
Trump scheint entschlossen zu sein, Amerika in ein landesweites medizinisches Experiment mit 
völlig unbekannten Folgen zu katapultieren. Es ist eine Sanduhr, bei dem Hunderte von 
Millionen von Menschenleben auf dem Spiel stehen, zusammen mit der sehr realen Gefahr, dass 
der Impfstoff absolut nichts Positives bewirken wird, um die Ausbreitung des Coronavirus 
einzudämmen. Tatsächlich könnte der Impfstoff die Pandemie sogar noch verschlimmern und zu
der gefürchteten "zweiten Welle" von Infektionen und Todesfällen führen, die die Demokraten 
nutzen werden, um noch drakonischere Abriegelungen und wirtschaftlichen Selbstmord zu 
rechtfertigen.

Sowohl der Präsident als auch die Investoren setzen alles auf einen schnellen Coronavirus-
Impfstoff... aber was, wenn sie versehentlich eine medizinische Zeitbombe auf Amerika 
loslassen?

Die Euphorie der heutigen Investoren an der Wall Street beruht vor allem auf zwei Dingen: 1)
das fortgesetzte Gelddrucken der Fed und 2) die Erwartung, dass im November ein 
Coronavirus-Impfstoff eintrifft und die Pandemie auf magische Weise beendet.

Gleichzeitig drängt Präsident Trump aggressiv auf einen Coronavirus-Impfstoff, der noch vor
dem Wahltag freigegeben werden soll, in der Hoffnung, dass sich ein bedeutender Teil der 
Bevölkerung des Landes nur zwei Tage vor der Wahl gerne eine experimentelle, schnelle 
medizinische Intervention injizieren lassen wird.

Tatsächlich hat der Direktor der CDC, Robert Redfield, kürzlich einen Brief an alle 50 
Bundesstaaten geschickt, in dem er sie drängte, die Lizenz- und Vertriebsanforderungen der 
Bundesstaaten für die rasche Bereitstellung eines Coronavirus-Impfstoffs zu beschleunigen. 

Wie The Epoch Times berichtet:

"Die CDC bittet Sie dringend um Ihre Unterstützung bei der Beschleunigung von Anträgen für 
diese Verteilungseinrichtungen", schrieb er und fügte hinzu, "und bittet Sie, falls notwendig, zu 
erwägen, auf Anforderungen zu verzichten, die verhindern würden, dass diese Einrichtungen bis
zum 1. November 2020 voll in Betrieb genommen werden können".

Sicherheitsvorkehrungen werden übersprungen um eine experimentelle Impfstoffe zu 
politischen Zwecken vorantreiben... ein Rezept für die Katastrophe
Wir haben also eine beschleunigten Ablauf zur Herstellung eines Impfstoff, der die Phase 3-
Studien überspringt, was bedeutet, dass keine Langzeitstudien zur Sicherheit oder 
Wirksamkeit des Impfstoffs durchgeführt werden. Und dann haben wir eine Bundesbehörde, 
die Druck auf die Bundesstaaten ausübt, damit diese auf ihre eigenen Anforderungen für die 
Zulassung verzichten, was einem noch stärkeren Druck der Regierung gleichkommt, die 
Überprüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen auf Bundesstaatsebene 
abzuschaffen. Das Ergebnis? Amerika befindet sich auf der Überholspur zu einem 
Zugunglück im Bereich der öffentlichen Gesundheit, für das - raten Sie mal, wer? - Präsident 
Trump verantwortlich gemacht wird.

Es besteht auch die sehr reale Gefahr, dass die gesamte Impfstoffindustrie nach einer 
drohenden Impfstoffkatastrophe auf der Überholspur völlig in Misskredit gerät. Diese 
Tatsache wird von keinem Geringeren als dem CEO von Pfizer, einem großen 
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Impfstoffhersteller, bestätigt, der jetzt davor warnt, dass das Überspringen der 
Sicherheitsvorkehrungen in einer Katastrophe enden könnte. Wie wir bereits berichteten.

Albert Bourla, Chairman und Chief Executive Officer von Pfizer, hat vor dem Schaden 
gewarnt, den das Vorantreiben eines Impfstoffs vor der Prüfung seiner garantierten 
Sicherheit für den Ruf der Pharmaindustrie bedeuten könnte.

Bourla räumte ein, dass die Menschen Impfstoffen skeptisch gegenüber stünden. "Sie sind 
skeptisch, weil es im Moment so viel politisierte Wissenschaft gibt", sagte er auf einer 
Pressekonferenz der International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and 
Associations. "Dies ist die schlimmste Situation für die Gesellschaft."

Die FDA hat unterdessen bereits erklärt, dass sie keine Coronavirus-Impfstoffe verlangen 
wird, um sich als sicher oder wirksam zu erweisen. Stattdessen werden sie im Rahmen einer 
"Notfallzulassung" zugelassen, die es der FDA erlaubt, medizinische Notfallmaßnahmen zu 
genehmigen, wenn keine andere anerkannte Behandlungsalternative zur Verfügung steht.

Und deshalb haben wir natürlich alle schon einmal einen von der Big Pharma finanzierten 
Propagandakrieg gegen Hydroxychloroquin miterlebt. Die FDA kann die Notfallzulassung 
eines beschleunigten Impfstoffs nur dann rechtfertigen, wenn HCQ als Behandlung 
diskreditiert ist. Das ist der ganze Grund für die koordinierten gefälschten wissenschaftlichen 
Bemühungen, die behaupten, HCQ sei gefährlich.

So sind wir nun Zeuge, wie die CDC und die Big Pharma versuchen, die Welt davon zu 
überzeugen, dass ein sicheres Medikament (HCQ) gefährlich ist, während potenziell 
gefährliche Impfstoffe sicher sind. Das Ganze ist jetzt politisiert worden.

Darüber hinaus versucht Präsident Trump, die Nation davon zu überzeugen, dass ein 
überstürzter Coronavirus-Impfstoff unser Weg ist, Wachstum und Wohlstand in der 
amerikanischen Wirtschaft wiederherzustellen. Vor kurzem erklärte er: "Im Rahmen der 
Operation Warp Speed das sich drei verschiedene Impfstoffe in der letzten Phase der 
Erprobung erreicht haben... Wir werden in diesem Jahr einen sicheren und wirksamen 
Impfstoff haben. Und gemeinsam werden wir das Virus vernichten."

Aber was ist, wenn die Operation Warp-Geschwindigkeit eigentlich nur eine verdrehte, 
schrottige Wissenschaftsmedizin ist? Man kann nicht behaupten, dass Impfstoffe auf lange 
Sicht sicher sind, wenn man sie nicht auf lange Sicht testet. Der ganze Zweck der Phase 3 
besteht darin, die Impfstoffe über einen längeren Zeitraum an einer viel größeren Population 
zu testen, um abzuschätzen, was passieren könnte, wenn Sie anfangen, Hunderte von 
Millionen Dosen an die breite Bevölkerung abzugeben. Es ist ein vernünftiger Schritt, bevor 
man herumläuft und der Hälfte der Bevölkerung eine neue, experimentelle Substanz injiziert, 
die in einem Labor hergestellt wurde.

Die mRNA-Impfstoff-Plattform ist ein grosses, riskantes medizinisches Experiment, 
das mindestens ein Jahrzehnt lang ausgiebig getestet werden sollte
Die neue mRNA-Plattform, die jetzt für Coronavirus-Impfstoffe verwendet wird, 
unterstreicht die Dummheit des Überspringens von Phase 3-Studien, da kein mRNA-
Impfstoff jemals von der FDA für den Einsatz beim Menschen zugelassen wurde, was 
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bedeutet, dass die gesamte Plattform ein grossartiges medizinisches Experiment mit 
unbekannten Konsequenzen ist.

Die Eile, den "Sieg" über das Coronavirus zu verkünden, scheint Trump dazu zu veranlassen,
blind mit dem Kopf voran der Pharma zu vetrauen. Wenn der erste beschleunigte Impfstoff 
auf wundersame Weise keinerlei Probleme zeigt, während er allen Empfängern volle 
Immunität gewährt, wird er als "Trump-Wunder" betrachtet. Aber die Chancen dafür sind 
so gering, dass man es einfach Null nennen könnte. Das weitaus wahrscheinlichere Ergebnis 
ist, dass schnell verfolgte Impfstoffe, die hundert Millionen Amerikanern injiziert werden, 
grundlegende Probleme aufdecken werden, die in einer Phase-3-Studie hätten festgestellt 
werden können.

Und das selbst dann, wenn wir davon ausgehen, dass die Impfstoffhersteller in gutem 
Glauben handeln und nicht absichtlich versuchen, die Impfstoffplattform zur Erreichung von 
Unfruchtbarkeits- oder Entvölkerungszielen zu nutzen, die beide wiederholt und aggressiv 
von Impfstoffbefürwortern wie Bill Gates propagiert werden. Es wurde bestätigt, dass 
Impfstoffe, die jungen Frauen in Kenia verabreicht werden, mit Chemikalien gegen 
Unfruchtbarkeit angereichert sind, was zeigt, dass Impfstoffe dazu verwendet werden, die 
menschliche Population durch Kampagnen der Massentäuschung zu reduzieren.

Doch was passiert, wenn sich der erste Schnellimpfstoff als medizinische Zeitbombe entpuppt,
die in ganz Amerika explodiert und Hunderttausende unschuldiger Menschen verletzt oder 
tötet?

Zu dem medizinischen Wahnsinn dieser Situation kommt noch hinzu, dass die Stadt Houston 
in Texas, Berichten zufolge nach dem Zufallsprinzip Bürger aus Houston als menschliche 
Versuchskaninchen / Testpersonen für den experimentellen Coronavirus-Impfstoff auswählt. 
Wenn Sie durch diese medizinische "Lotterie" ausgewählt werden, schickt Houston 
Gesundheitsbeamte zu Ihnen nach Hause, um Ihnen den Impfstoff zu injizieren, nur um zu 
sehen, was passiert:

Der Impfstoff könnte 200.000 Amerikaner töten und damit mehr als die offiziellen 
Todesfälle durch COVID-19
Bemerkenswert ist, dass frühe Moderna-Impfstoffstudien bei 50% der Studienteilnehmer 
Nebenwirkungen verursachten und bei 20% der Patienten in der Hochdosisgruppe zu 
"schweren Verletzungen" führten. Es handelt sich dabei um genau denselben Impfstoff, der 
von der Trump-Regierung im Rahmen eines Schnellverfahrens rasch genehmigt wurde. 
Moderna räumt sogar offen ein, dass ihre mRNA-Impfstofftechnologie "signifikante 
unerwünschte Ereignisse" hervorrufen kann, was eine andere Art ist zu sagen, dass sie 
Menschen verletzen und töten kann.

Wenn Sie einen gefährlichen Impfstoff haben, der 20% der Menschen verletzten können, 
verringert die schnelle Zulassung des Impfstoffs die Verletzungsrate nicht. Wenn Sie ein 
kaputtes Auto mit einem platten Reifen und einem verbogenen Rad haben, können diese 
Probleme auch nicht verschwinden, wenn Sie es mit 100 Meilen pro Stunde über die 
Autobahn fahren. Wenn überhaupt, dann macht es die drohende Katastrophe noch viel 
schlimmer.



Rechnen wir es uns aus: Wenn dieser moderne Impfstoff bei 20 % der Patienten schwere 
Verletzungen verursacht, und wenn er 100 Millionen Amerikanern verabreicht wird, würden 
wir damit rechnen, dass 20 Millionen Amerikaner durch den Impfstoff geschädigt werden.

Wie viele von diesen 20 Millionen verletzten Amerikanern könnten durch den Impfstoff 
sterben? Wir kennen die Zahlen noch nicht, weil natürlich die größeren klinischen Studien 
übersprungen werden. Aber wenn nur 1 von 100 schweren Verletzungen zum Tode führt, 
haben wir es mit 200.000 toten Amerikanern zu tun.

Diese Zahl - 200.000 - übersteigt die Zahl der Amerikaner, die laut offiziellen Statistiken der 
CDC selbst an COVID-19 gestorben sein sollen. Und das bedeutet, dass ein schnell 
verabreichter Impfstoff mehr Amerikaner töten könnte als das Virus, das er angeblich 
aufhalten soll.

Es ist nicht schwer, sich die Schlagzeilen in der New York Times vorzustellen: "Trumps 
Impfstoff tötet 200.000 Amerikaner - Impfstoff APOCALYPSE".

Zweifellos werden gefälschte Nachrichtenagenturen wie The Atlantic - ein diskreditiertes 
Fiktionsblatt - behaupten, Trump habe alle Impfstoffe mit russischer Technologie versehen, 
was sie noch tödlicher macht.

Trump geht eine gefährliche, riskante Wette ein, und wenn er sich irrt, könnte jeder 
Amerikaner, der dumm genug ist, sich impfen zu lassen, den Preis dafür zahlen.
Wir glauben nicht, dass Trump absichtlich versuchen würde, Impfstoffe als Waffen gegen 
unschuldige Menschen einzusetzen - das ist etwas, was Entvölkerungsglobalisten jedoch 
befürworten - aber Trump könnte gefährliche Impfstoffe in die breite Anwendung drängen 
und damit versehentlich eine medizinische Zeitbombe auslösen, die Hunderttausende von 
Amerikanern töten und sein Vermächtnis zerstören könnte.

Wenn Sie sich an ein Pferd binden wollen, stellen Sie sicher, dass dieses Pferd nicht von einer 
Klippe springt, mit anderen Worten. Die Impfstoffindustrie wird alles tun, um Profit zu 
machen, und sie sieht riesige Profite in beschleunigten Coronavirus-Impfstoffen. Sie haften 
nicht für Schäden oder Todesfälle, die durch ihre Impfstoffe verursacht werden, also gibt es 
für sie keinerlei Anreiz, auch nur langfristige Sicherheitsversuche durchzuführen. Ihr ganzer 
Anreiz besteht darin, den Impfstoff so schnell wie möglich zum Verkauf zu bringen, 
unabhängig davon, wie viele unschuldige Menschen dabei sterben.

Sie wissen auch, dass Big Tech alle Berichte über Impfstoffschäden oder Todesfälle zensieren 
wird. Sogar die gefälschten Nachrichten in den Mainstream-Medien werden sich in der Regel 
den Vertuschungen anschließen und Big Pharma mit Lügen und Propaganda schützen, um 
fälschlicherweise zu behaupten, alle Impfstoffe seien sicher und wirksam, selbst wenn sie jedes
Jahr Hunderttausende von Menschen allein in den Vereinigten Staaten verletzen oder töten.

Aber wenn es um Trump geht, werden die Medien alles tun, um ihn zu vernichten, und sie 
könnten beschließen, dass es sich lohnt, Präsident Trump die Schuld für die Schäden und 
Todesfälle durch Impfstoffe zu geben, indem man Moderna unter den Bus wirft. Wenn sich 
die Impfstoffverletzungen häufen, wird es für die Medien nicht schwer sein, Trump als einen 
"rücksichtslosen" Präsidenten darzustellen, der "Sicherheitsprotokolle ignoriert" und die 



CDC und die FDA unter Druck gesetzt hat, alle notwendigen Protokolle zu überspringen, um 
zu versuchen, seine Präsidentschaft zu retten.

The Fauci Folly: Trump verbündet sich törichterweise mit einer unehrlichen, 
betrügerischen Industrie, die keinerlei Wert auf Leben legt
Unserer Ansicht nach setzt Trump sehr riskant auf schnell verfügbare Impfstoffe. Er 
verbündet sich mit einer Industrie, die von Wissenschaftsbetrug und schrecklicher 
Qualitätskontrolle durchdrungen ist. Da die Industrie seit 1986 rechtliche Immunität genießt, 
gibt es keine Anreize dafür, dass die Impfstoffherstellung in einer Weise erfolgt, die jeder 
vernünftige Mensch für "sicher" halten würde. Schlimmer noch, Impfstoffe werden 
absichtlich mit toxischen Chemikalien wie Squalen, Thimerosal und Adjuvantien auf 
Aluminiumbasis formuliert.

Impfstoffe schnell auf den Markt zu bringen ist so ähnlich wie der Versuch, den Start einer 
Raumfähre zu überstürzen. 1986, im selben Jahr, in dem der Kongress der Impfstoffindustrie 
rechtliche Immunität gegen Verletzungen durch Impfstoffe gewährte, fand die NASA auf die 
harte Tour heraus, dass wenn man komplexe, hochtechnische Projekte überstürzt, sie einem 
manchmal um die Ohren fliegen. (Oder am Himmel, im Fall der Raumfähre Challenger).

Für einen Präsidenten, der vor seiner Wahl erklärte, dass Impfstoffe gefährlich seien, ist es 
nichts weniger als entsetzlich, dass er jetzt die Zukunft Amerikas - und sein eigenes 
historisches Vermächtnis - auf eine übereilte, riskante Impfstofftechnologie setzt, die man 
ehrlich gesagt nur als medizinische Experimente am Menschen bezeichnen kann.

Sie wissen, dass es riskant ist, wenn selbst der CEO von Pfizer Sie warnt, den Kurs zu ändern 
und an Langzeittests festzuhalten. Wir haben sogar gehört, dass viele der üblichen 
Verdächtigen von Impfstoffbefürwortern - wie Paul Offit - davor warnen, experimentelle 
Impfstoffe überstürzt in großem Maßstab einzusetzen. Wenn die Impfstoffbefürworter selbst 
Sie drängen, auf die Bremse zu treten und sich die Zeit zu nehmen, die Langzeitsicherheit 
eines neuen Impfstoffs zu untersuchen, ist das ein ziemlich zuverlässiges Zeichen dafür, dass 
Sie wahrscheinlich mit dem Feuer spielen.

Aber Trump scheint entschlossen zu sein, Amerika in ein landesweites medizinisches 
Experiment mit völlig unbekannten Folgen zu katapultieren. Es ist eine Sanduhr, bei dem 
Hunderte von Millionen von Menschenleben auf dem Spiel stehen, zusammen mit der sehr 
realen Gefahr, dass der Impfstoff absolut nichts Positives bewirken wird, um die Ausbreitung 
des Coronavirus einzudämmen. Tatsächlich könnte der Impfstoff die Pandemie sogar noch 
verschlimmern und zu der gefürchteten "zweiten Welle" von Infektionen und Todesfällen 
führen, die die Demokraten nutzen werden, um noch drakonischere Abriegelungen und 
wirtschaftlichen Selbstmord zu rechtfertigen.

Both the President and investors are betting everything on a fast-tracked coronavirus 
vaccine… but what if they’re accidentally unleashing a medical time bomb on America?

https://vaccines.news/2020-09-07-president-and-investors-betting-on-fast-tracked-coronavirus-vaccine-medical-time-bomb.html
https://vaccines.news/2020-09-07-president-and-investors-betting-on-fast-tracked-coronavirus-vaccine-medical-time-bomb.html

	Sicherheitsvorkehrungen werden übersprungen um eine experimentelle Impfstoffe zu politischen Zwecken vorantreiben... ein Rezept für die Katastrophe
	Die mRNA-Impfstoff-Plattform ist ein grosses, riskantes medizinisches Experiment, das mindestens ein Jahrzehnt lang ausgiebig getestet werden sollte
	Der Impfstoff könnte 200.000 Amerikaner töten und damit mehr als die offiziellen Todesfälle durch COVID-19
	Trump geht eine gefährliche, riskante Wette ein, und wenn er sich irrt, könnte jeder Amerikaner, der dumm genug ist, sich impfen zu lassen, den Preis dafür zahlen.
	The Fauci Folly: Trump verbündet sich törichterweise mit einer unehrlichen, betrügerischen Industrie, die keinerlei Wert auf Leben legt

