
UN zwingt einen von Bill Gates geförderten Impfstoff zuzulassen, der jetzt in Afrika 
einen Ausbruch von Polio verursacht und Kinder lähmt

Dies sollte eigentlich einer der größten Skandale im Bereich der öffentlichen Gesundheit sein, 
aber ihm wird wenig Aufmerksamkeit geschenkt - vor allem wegen des hohen 
Bekanntheitsgrades der beteiligten Personen und Organisationen.

Die Vereinten Nationen sahen sich gezwungen zuzugeben, dass eine große internationale 
Impfstoff-Initiative den Ausbruch der Krankheit fördert, anstelle sie zu beseitigen.

Während internationale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sich 
regelmäßig damit brüsten, dass sie angeblich Polio mit Impfstoffen "ausrotten" wollen, 
scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Ihre jahrzehntelange Kampagne zur Ausrottung der 
Kinderlähmung tötet jetzt eine Vielzahl unschuldiger junger Menschen, die vor allem in den 
armen Ländern leben.

Es scheint dass die Gesundheitsbehörden allmählich anfangen zuzugeben, dass ihr Plan, die 
"wilde" Kinderlähmung zu stoppen nicht erfolgreich ist, da zahlreiche Kinder durch einen 
tödlichen Stamm des Erregers, der aus einem Impfstoff gewonnen wurde, gelähmt werden - 
was die Ausbreitung eines virulenten Polioerregers verursacht.

Diese jüngste durch Big-Pharma ausgelöste Pandemie ist in den afrikanischen Ländern 
Tschad und Sudan ausgebrochen, und der Schuldige wurde identifiziert: ein vom Impfstoff 
abgeleitetes Polio-Virus Typ 2. Beamte befürchten nun, dass dieser neue gefährliche Stamm 
bald "Kontinente überspringen" und weitere tödliche Ausbrüche auf der ganzen Welt 
verursachen könnte.

So schockierend es klingt, dieses Big Pharma-Debakel ist nicht neu. Nachdem sie über einen 
Zeitraum von 30 Jahren rund 16 Milliarden Dollar für die Ausrottung der Kinderlähmung 
aufgewendet haben, haben internationale Gesundheitsbehörden die Krankheit 
"versehentlich" wieder in Pakistan, Afghanistan und auch in den Iran eingeschleppt, da diese 
Region Zentralasiens von einem virulenten Polio-Stamm betroffen war, der durch den dort 
vertriebenen pharmazeutischen Impfstoff von Unternehmen hervorgebracht wurde. Darüber 
hinaus ordnete die äthiopische Regierung 2019 nach einem ähnlichen Ausbruch von diesem 
Impfstoff verursachter Kinderlähmung die Vernichtung von 57.000 Fläschchen des oralen 
Polioimpfstoffs Typ 2 (mOPV2) an.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass der orale Polioimpfstoff von der Global Polio 
Eradication Initiative (GPEI), einem Konsortium, das von der Bill & Melinda Gates 
Foundation unterstützt und finanziert wird, an die afrikanische Bevölkerung weitergegeben 
wird.

All dies sollte Anlass zur Besorgnis geben, insbesondere da westliche Regierungen und Big-
Pharma sich alle beeilen, ihren neuen, von Bill Gates finanzierten experimentellen 
Coronavirus-Impfstoff für die Weltbevölkerung einzuführen.

https://www.who.int/csr/don/01-september-2020-polio-sudan/en/
https://www.gatesfoundation.org/what-we-do/global-development/polio
https://www.gatesfoundation.org/what-we-do/global-development/polio
https://www.afro.who.int/pt/node/11337
https://www.sciencemag.org/news/2019/07/surging-cases-have-dashed-all-hope-polio-might-be-eradicated-2019


Gegenwärtig wird der erste experimentelle COVID-19-Impfstoff über die GAVI Vaccine 
Alliance, eine weitere von der Gates-Stiftung finanzierte Organisation, an der afrikanischen 
Bevölkerung getestet. Eine große Runde von Humanstudien wird in Südafrika stattfinden, die
vor Ort von der University of the Witwatersrand in Johannesburg - einer weiteren von der 
Gates-Stiftung finanzierten Einrichtung - geleitet wird.

Diese jüngste Enthüllung aus Afrika sollte Medien und Gesundheitsbefürworter dazu 
veranlassen, kritische Fragen zur Wirksamkeit und Sicherheit des viel gepriesenen 
COVID-"Wunder"-Impfstoffs zu stellen.

Wie AP News berichtet...

Die WHO sagt, dass ein neuer Polio-Ausbruch im Sudan mit einer andauernden, durch 
Impfstoffe ausgelösten Epidemie im Tschad in Verbindung steht - eine Woche, nachdem die UN-
Gesundheitsbehörde den afrikanischen Kontinent für frei vom Polio-Wildvirus erklärt hatte.

In einer Erklärung der WHO von dieser Woche gibt sie zu, dass zwei Kinder im Sudan - eines 
aus dem Bundesstaat Süd-Darfur und das andere aus dem Bundesstaat Gedarif, nahe der 
Grenze zu Äthiopien und Eritrea - im März und April gelähmt waren. Beide waren kürzlich 
gegen Polio geimpft worden. Die WHO sagte, dass erste Untersuchungen des Ausbruchs zeigen, 
dass die Fälle mit einem andauernden Impfstoffausbruch im Tschad in Verbindung stehen, der 
im vergangenen Jahr erstmals entdeckt wurde und sich nun im Tschad und in Kamerun 
ausbreitet.

"Es gibt eine lokale Zirkulation im Sudan und eine fortgesetzte gemeinsame Übertragung mit 
dem Tschad", sagte die UN-Agentur und fügte hinzu, dass die genetische Sequenzierung 
zahlreiche Einschleppungen des Virus aus dem Tschad in den Sudan bestätigt habe.

Die WHO teilte mit, dass sie im Sudan 11 weitere durch Impfung verursachte Poliofälle 
gefunden habe und dass das Virus auch in Umweltproben identifiziert worden sei. 
Normalerweise gibt es für jeden bestätigten Polio-Patienten viel mehr nicht gemeldete Fälle. Die 
hoch ansteckende Krankheit kann sich in verseuchtem Wasser schnell ausbreiten und befällt 
meist Kinder unter 5 Jahren.

In seltenen Fällen kann das lebende Polio-Virus im Schluckimpfstoff zu einer Form mutieren, 
die neue Ausbrüche auslösen kann.

In der vergangenen Woche erklärten die WHO und ihre Partner, dass der afrikanische Kontinent
frei vom Wildpoliovirus sei, und bezeichneten dies als "einen unglaublichen und emotionalen 
Tag".

Am Montag warnte die WHO davor, dass das Risiko einer weiteren Ausbreitung der durch den 
Impfstoff verursachten Kinderlähmung in Zentralafrika und am Horn von Afrika "hoch" sei, 
und wies auf die großen Bevölkerungsbewegungen in der Region hin.

Mehr als ein Dutzend afrikanischer Länder kämpfen derzeit mit Ausbrüchen der durch das Virus
verursachten Kinderlähmung, darunter Angola, Kongo, Nigeria und Sambia.

Inmitten der Coronavirus-Pandemie sind viele der groß angelegten Impfkampagnen, die zur 
Ausrottung der Kinderlähmung erforderlich sind, unterbrochen worden.

https://apnews.com/bacb87a9e7112d0b22e0549d29f50949
https://apnews.com/619efb65b9eeec5650f011b960a152e9
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2018/04/OPP1191874
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2018/04/OPP1191874
https://www.gavi.org/vaccineswork/first-african-trial-covid-19-vaccine
https://www.gavi.org/vaccineswork/first-african-trial-covid-19-vaccine


Circulating vaccine-derived poliovirus type 2 – Sudan

Africa now free of wild poliovirus, but polio threat remains

UN says new polio outbreak in Sudan caused by oral vaccine

https://apnews.com/619efb65b9eeec5650f011b960a152e9
https://apnews.com/bacb87a9e7112d0b22e0549d29f50949
https://www.who.int/csr/don/01-september-2020-polio-sudan/en/

	UN zwingt einen von Bill Gates geförderten Impfstoff zuzulassen, der jetzt in Afrika einen Ausbruch von Polio verursacht und Kinder lähmt
	Circulating vaccine-derived poliovirus type 2 – Sudan
	Africa now free of wild poliovirus, but polio threat remains
	UN says new polio outbreak in Sudan caused by oral vaccine


