
Das New England Journal of Medicine steht hinter Bill Gates Plan, das Eigentum an jedem 
Menschen zu beanspruchen und ihn zur Impfung zu zwingen. Der totalitäre Plan, der in der 
angesehenen medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, enthüllt Strategien, um 
Einzelpersonen und Familien durch Manipulation, Nötigung, Einkommensverluste und 
soziale Ausgrenzung den Impfstoffs für Covid-19 auf zu zwingen.

Klinische Studien wurden bereits durchgeführt, um herauszufinden, wie man die 
Bevölkerung am besten dazu zwingen kann, die bevorstehenden experimentellen RNA-
modifizierenden Injektionen zu befolgen. Dieses Papier warnt davor, dass "die 
Nichteinhaltung eine Strafe nach sich ziehen sollte", die Isolation und Einkommensverlust 
einschließt. Das Papier fordert, dass die Strafen "relativ erheblich" sein sollten, einschließlich 
der "Aussetzung des Beschäftigungsverhältnisses oder der Anordnung eines Hausarrests". 
Die Autoren des NEJM-Papiers stammen aus Yale, der Stanford University und der Indiana 
University - Institutionen, die von der Bill and Melinda Gates Foundation finanziert werden, 
den Befürwortern der obligatorischen Impfung, die an Bevölkerungskontrolle und Eugenik 
interessiert sind.

Die Veranstaltung 201, die 2019 von Bill Gates ausgerichtet wurde, legte den Grundstein für 
die Impfung von 7 Milliarden Menschen auf der Erde mit Hilfe von Pandemie. Bei der 
kommenden Impfstofftechnologie handelt es sich um eine neue RNA- und zellmodifizierende 
Plattform, die die Ribosomen menschlicher Zellen so umprogrammiert, dass sie Eigenschaften
von Virus-Spike-Proteinen erzeugen und so die experimentellen Immunreaktionen 
verstärken. Die obligatorische Impfung ist nicht nur eine offenkundige Kontrolle über Körper
und Geist der Menschen (menschliche Sklaverei), sondern die Wissenschaft selbst ist eine 
Form physiologischer Sklaverei, die das menschliche Immunsystem so umprogrammiert, dass
es von der fortwährenden Anwendung von RNA-Therapie-Injektionen und deren 
experimentellen Modifikationen an menschlichen Zellen abhängig ist.

Bill Gates und seine Freunde der Eugenik, wollen die Zustimmung des Menschen, und das 
fängt damit an, dass die Bevölkerung geschwächt und in ihrer Existenz bedroht wird, so wie 
es die totalitären Reaktionen des öffentlichen Gesundheitswesens im Jahr 2020 gezeigt haben. 
Gesunden Menschen drohen Hausarrest, Isolation von ihrer Familie und ihren Freunden. 
Maskenpflicht, neben anderen missbräuchlichen negativen Verstärkungen, die die Einhaltung
eines medizinischen Polizeistaates und einer erzwungenen Neue-Welt-Ordnung des Impfen 
erzwingen. Menschen wurden gezwungen zu glauben, dass sie ihre Freiheit zurückerhalten 
werden, sobald ein Impfstoff verfügbar ist, und genau diese Art von Zwang ist das Gegenteil 
von dem, was Freiheit wirklich bedeutet.

Da sich die Menschen im Jahr 2020 im Allgemeinen an andere nutzlose medizinische Erlasse 
gehalten haben, erkennen die zentralen Impfplaner an, dass freiwillige Maßnahmen zunächst 
einmal funktionieren werden. Das Papier erinnert daran, dass "sechs inhaltliche Kriterien" 
erfüllt sein müssen, bevor der Staat die Menschen durch Bestrafung zum Impfen zwingen 
kann. Zunächst werden die Menschen unachtsam sein, denn der Plan besteht zunächst darin, 
"die freiwillige Aufnahme zu fördern ... durch Mittel wie öffentliche Aufklärungskampagnen 
und kostenlose Impfungen".

https://www.rt.com/usa/502270-vaccine-compliance-mandate-study/


Diejenigen, die sich anfangs nicht daran halten, werden für künftige Ausbrüche von 
Atemwegserkrankungen und künftige künstliche Ausbrüche verantwortlich gemacht, die 
durch überempfindliche, falsch positive PCR-Tests verursacht werden, mit denen weiterhin 
nicht infektiöse Virusreste nachgewiesen werden, die nur die Pandemiebotschaften 
aufrechterhalten. Sobald diese Dissidenten gesellschaftlich geächtet sind, werden sie sich 
fügen. Andere werden schließlich überzeugt werden, sich zu fügen, weil es "zum Wohle aller" 
ist. Sie werden nicht als "wissenschaftsfeindlich" abgestempelt und als Ausgestoßene unter 
ihresgleichen bezeichnet werden wollen.

Wenn diese Pläne nicht funktionieren, droht den Arbeitgebern die Gefährdung der 
öffentlichen Gesundheit, wenn sie ihre Mitarbeiter, Lieferanten und/oder Kunden nicht 
zwingen, sich dem Impfstoffprotokoll zu unterwerfen. Arbeitgeber, die Angst davor haben, 
wegen der Nichtumsetzung der CDC-Regeln geschlossen oder verklagt zu werden, werden die 
Menschen letztendlich in Hausarrest oder die Kündigung ihres Arbeitsverhältnisses drängen. 
Diese missbräuchliche Nötigung wird bereits mit sozialen Distanzierungs- und 
Maskenmandatsprotokollen durchgeführt, die die Einhaltung der Vorschriften durch den 
Menschen vor der Bereitstellung des Impfstoffs messen sollten. Dieser finanzielle Druck und 
der Druck zur Sicherung des Lebensunterhalts wird letztlich die Impfstoffeinhaltung in 
großem Maßstab erzwingen, es sei denn, die Menschen rebellieren und fordern ein Ende der 
medizinischen Tyrannei.

Take the jab or lose your job: Medical journal calls for a MANDATORY Covid vaccine, says 
‘noncompliance should incur a penalty’

Take the vaccines or lose your job: The Bill Gates medical police state is making its intentions 
clear
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