
Präsident Trump, die Mainstream-Medien und alle, die glauben, dass das Coronavirus 
(COVID-19) nur mit einem Impfstoff "geheilt" werden kann, feiern die Nachricht, dass sich 
die experimentellen Impfungen von Pfizer und Moderna angeblich als sichere und effektive 
Plandemielösungen bewährt haben. Aber stimmen die leuchtenden Schlagzeilen wirklich mit 
der Wissenschaft überein?

Die Antwort ist nein, und der Grund dafür ist, dass Pfizer und Moderna kaum mehr als 
Public-Relations-Aktionen betreiben, die darauf abzielen, Führungskräfte von Unternehmen 
mit bedeutungslosem Hype zu bereichern.

Bislang ist noch nicht einmal ein einziger abstrakter Wert der tatsächlichen Wissenschaft 
veröffentlicht worden, der darauf hindeutet, dass irgendein COVID-19-Impfstoff entweder 
sicher oder wirksam ist. Und doch behaupten die Medien und das Weiße Haus im Grunde 
genommen, dass die Wissenschaft feststeht.

"Dies sind Pressemitteilungen", erklärte die Anwältin der Children's Health Defense (CHD) 
Mary Holland kürzlich in einem Livestream-Interview mit der VAXXED-Produzentin Polly 
Tomney.

"Die Wissenschaft ist nicht veröffentlicht worden. Dies sind 'Einblicke' in die laufenden 
wissenschaftlichen Arbeiten. Und was wir von dem, was bereits mit diesen Führungskräften 
bei Pfizer und Moderna geschehen ist, wissen, ist, dass wenn die Aktien steigen, sie einen 
großen Teil oder ihre gesamten Aktien verkaufen.

Mit anderen Worten, wir sind Zeugen eines massiven "Pump-and-Dump"-Aktienbetrugs, der 
sich als öffentliche Gesundheitsinitiative tarnt, und Dutzende Millionen Amerikaner sind 
nicht klüger, was im Namen der "Wissenschaft" geschieht.

Keine der "Wissenschaften" von Pfizer oder Moderna wurde einer Peer-Review unterzogen, 
und das wird sie wahrscheinlich auch nicht

Holland verrät, wie den Teilnehmern der Versuche von Pfizer und Moderna entweder ein 
"Placebo", dessen Inhalt unbekannt bleibt, oder der experimentelle Impfstoff verabreicht 
wurde. Später wurden diejenigen getestet, die auch nur ein einziges Symptom entwickelten, 
das möglicherweise mit COVID-19 assoziiert war.

Als alle Testergebnisse ausgewertet waren, sahen sich die Studienleiter die Doppelblinddaten 
an und kamen zu dem Schluss, dass die experimentellen Impfstoffe ein voller Erfolg waren, 
wie die Medien berichteten.

Aber auch hier hat niemand die Pressemitteilung eines der beiden Unternehmen begutachtet, 
so dass die angeblichen Ergebnisse nur Hörensagen sind.

"Wir wissen, dass dies ein Hype ist", behauptet Holland und stellt fest, dass diese 
Pressemitteilungen nun von Pfizer und Moderna verwendet werden, um eine 
Notfallgenehmigung der Food and Drug Administration (FDA) zu erhalten, was bedeutet, 
dass keines der beiden Unternehmen für Verletzungen oder Todesfälle nach der Impfung 
haftbar gemacht werden kann.
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Dies ist nicht von Fachkollegen überprüft worden. Sie haben dies nicht einer wirklichen 
Prüfung unterzogen."

COVID-19-Impfstoffe sind Betrug und werden es immer bleiben.

Um die Wahrheit zu sagen, das Ganze ist ein Riesenschwindel, den die meisten unserer Leser 
wahrscheinlich gut kennen. Das Problem ist, dass Millionen andere es nicht wissen.

"In Wirklichkeit handelt es sich um experimentelle Impfstoffe, vor allem die von Pfizer und 
Moderna, weil sie die Boten-RNA (mRNA)-Technologien verwenden", warnt Holland.

"Mit dieser Technologie, die schneller und billiger ist, wurde noch nie ein Impfstoff lizenziert 
oder weit verbreitet, aber sie fügen Anweisungen in Ihre Zelle ein, um Antikörper zu 
produzieren, wenn sie mit diesem speziellen Virus in Kontakt kommt.

Inzwischen konzentriert sich Trump so sehr darauf, die Lorbeeren für den "Erfolg" dieser 
experimentellen Impfstoffe einheimsen zu wollen, dass er den Wald vor lauter Bäumen nicht 
sieht - oder vielleicht steckt er auch in dem Betrug mit drin?

Auch die unabhängigen Medien erweisen ihm einen schlechten Dienst, indem sie die 
Behauptungen von Pfizer und Moderna nicht untersuchen und stattdessen die unbegründete 
Behauptung nachplappern, dass die Impfstoffe funktionieren und "gute Nachrichten" für 
Trumps Vermächtnis sind. 
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