie 
haben die Zukunft geplant. Bill Gates kontrolliert einen Großteil dieser Bemühungen, aber 
Gates ist zusammen mit Anthony Fauci und Birx in der Trump-Administration tätig, er ist 
der führende Geldgeber der WHO, er ist der Gründer von GAVI, und alle, einschließlich 
Trump, arbeiten in einem Joint Venture zusammen, das zu Massenimpfungen führen wird. In 
Anbetracht dieses Bündnisses aus der Hölle hat Trump öffentlich erklärt, dass er das US-
Militär eingesetzt hat und einsetzen wird, um den neuen Impfstoff, der kommen wird, zu 
verteilen und zu verabreichen. Auch dies wird eine direkte Zusammenarbeit zwischen Trump,
Gates, der WHO, GAVI, CEPI, der Pharma-Mafia und vielen Mitgliedern von Trumps 
Kabinett sein. Hat Trump also wirklich die WHO verteidigt, oder hat er nur eine 
obligatorische Massenimpftruppe geschaffen, die die Welt kontrollieren will?

Die an dieser globalen Neuausrichtung beteiligten Akteure, mit der die totale Kontrolle über 
alle Bevölkerungsgruppen erlangt werden soll, arbeiten alle zusammen und tun gleichzeitig 
so, als seien sie Feinde. In der Parteipolitik ist das nicht anders, wie in diesem Land, in dem 
Demokraten und Republikaner als Todfeinde angesehen werden und behaupten, sie seien 
Todfeinde; beide verfolgen stets die gleichen Ziele. Beide wollen Macht und Kontrolle, aber sie
wollen auch unbegrenzte Regierungsausgaben, Gelddrucken, sozialisierte 
Gesundheitsfürsorge, Protektionismus, wirtschaftliche Kontrolle, Handelsbeschränkungen, 
Krieg, geopolitische Kontrolle und obligatorische Massenimpfungen. Dies ist eine globale 
Anstrengung, die von einem von oben nach unten herrschenden System geleitet wird, in dem 
alle Machthaber gemeinsam gegen das Volk arbeiten. Dies ist die konstante Vorgehensweise 
der Herrscher und der politischen Klassen, und jede einzelne Spaltung in der 
Allgemeinbevölkerung hilft den Kontrolleuren, die Macht zu erlangen, die notwendig ist, um 
ein weltweites Regierungssystem aufzubauen, das die totale wirtschaftliche und 
bevölkerungspolitische Kontrolle durch die behaupteten Eliten ermöglicht.

Dieser Covid-Impfstoff, der höchstwahrscheinlich bereits auf dem Regal liegt und 
einsatzbereit ist, ist ein sehr wichtiger Bestandteil der globalen Übernahme und 
Neuausrichtung. Ich denke, er könnte der wichtigste Aspekt des derzeitigen Komplotts sein, 
da er, wenn er allgemein akzeptiert wird, zu extremer Krankheit und Tod auf der ganzen Welt
führen wird, was weltweit erneut große Angst auslösen wird. Das ist genau das, was 
notwendig ist, um die Menschen dazu zu bringen, ein unerprobtes und wahrscheinlich 
tödliches Gebräu zu akzeptieren, das dazu beitragen soll, den Vormarsch eines totalitären und
technokratisch geführten Systems zu beschleunigen. Darüber hinaus gibt es überhaupt keine 
Möglichkeit zu wissen, was möglicherweise in diesen Impfstoff getan werden könnte, um die 
Einpflanzung genverändernder Technologie in Menschen zu bewirken. Experimente an 
ahnungslosen Bürgern waren schon immer ein Faktor bei der Impfstoffherstellung und 
-verwendung, aber dieses Mal könnte er angesichts der Fortschritte in der Technologie für 
viele Teile der Weltbevölkerung lebensverändernd sein und verdeckt verabreicht werden.

Meiner Meinung nach wird es einen massiven Anstieg der Isolation, der Quarantäne, der 
Rückverfolgbarkeit, der strengeren Maskenanforderungen, der Abriegelungen, der 



Betriebsschließungen und der viel aggressiveren staatlichen Durchsetzungspraktiken geben, 
wie sie in letzter Zeit in Ländern wie Australien, Neuseeland, China und großen Teilen 
Europas per Telegraf verbreitet wurden. Ich denke, die gefährlichste Zeit steht unmittelbar 
bevor und wird wahrscheinlich schon im Oktober oder November dieses Jahres ernsthaft 
beginnen und während der Wintermonate und dem Rest des Jahres 2021 kontinuierlich 
eskalieren.

Die Impfanstrengungen werden weitergehen, aber damit dies von einer Mehrheit akzeptiert 
wird, müssen die Propagandisten, die diese Geschichte kontrollieren, noch viel mehr Angst 
verbreiten. Der Versuch, die Angst der Massen zu schüren, wird vielschichtig sein und 
höchstwahrscheinlich mit den nutzlosen Präsidentschaftswahlen und der extremen Gewalt 
beginnen, die von der herrschenden Klasse verübt und zugelassen wird. Wenn dieses geplante 
totale Chaos erst einmal eingetreten ist, wird die Berichterstattung über Massensterben 
aufgrund dieses Schwindels namens Covid auf die Öffentlichkeit losgelassen werden, und die 
Unruhen werden als Ablenkung und Tarnung für die wirklichen Ziele dienen, die angestrebt 
werden.

Zu diesem Zeitpunkt denken die Menschen in diesem Land, dass sich die Lage etwas 
gebessert hat und dass ein Licht vor uns liegt, aber das ist nur eine Illusion. Die meisten 
befinden sich wirtschaftlich oder psychologisch immer noch in einer schlimmen Lage und sind
reif für den Missbrauch durch den Staat. Es ist nur die Ruhe vor dem Sturm, denn die zweite 
Phase, die bereits in die Köpfe der Menschen eingepflanzt wurde, wird bald kommen, es sei 
denn, eine große Zahl von Amerikanern wacht auf und sagt nichts mehr. Dies ist nur eine 
Verlängerung des 11. September auf Steroide, und dieser Terroranschlag unterscheidet sich 
insofern nicht davon, als es sich nicht um einen Angriff von Monstern aus der Ferne handelt, 
sondern um einen Angriff von innen auf alle Bürger durch genau diesen US-Staat, der 
politische Autorität über alles beansprucht.

2021: The Year of the Deadliest Vaccine
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