
Versuchspersonen mit Coronavirus-Impfstoff berichten von extremer Erschöpfung, 
Kurzatmigkeit, ganztägigen Kopfschmerzen und so heftigem Zittern, dass einer von ihnen 
sich einen Zahn abgebrochen hatSogar der Mainstream-Medienkanal CNBC.com berichtet 
jetzt, dass die von Moderna und Pfizer durchgeführte Impfstoffstudien extreme 
Nebenwirkungen bei den Versuchspersonen hervorrufen.

"Hohes Fieber, Körperschmerzen, Kopfschmerzen und Erschöpfung sind einige der 
Symptome, die die Teilnehmer an den Coronavirus-Impfstoffstudien von Moderna und Pfizer 
nach Erhalt der Impfungen verspürten", berichtet CNBC:

Luke Hutchison wachte mitten in der Nacht mit Schüttelfrost und Fieber auf, nachdem er die 
Auffrischungsimpfung von Covid-19 aus Modernas Impfstoffstudie erhalten hatte. Ein 
anderer Teilnehmer an der Coronavirus-Impfstoffstudie, der den Pfizer-Kandidaten testete, 
wachte ebenfalls mit Schüttelfrost auf und zitterte so stark, dass er sich nach der Einnahme 
der zweiten Dosis einen Zahn abbrach.

Hohes Fieber, Körperschmerzen, schlimme Kopfschmerzen und Erschöpfung sind nur einige 
der Symptome, die fünf Teilnehmer an zwei der führenden Coronavirus-Impfstoffstudien 
nach eigenen Angaben nach Erhalt der Impfungen verspürten.

CNBC erklärt weiter, dass die Studienteilnehmer dann behaupteten, dass sich die Schmerzen 
"gelohnt haben". Wofür war es das wert? Für eine Pandemie, die für Menschen unter 70 
Jahren bereits vorbei ist?

All dies sind Symptome neurologischer Schäden, die in Echtzeit auftreten

Hier ist eine detailliertere Beschreibung der Nebenwirkungen, die von einem Pro-
Wissenschaftler und Pro-Impfstoff-Studienteilnehmer berichtet wurden:

Nachdem er am 18. August die erste Spritze bekommen hatte, sagte er, dass er sich mehrere 
Tage lang mit leichtem Fieber ein wenig unwohl fühlte. Seine zweite Spritze erhielt er am 15. 
September. Acht Stunden später sagte er, er sei ans Bett gefesselt gewesen mit Fieber von über
38,3 °C, Zittern, Schüttelfrost, heftigen Kopfschmerzen und Kurzatmigkeit. Er sagte, die 
Schmerzen in seinem Arm, wo er die Spritze erhielt, fühlten sich an wie ein "Gänseei auf 
meiner Schulter". Er schlief in dieser Nacht kaum und hielt fest, dass seine Temperatur fünf 
Stunden lang über 38 Grad lag.

Nach 12 Stunden, so Hutchison, habe er sich wieder normal gefühlt, und sein Energieniveau 
sei zurückgekehrt. Nachdem Hutchison eine lange Einwilligungserklärung unterschrieben 
hatte, war er sich bewusst, dass er Symptome haben könnte. Aber er war immer noch 
beeindruckt von der Schwere und Dauer und twitterte am 16. September, dass er "voll auf 
Covid-ähnliche Symptome" reagierte.

Klingt dies nach einem "sicheren" Impfstoff, der Hunderten von Millionen Menschen 
verabreicht werden soll? Voll auf Covid-ähnliche Symptome?

Was CNBC natürlich nicht sagt, ist, dass all diese Symptome - extreme Erschöpfung, lang 
anhaltende Kopfschmerzen und heftiges Zittern - Anzeichen für neurologische Schäden sind, 
die in Echtzeit auftreten.

https://www.cnbc.com/2020/10/01/coronavirus-vaccine-trial-participants-exhaustion-fever-headaches.html


Dies sind offensichtliche Anzeichen dafür, dass eine Art Impfstoff-Lobotomie stattfindet, die 
dauerhafte, langfristige neurologische Schäden bei den Studienteilnehmern verursacht (die 
möglicherweise bereits zu Beginn das Hirn schädigen, da sie sich freiwillig für diese 
medizinischen Experimente gemeldet haben).

Faszinierenderweise erklärt CNBC auch, dass einige Menschen dumm genug sind, die Hand 
zu heben und sich tatsächlich freiwillig als menschliche Versuchskaninchen für diese 
wahnsinnigen medizinischen Experimente zur Verfügung stellen:

Hutchison, ein 44-jähriger Computerbiologe in Utah, sagte, er habe sich für die Phase-3-
Studie von Moderna gemeldet, weil er gesund und körperlich fit sei und sehr an Impfstoffe 
glaube. Er wollte Modernas Bemühungen ausdrücklich unterstützen, da er von dem RNA-
basierten Ansatz des Unternehmens fasziniert war.

Laut CNBC sagte Luke Hutchison, "hat sich für eine Coronavirus-Impfstoffstudie 
angemeldet, weil er 'für die Wissenschaft' ist". Es ist fast urkomisch, wenn es nicht so tragisch
wäre. Er weiß wenig darüber, dass dem Impfstoff nichts an der Wissenschaft liegt, sondern 
nur an den Profiten, was bedeutet, gefährliche Impfstoffe durch medizinische Experimente 
am Menschen, die zweifellos einige Menschen töten werden, auf den Markt zu bringen.

Ich bezweifle, dass Hutchison bei all dem ein gutes Gefühl haben wird, denn sein 
Nervensystem beginnt sich aufzulösen. Aber jedem das Seine... Menschen, die glauben, dass 
Impfstoffe in der "Wissenschaft" verwurzelt sind, steht ein sehr böses Erwachen bevor.

Teilnehmer an "wissenschaftsfreundlichen" Impfstoffversuchen vertuschen möglicherweise 
Nebenwirkungen, um Impfstofffirmen zu schützen

Es ist auch klar, dass diese Studienteilnehmer jetzt als PR-Marionetten für die 
Impfstoffindustrie benutzt werden, und das ist eine ganz neue, gefährliche medizinische 
Propaganda-Agenda, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Wenn die Studienteilnehmer mit 
einer "Pro-Impfstoff"-Cheerleading-Voreingenommenheit in die Studien gehen, werden sie 
wahrscheinlich die Schwere der Nebenwirkungen, die sie erleben, herunterspielen, und das 
veranlasst den Impfstoffhersteller dazu, die tatsächlichen unerwünschten Ereignisse im 
Zusammenhang mit dem Impfstoff falsch einzuschätzen.

Tatsächlich manipulieren die "wissenschaftsfreundlichen" menschlichen Versuchskaninchen 
die Versuche, indem sie die Nebenwirkungen des Impfstoffs vertuschen und es den 
Impfstoffherstellern ermöglichen, eine FDA-Zulassung für gefährliche, toxische Impfstoffe zu 
erhalten, die weit mehr Menschen verletzen oder töten können als die Pandemie selbst.

Irgendwann müssen wir alle sagen: "Wenn diese Menschen Impfstoff-Selbstmord begehen 
wollen, dann sollen sie Impfstoff-Selbstmord begehen", denn es gibt nichts, was man sagen 
kann, um sie aufzuhalten. Wenn sie ihr eigenes Leben im Namen der "Pro-Wissenschaft" 
opfern wollen, dann ist das ihre freie Willensentscheidung.

Schließlich muss jemand unter den ersten Pionieren sein, der die tödlichen Schüsse abgibt. 
Warum sollen sich die Leute nicht selbst dafür entscheiden und den Darwin-Preis für 
wissenschaftsfreundliche Dummheit gewinnen?



Coronavirus vaccine trial subjects report extreme exhaustion, shortness of breath, day-long 
headaches and shaking so violently that one of them cracked a tooth
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