
Genau wie aufs Stichwort singen alternative Medien wie Breitbart News, die Präsident Trump
unterstützen, ein Loblied auf Big Pharmas Impfstoffe gegen das Coronavirus (COVID-19), 
für deren Sicherheit und Wirksamkeit es keine entsprechenden wissenschaftlichen Beweise 
gibt.

Nur weil Moderna berichtet, sein Impfstoffkandidat sei "in klinischen Studien zu 94,5% 
wirksam" gewesen, bedeutet dies nicht, dass dies tatsächlich der Fall ist. Und doch berichtet 
Breitbart von der "guten Nachricht", als sei sie die Wahrheit des Evangeliums, einfach weil 
sie als "Bestätigung der Operation Warp Speed von Präsident Donald Trump" dient.

Pfizer und sein deutscher Partner BioNTech berichten in etwa das Gleiche über ihren 
Impfstoffkandidaten, der angeblich "zu 90% wirksam" sein soll, um etwas zu tun, von dem 
Big Pharma behauptet, dass es helfen wird, die Ausbreitung von COVID-19 zu stoppen.

Breitbart berichtete, dass diese Nachricht "unerwartet" sei, und genau das passierte 
huckepack in den Nachrichten von Moderna. Zusammen werden die drei Unternehmen bald 
Impfstoffe gegen Covid-19 für alle herstellen, die, wie Trump angedeutet hat, in den 
kommenden Monaten vom Militär "kraftvoll geliefert" werden sollen.

"Die Ergebnisse für beide Impfstoffe stammen aus Zwischenanalysen großer klinischer 
Studien", berichtete die NPR, die von Breitbart in ihrer Bekanntgabe der Ergebnisse stark 
zitiert wurde.

"In der Moderna-Studie gab es 30.000 Freiwillige. Die Hälfte erhielt zwei Dosen des 
Impfstoffs im Abstand von 28 Tagen, die Hälfte erhielt zwei Spritzen eines Placebos nach dem 
gleichen Zeitplan".

Sowohl der Moderna- als auch der Pfizer-Impfstoff werden übrigens mit der Boten-RNA 
(mRNA)-Technologie hergestellt, bei der es sich, falls Sie nicht damit vertraut sind, um eine 
Art "genetischen" Impfstoff handelt, der angeblich in der Lage ist, den menschlichen Körper 
so zu programmieren, dass er Krankheitserreger abtötet.

Natürlich ist die mRNA-Technologie unerprobt und wahrscheinlich mit schrecklichen 
Nebenwirkungen verbunden, sowohl akut als auch langfristig. Niemand weiß es wirklich 
sicher, und doch werden dank der Operation Warp-Geschwindigkeit mRNA-Impfstoffe als 
Reaktion auf die Plandemie mit einer Notzulassung auf den Markt gebracht.
Covid-19-Impfstoffe werden niemals sicher oder wirksam sein, ganz gleich, was die Regierung
behauptet.

An keiner Stelle in Breitbarts Bericht wird die Vermutung geäußert, dass COVID-19-
Impfstoffe mit Risiken verbunden sein könnten. Stattdessen werden die Leser zu dem Schluss 
geführt, dass sie sicher und wirksam sein müssen, weil Trump hinter der Initiative steht.

Dies ist ein gefährlicher Ansatz, zumal wir noch keinen einzigen Impfstoff gefunden haben, 
der 100 Prozent sicher und wirksam ist. Wie sich herausstellt, sind die meisten von ihnen 
tatsächlich unsicher und unwirksam.

Fox News wurde vor einigen Jahren dabei erwischt, wie sie MMR-Impfstoffe (Masern, 
Mumps und Röteln) mit der gleichen Leichtfertigkeit vermarktet hat, nur dass in diesem Fall 

https://www.breitbart.com/health/2020/11/16/moderna-coronavirus-vaccine-95-effective-in-clinical-trial/


die Berichterstattung sogar so weit ging, diejenigen zu verunglimpfen, die den Impfstoff in 
Frage stellen.

Wir hoffen zwar, dass Breitbart nicht das Gleiche tun wird, sobald die ersten Impfstoffrunden
gegen COVID-19 verfügbar sind, aber die Chancen stehen gut, dass rechte Medien überall die
Menschen dazu drängen werden, sich impfen zu lassen, um die Plandemie zu beenden.

Natural News wird dies niemals tun, nur um das klarzustellen. Aber viele unserer 
Konkurrenten werden es wahrscheinlich tun, also Vorsicht. Der Plan besteht darin, alle 
Amerikaner davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen, um die Abriegelungen zu beenden 
und zu einem "normalen Zustand zurückzukehren, aber lassen Sie sich nicht täuschen: Kein 
COVID-19-Impfstoff, egal was die Medien behaupten, ist sicher oder wirksam.

"Ich werde das Todesserum weitergeben", schrieb ein Breitbart-Kommentator. "Mein 
Immunsystem ist aus gutem Grund da."

"Ich habe täglich Zink, Vitamin D und Vitamin C eingenommen, um mein Immunsystem zu 
stärken, damit ich gesund bleibe. Moderna ist das Unternehmen, in das Fauci und Gates stark
investiert sind". 
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