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Folge 1
Dr. Zach Bush: Wir brauchen das Geschrei nach einem Impfstoff nicht, denn bis wir überhaupt einen
wirksamen Impfstoff gefunden haben, werden wir mit diesem Virus ins Gleichgewicht gekommen
sein, und der nächste wird nicht so aussehen wie dieser, und welcher Impfstoff auch immer wir
entwickelt haben, wird dieses Jahr nicht funktionieren. Jeder neigt dazu, jetzt zuzustimmen, dass die
Sterblichkeit dieser Sache 99,99% nicht tödlich ist, aber diese 0,002 ist genug für uns, um dieses
Narrativ fortzusetzen. Das ist das Ausmaß an Angst, das wir bei dieser Sache haben.
Del Bigtree:
Wir verfolgen jeden Corona-Virus. Wir verfolgen jeden Grippevirus auf der Welt. Also
jedes Mal, wenn es in der Natur einen Funktionsgewinn gibt. Wenn wir sehen, dass ein Virus in
irgendeiner Weise mutiert, und sie mutieren die ganze Zeit, wird das auf der ganzen Welt berechnet
und aufgezeichnet, und alle haben das Gleiche gesagt. Es hat nicht einen Schritt als
Funktionszuwachs gemacht, den wir gesehen hätten, sondern es scheint drei oder vier massive
Veränderungen angenommen zu haben, von denen wir nicht sehen, wie das in der Natur passiert.
Robert F. Kennedy, Jr: Weniger als 1% der Impfverletzungen werden jemals gemeldet. Wir haben
keine Möglichkeit, eine
Ursachenanalyse darüber zu machen, ob diese Impfstoffe, was das Risikoprofil ist und ob dieser
Impfstoff töten oder verletzen wird oder mehr Verletzungen verursachen wird, als er anzeigen wird.
Das wissen wir nicht. Das kann man nicht sagen. Der ungewählte, bürokratische Tony Fauci, der im
März sagt: "Masken funktionieren nicht." Im April: "Sie funktionieren doch." Und das, ohne
irgendeine Wissenschaft zu zitieren, und jetzt muss jeder sie tragen.
Dr. Patrick G: Hallo und willkommen zu Folge 1 von Vaccines Revealed COVID edition. Nichts, und
wenn ich nichts sage, meine ich, nichts hätte mich auf das vorbereiten können, worauf wir uns hier
einlassen würden. Natürlich wussten wir von COVID. Wir wussten von Impfstoffen, die in
Vorbereitung waren. Wir haben ein Vermächtnis und eine Geschichte mit Vaccines Revealed, um mit
Informationen auf dem Laufenden zu bleiben und sie Ihnen zu bringen. Aber Mann, als wir damit
anfingen, hätte mich nichts auf die Dinge vorbereiten können, die ich gelernt habe. Und ich bin
wirklich aufgeregt, es mit Ihnen zu teilen.
Dr. Patrick G: Bei COVID geht es natürlich nicht nur um den Impfstoff. Es gibt wirtschaftliche Fragen,
es gibt Fragen der bürgerlichen Freiheiten, es gibt Fragen der Zensur, es gibt Fragen der
Wissenschaft, und was dort debattiert wird. Es gibt Menschen auf der Welt, die außergewöhnliche
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Referenzen haben und die Dinge ganz anders sehen, als Sie sie in den Schlagzeilen und in den
Mainstream-Medien sehen.
Dr. Patrick G: Nun, was ich Ihnen sagen muss, ist, dass es hier Zensur gibt. Ich weiß nicht, wie lange
wir in der Lage sein werden, dies tatsächlich in die Welt zu setzen, bevor verschiedene Plattformen
versuchen, uns herunterzunehmen, uns zu löschen, et cetera, weil das, was wir abdecken, kontrovers
ist, aber ich werde dahinter stehen. Unsere Experten sind sehr gut qualifiziert. Sie haben
Sie haben direkte Erfahrung und Verständnis mit der Materie. Und ich musste buchstäblich meinen
Kiefer mehrmals vom Boden aufheben während der Erstellung dieser Serie, wegen dem, was ich da
hörte.
Dr. Patrick G: Wir werden Ihnen einige Leute vorstellen, die fesselnd sind, die intelligent sind, die
leidenschaftlich sind, die kein Profitmotiv haben, wenn sie die Dinge sagen, die sie sagen, aber ich
wage zu behaupten, dass dies eine der wichtigsten Serien ist, die wir je begonnen haben. Dass die
Informationen relevant und aktuell sind, und dass es in vielerlei Hinsicht Wissenswertes ist, denn Ihre
Zukunft, Ihr Lebensunterhalt und vielleicht sogar Ihr Leben hängen davon ab.
Dr. Patrick G: Ich freue mich also sehr, Ihnen diese Informationen zu bringen und wir fangen gerade
erst an. Ich habe nur eine Bitte, teilen Sie dies. Teilen Sie dies jetzt mit so vielen Menschen, wie Sie
kennen, wir fangen gerade mit unserer kostenlosen Betrachtungsperiode an. Ich brauche Ihre Hilfe,
um diese Informationen zu verbreiten, weil die Social-Media-Plattformen und andere Plattformen
uns zensieren. Sie wollen nicht, dass wir dies teilen. Sie wollen nicht, dass dies da draußen bekannt
wird. Also müssen wir zusammenarbeiten, Sie und ich. Sie haben Freunde, Sie haben Kollegen, Sie
haben Familie, Sie haben Menschen, die Ihnen wichtig sind, die diese Informationen hören müssen.
Dr. Patrick G: Ich schlage also vor, dass Sie unseren Link nehmen, ihn in eine E-Mail setzen, ihn auf
Ihren Social-Media-Accounts posten und ihn dort verbreiten. Lassen Sie die Menschen, die Sie
kennen, davon wissen, und gemeinsam können wir diese Informationen in die Welt bringen. Und das
sind wichtige Informationen, das garantiere ich Ihnen. Wir beginnen also gleich mit der ersten Folge
unserer neunteiligen Doku-Serie Vaccines Revealed COVID Edition, viel Spaß.
Dr. Patrick G: Dr. Zach Bush ist ein lieber persönlicher Freund von mir. Ich halte ihn auch für eine der
transzendentesten Stimmen der Vernunft in der Welt gerade jetzt, vor allem, wenn es um das
Verständnis COVID kommt, das Verständnis der Interaktion zwischen Menschen und Viren und diese
ganze Orientierung von dem, was genannt Terrain Theorie. Wir haben ein zweiteiliges Interview mit
Dr. Zach Bush.
Dr. Patrick G: Wir werden gleich den ersten Teil machen, aber wenn Sie seine Weisheit, sein
Verständnis und seinen Kontext hören, wird es Sie von der Angstmacherei dessen, was gerade durch
die Mainstream-Medienplattformen verkündet wird, zu einem Verständnis bringen, das Ihren Blick
heben wird und Sie sich in der heutigen Welt besser fühlen lässt. Daher ist dieses zweiteilige
Interview meiner Meinung nach für jeden wichtig zu verstehen, der sich für dieses Thema namens
COVID19 interessiert. Also hier ist Dr. Zach Bush Teil eins meines zweiteiligen Interviews genießen

Dr. Zach Bush
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Dr. Patrick G: Dr. Zach Bush, ich bin sehr aufgeregt, dieses Gespräch zu führen. Sie sind immer die
große Stimme der Weisheit und Vernunft, wenn wir mit den Umständen ringen und versuchen,
unseren Weg durch den Wald zu finden. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Dr. Zach Bush: Es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen und dem Publikum hier zu sein. Es ist ein
menschlicher Moment und ich bin froh, dabei zu sein.
Dr. Patrick G: Fantastisch. Also COVID ist so, es ist dieses riesige weite Gebiet der Betrachtung
geworden. Offensichtlich haben Sie den Impfstoff und die Warp-Geschwindigkeits-Impfstoffe, die
jetzt herausgebracht werden oder ein Teil von dem, worüber wir sprechen wollen, aber ich denke,
der Kontext ist alles. Wir hören so viele unterschiedliche Geschichten über die Frage: Ist dieses Ding
eine echte Krankheit? Ist es keine echte Krankheit? Ist sie so tödlich, wie sie sagen, oder nicht so
tödlich? Es gibt so viele Leute, die über so viele verschiedene Statistiken im Zusammenhang mit all
dem reden. Können Sie uns also ein Gesamtbild von COVID geben, bevor wir uns in die Details
stürzen?
Dr. Zach Bush: Ja. Ich weiß die Gelegenheit wirklich zu schätzen, weil wir oft direkt in die Details
eintauchen, wenn ich zu diesem Thema interviewt werde. Und es ist schön, die Gelegenheit zu
haben, die 30.000-Fuß-Perspektive einzunehmen. Und was wir tun werden, ist, dass wir diese
30.000-Fuß-Sicht nur im Kontext des Corona-Virus beibehalten werden. Und unsere Erfahrung als
Menschen mit dem Corona-Virus ist, dass wir jetzt in der Lage sind, 780 Jahre Erfahrung mit dieser
Virenfamilie in unseren jährlichen Erfahrungen zurückzuverfolgen. Und der heutige Verbraucher ist
sehr vertraut mit der Erkältung. Es gibt etwa 120 häufige Viren, die mit den Syndromen verwandt
sind, die wir als Erkältung bezeichnen. Das wären also Verstopfung der oberen Atemwege, Husten,
Halsschmerzen, diese Art von Dingen. Die Corona-Viren spielen also eine wichtige Rolle in diesen 120
Familien von Viren, die an diesen erkältungsähnlichen Syndromen der oberen Atemwege beteiligt
sind.
Dr. Zach Bush: In den letzten 20 Jahren können wir auf drei sehr spezifische Ereignisse hinweisen,
bei denen wir ein Corona-Virus haben, das sein Verhalten von einer spezifischen oberen AtemwegsErkrankung zu einer verlagert, die mehr die tiefen Lungen und das Gefäßsystem mit einbezieht, und
diese zeigen klinisch sehr unterschiedliche Befunde. Das erste war SARS, das 2001, 2002 in China und
Südasien auftrat und sich dann innerhalb von 18 bis 24 Monaten selbst auslöschte, um nie wieder in
derselben Form aufzutauchen, weil die Menschheit diese neue Homöostase damit erreicht hatte.
Und nicht nur die Menschheit, sondern auch die Wassersysteme, die Bodensysteme, die
Luftsysteme, alles war im Gleichgewicht mit dieser neuen Spezies innerhalb der Corona-Familie,
wenn Sie so wollen, oder diesem neuen Element der genomischen Information. Denn wir können
nicht wirklich einen nicht-lebenden Organismus wie einen Virus spezifizieren. Also ist es stattdessen
eher eine Beschreibung einer Familie von genetischen Codes.
Dr. Zach Bush: Und so hatten wir eine Variante, die SARS hervorbrachte, die sich sehr einzigartig in
dem Sinne präsentierte, dass sie nicht mit einer erhöhten Anzahl weißer Blutkörperchen auftrat. Es
war nicht eine anfängliche Präsentation von Fieber, tatsächlich präsentiert mit blauen Patienten. Und
so
Diejenigen, die an der Front in China und anderswo waren, beschrieben Patienten, die hypoxisch und
blau erschienen, als ob sie plötzlich in großer Höhe waren. Und dann wurden sie ins Krankenhaus
eingeliefert, und egal wie viel Sauerstoff man ihnen gab, ihr Blutkreislauf konnte den Sauerstoff nicht
wirklich transportieren. Es war also nicht ein Mangel an Sauerstoff. Es war ein Mangel an
Sauerstofftransportkapazität. Und dann sagten die Beschreibungen von der Front von SARS, dass sie
innerhalb von zwei Tagen, nachdem sie blau angelaufen waren, anfingen, ihre Lungen mit Flüssigkeit
7

zu füllen und dann eine sekundäre Lungenentzündung und vaskuläre Komplikationen entwickelten
und dann in den schwereren Fällen innerhalb von ein paar Wochen starben.
Dr. Zach Bush: Und so hatten wir etwa 9.000 sehr gut dokumentierte Fälle von diesen blauen
Patienten, die hypoxisch wurden, bei denen diese ganze Reihe von Ereignissen passierte und die sich
über die ganze Welt verteilten. Was wir zu der Zeit nicht verfolgten, waren all die Menschen, die mit
diesem Virus interagierten und sich nicht auf diese Weise präsentierten. Menschen, die sich eher wie
eine gewöhnliche Erkältung oder Grippe präsentierten, wurden also nicht in das SARS-Ereignis
einbezogen, sondern nur diejenigen, die sich wirklich mit lebensbedrohlichen Ereignissen und hoher
Sterblichkeit präsentierten, wurden verfolgt.
Dr. Zach Bush: Interessanterweise, wenn wir dann vorspulen, neun, 10 Jahre bis 2011, 2012, finden
wir das Auftauchen eines anderen Corona-Virus, das als MERS bezeichnet wurde, ein Middle Eastern
Respiratory Syndrome. Und es ist wichtig, dass das SARS, das ein schweres akutes respiratorisches
Syndrom war, oder MERS, Middle Eastern respiratory syndrome, oder jetzt SARS-CoV-2, oder COVID19, wie es jetzt ist, Beschreibungen von Syndromen sind, nicht das eigentliche Virus. Also SARS-CoV-2
ist jetzt unsere Beschreibung des Virus und COVID-19 ist die Beschreibung des Syndroms, des
klinischen Syndroms.
Dr. Zach Bush: Wenn wir also sagen, dass es eine gewisse Anzahl von COVID-19-Fällen gibt, bedeutet
das nicht, dass wir überhaupt wissen, dass das Virus in diesem Moment im Blutkreislauf dieser
Person vorhanden ist oder irgendeinen Beitrag zum Syndrom dieser Person hat. Was wir damit sagen
wollen, ist, dass es Fälle gibt, die Syndrome wie Geruchs- und Geschmacksverlust, Kopfschmerzen,
niedriges intermittierendes Fieber haben, das ein oder zwei Wochen lang andauern kann. Das sind
die milden Syndrome, die beim SARS-Ausbruch nicht gezählt worden wären und jetzt gezählt werden,
weil wir ein laborwissenschaftliches Werkzeug namens PCR verwenden, das nie als
Diagnosewerkzeug entwickelt oder eingesetzt wurde, weil es als Diagnosewerkzeug schrecklich ist,
weil es so viel Rauschen im Virom aufnimmt.
Dr. Zach Bush: Und so kann jeder, der Corona-Virus-Fragmente oder Protein-Produktion in seinem
Blutkreislauf von etwas wie der Erkältung oder anderen Viren hat, die sie mehr Proteine machen,
falsch-positive Ergebnisse haben. Wir haben also falsch-positive Raten mit PCR für das COVID-19Syndrom gesehen, was die Spezifität für ein tatsächliches SARS-CoV2-Protein angeht, liegen die
falsch-positiven Raten irgendwo zwischen 30 und 80 %. Wir haben also gesehen, dass die echten
Positiven zwischen 19 % und vielleicht 70 % liegen. Mit anderen Worten, wenn ein Test positiv
zurückkommt, ist es fast ein Glücksspiel, ob das Virus überhaupt in ausreichender Konzentration
vorhanden ist, um an dem Syndrom, das wir untersuchen, beteiligt zu sein oder nicht.

Dr. Zach Bush: Und interessanterweise war SARS, wie bereits erwähnt, 2002 innerhalb von zwei
Jahren ausgebrannt, und MERS, dasselbe, war innerhalb von zwei Jahren beim Menschen
verschwunden. Und so können wir sehr gut vorhersagen, dass dies auch in zwei Jahren
verschwunden sein wird. Und so, wie ich seit Februar mit den chinesischen Fällen gesprochen habe,
ist, dass wir nicht nach einem Impfstoff schreien müssen, denn bis wir überhaupt einen wirksamen
Impfstoff gefunden haben, werden wir mit diesem Virus ins Gleichgewicht gekommen sein und der
nächste wird nicht genau so aussehen wie dieser und welcher Impfstoff auch immer wir entwickeln,
wird dieses Jahr nicht funktionieren.
Dr. Zach Bush: Wir kennen das bei Grippeimpfstoffen, richtig? Jedes Jahr müssen wir einen neuen
Grippeimpfstoff entwickeln. Und jedes einzelne Jahr hält er die Grippe nicht auf. Wir haben die
Durchdringung der Grippe bei den Impfstoffen, die wir herausbringen, nie verändert. Das Einzige,
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was wir gezeigt haben und wovon wir hoffen, dass wir unseren Hut aufhängen können, wenn wir
rausgehen und eine universelle Kampagne für Grippeimpfstoffe machen, ist, dass wir die Zeit, in der
die Menschen mit der Krankheit symptomatisch sind, verringern, aber wir wissen sehr gut aus
jahrzehntelanger Erfahrung mit Grippeimpfstoffen und unzähligen anderen Impfstoffen für Viren,
dass wir die Infektionsrate nicht verändern. Wir hoffen, dass wir zumindest bei einem kleinen Teil der
Menschen die Dauer der Symptome verändern können.
Dr. Zach Bush: In der Cochran-Review, zum Beispiel, in 2010-12 von den NIH tun, eine CochranReview ist der Goldstandard der Literatur-Review zum Thema von etwas. In diesem Fall haben sie alle
Studien zum Grippeimpfstoff untersucht. Und was ihre Schlussfolgerung war, ist, dass wir mit einer
Grippeimpfstoff-Intervention nie etwas verhindert hatten, aber die einzige Gruppe, die wir konsistent
in der Unterbrechung der Symptome finden konnten, waren Männer im Alter zwischen 45 und 60
Jahren. Und diese sehr enge Gruppe hatte sechs Stunden weniger Symptome. Anstatt fünf Tage
Symptome zu haben, hatten sie 4,5 Tage Symptome. Das ist also das einzige Ergebnis, das sie bei
etwas so breit angelegtem wie einem Grippeimpfstoff erzielten. Das ist also der Hintergrund, vor
dem wir die Geschichte der Pandemie im Februar begonnen haben.
Dr. Patrick G: Zunächst einmal, eine großartige Zusammenfassung und ein wenig umwerfend im
Sinne der Teile, die Sie hier zusammenstellen, vor allem die völlige Ungültigkeit der Tests. Wir
verwenden, wir schreien nach Tests, wir verwenden Tests als Kriterien, um sehr kritische
Entscheidungen zu treffen. Und die Tests sind völlig unzuverlässig. Und wie Sie schon sagten, sogar
der Erfinder des Tests war der Meinung, dass dieser Test niemals auf diese Art und Weise verwendet
werden sollte, aber wir tun es trotzdem. Also nur zu diesem einen Punkt, warum denkst du, ich
meine, es gibt genug kluge Wissenschaftler da draußen, die sich das zu eigen machen. Warum
glauben Sie, dass sie die aktuelle Testmethodik annehmen?
Dr. Zach Bush: Es liegt an der abgeschotteten Natur unserer Ausbildung. Intelligent zu sein ist also
nicht gleichbedeutend mit Wissen, richtig? Und so ist unsere Ausbildung unglücklicherweise in ein
klinisches Management und ein weiteres Silo, die klinische Forschung, und ein weiteres Silo, die
Grundlagenforschung, unterteilt. Sehr, sehr wenige Kliniker da draußen, die Medizin praktizieren,
haben jemals eine nennenswerte Zeit in einem grundlagenwissenschaftlichen Forschungslabor
verbracht. Das ist den PhDs vorbehalten. Und so haben Sie hier drüben Doktoranden, die das tun, die
Tests wie PCR und alles andere entwickeln und lernen, was das bedeutet. Sie haben hier drüben eine
Gruppe von Klinikern, denen man ständig sagt.
dass sie neue Therapeutika von der pharmazeutischen Industrie bekommen, oder Diagnostika von
der radiologischen Industrie, oder chemische Laboranalysen durch Quest Laboratorien oder was
immer es ist.
Dr. Zach Bush: Wenn also Quest Labs daherkommt und sagt: "Wir haben einen neuen PCR-Test zur
Diagnose des Corona-Virus." Das ist keine Frage, wir haben nichts in unserem
Ausbildungshintergrund, was eine Frage auslösen würde, ob das gültig ist. Wenn Quest Labs, das
unsere vertrauenswürdigste Quelle für Laborsachen in meiner Klinik ist, oder Lab Corp oder
irgendeines dieser großen nationalen Labors daherkommt und sagt: "Hey, wir haben diesen neuen
Test." Der Arzt nimmt automatisch an: "Nun, sicherlich haben sie ihre Sorgfaltspflicht erfüllt, um zu
zeigen, dass dieser Test tatsächlich klinisch signifikant oder irrelevant für meinen Patienten ist. Der
kommt mit der Frage, ob er dieses Virus in seinem Blutkreislauf hat oder nicht."
Dr. Zach Bush: Und das ist also die Annahme, die wir gemacht haben, ohne zu wissen, was PCR
überhaupt bedeutet. PCR bedeutet also Polymerase-Kettenreaktion, ist eine Methode, die in der
Genomik entwickelt wurde, um winzige, winzige Signale oder das winzigste Vorhandensein von
9

genetischer Information amplifizieren zu können. Mit der PCR können wir also sehr gut feststellen,
welche genetischen Entscheidungen eine Zelle zu einem bestimmten Zeitpunkt trifft. In meinem
Labor können wir PCR sogar für Mitochondrien durchführen, das sind kleine Mikroben, die in
menschlichen Zellen leben, und wir können sehen, welche genomischen Entscheidungen sie treffen
und welche Proteine sie bilden und all das auf der Basis von PCR.
Dr. Zach Bush: Und wir reden über winzige Mikro-, Mikro-Nanopartikel-Streifen von
Nukleotidsequenzen, die man mit PCR auflesen kann. Und die Art und Weise, wie man das macht, ist,
dass man ein Assay laufen lässt, wenn es fast alles im Hintergrund dort amplifiziert, und dann lässt
man es noch einmal laufen und amplifiziert alles, was man gerade amplifiziert hat. Und dann lässt
man es noch einmal laufen und amplifiziert alles, was man gerade amplifiziert hat, zweimal. Und so
kann man mit PCR das 150 Mal laufen lassen, und wenn man es dann hundert Mal oder was auch
immer laufen lässt, findet man genetische Informationen, die vielleicht im Mutterleib zirkulieren. Sie
sind auf dieser Spur, Spurenebene von Nukleotidsequenzen, das könnte eine Bakterie gewesen sein,
die Sie vor einer Woche eingeatmet haben, die jetzt aus Ihrem System herausgefiltert ist. Aber dabei
hat es zufällig einige genomische Informationen in Form von RNA gemacht, die für einen Moment in
Ihren Blutkreislauf sequenziert wurden. Und die können Sie mittels PCR abholen.
Dr. Zach Bush: Wenn Sie also anfangen, PCR zu amplifizieren und zu zyklisieren und zu zyklisieren,
gibt Ihnen das einen völlig ungenauen Blick auf das, was tatsächlich in Ihrem Körper vor sich geht.
Und das ist die Gefahr, wenn man anfängt zu sagen: "Das ist ein diagnostisches Werkzeug". Was man
sagen kann, ist: "Ja, jemand hat ein paar Symptome der oberen Atemwege und so", oder kommt mit
Brustschmerzen und einem Herzinfarkt und man macht eine PCR und sagt: "Oh, Sie haben COVID19." Nein, alles, was das bedeutet, ist, dass diese Person vielleicht an jemandem vorbeigegangen ist,
ihr Körper hat das Virus nie in irgendeiner Menge exprimiert. Ihr Körper war in völligem
Gleichgewicht damit, sie wurden nie von diesem Virus krank, sie präsentieren sich mit einem echten
Herzinfarkt, aber sie haben genug von dieser genomischen Sequenz, dass Sie das jetzt amplifizieren.

Dr. Zach Bush: Und erst in den letzten ein oder zwei Wochen sehen wir, dass einige Gouverneure
der Bundesstaaten zu erkennen beginnen, dass sie dazu verleitet werden, Notfallentscheidungen auf
der Grundlage dieses Trugschlusses von Tests zu treffen. Und sie fangen an zu verlangen, dass die
Labore, die diese PCR-Schnelltests durchführen, die Ergebnisse veröffentlichen: Wie oft habt ihr das
amplifiziert, bevor ihr ein Signal davon bekommen habt? Und das ist es, was wir von Anfang an
hätten tun sollen. Und wir hätten einen Schwellenwert für die Relevanz festlegen sollen. Wir hätten
sagen sollen: "Wenn ihr das mehr als fünfmal amplifizieren müsst, ist das auf keinen Fall eine aktive
klinische Infektion." Und so hätten wir einen Schwellenwert für die Toleranz festlegen sollen und fünf
Kanten sind durchweg eine zufällige Zahl.
Dr. Zach Bush: Aber Tatsache ist, dass es weit weniger als 25- und 40-mal ist, was der typische
Durchschnitt ist, den Sie bei diesen Laboren sehen, wenn sie ein Screening auf das Corona-Virus
durchführen. Also ist die Methodik stark fehlerhaft. Der Grund, warum Ärzte in Masken eingesetzt
werden, um dies zu tun, ist, weil sie die Technologie nicht verstehen. Sie verstehen es nicht, weil sie
nie mit dieser Technologie gearbeitet haben und sie auch nie darum gebeten wurden, sie zu
verstehen. Ihnen wurde nur gesagt: "Das Einzige, was der Arzt wissen muss, ist: Was ist der CPTCode? Was ist der Versicherungscode? Damit Sie den Test anordnen und mit der Versicherung
abrechnen können." Das ist so weit, wie wir als Kliniker gehen, um es zu verstehen. Wir verstehen
nicht, wie wir Natrium im Blut messen können, aber wir bestellen die Grundchemie und bekommen
Natrium, Kalium, alle Elektrolyte. Aber niemand von uns denkt darüber nach, wie zum Teufel das
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Labor das herausgefunden hat. Das Natrium ist 135 Milligramm pro Deziliter. Wir wissen es nicht, es
ist uns egal.
Wir sind das Daten- und Analyseteam, wir sind nicht das Beta-Produktionsteam.
Dr. Zach Bush: Und das ist die Gefahr, wenn so etwas von der WHO oder der CDC herausgebracht
wird, die sagt: "Oh, wir haben diesen Test." Und Ihr Kliniker sagt natürlich: "Nun, sicherlich wird die
CDC nur einen Test empfehlen, der klinisch relevant ist." Wenn das nicht der Fall ist, gibt es keine
Überbrückung. Es gibt keine Kontrollmechanismen in unserer derzeitigen Gesundheitspolitik, die es
uns erlauben, intelligente Entscheidungen über diese Tests zu treffen.
Dr. Patrick G.: Was hier wirklich interessant wird, ist, dass, wie Sie sagten, eine Reihe von politischen
Maßnahmen auf dieser Grundlage getroffen werden, und diese Maßnahmen wirken sich sicherlich
direkt auf unsere bürgerlichen Freiheiten, die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Menschen und
andere solche Dinge aus. Es ist also kritisch. Was auch interessant ist, und vielleicht können Sie das
kommentieren, ist, dass, wenn man sich die Gesamtmortalitätsraten von Jahr zu Jahr hier in den
Vereinigten Staaten oder in anderen Ländern ansieht, sich das nicht zu ändern scheint, sie reden
über all diese Menschen, die an COVID gestorben sind. Haben Sie den Verdacht, dass, ich denke, es
ist vielleicht nicht einmal nur eine Spekulation, sondern es ist ziemlich sicher statistisch nachweisbar,
dass eine Menge Menschen sterben. Ihr Tod wird auf COVID-19 zurückgeführt, aber das ist nicht
wirklich die Todesursache?
Dr. Zach Bush: Sicherlich. Also, ein Beispiel für den Herzinfarkt, den wir gerade verwendet haben.
Jemand kommt mit Schmerzen in der Brust und Sie sind besorgt, dass sein Sauerstoffwert vielleicht
bei 93% oder 94% liegt, etwas unterhalb der normalen Glockenkurve. Und so denken Sie: "Oh, ich
frage mich, ob er das Corona-Virus hat und deshalb einen Herzinfarkt hat." Und Sie machen einen
COVID-19 PCR-Screening-Test, der
positiv zurück. Das ändert Ihre Denkweise als Arzt völlig. Sie hören auf, als Kliniker zu denken, Sie
fangen an, auf einen Datensatz zu reagieren, anstatt Ihren Patienten zu betrachten.
Dr. Zach Bush: Das ist also ein häufiges Phänomen. Es ist nicht schwer, sich als Kliniker vorzustellen,
wie wir so in die Irre geführt werden können, dass wir denken: "Oh mein Gott, unser Krankenhaus ist
voll von Corona-Virus-Patienten." Wenn in Wirklichkeit unser Krankenhaus voll ist von einigen
Corona-Virus-Patienten, einigen Lungenentzündungs-Patienten, einigen Grippe-Patienten, einem
Haufen Herzinfarkt-Patienten, einem Haufen Krebs-Patienten, aber wir lesen es immer wieder als
Corona, Corona, Corona.
Dr. Zach Bush: Und es hat immer wieder zu tragischen Fehlern auf der klinischen Ebene geführt.
Beispiele, nur in meinem kleinen Bereich, ich bin ein Teilzeit-Kliniker, ich sehe jetzt nicht jeden Tag
Patienten, aber selbst in meinem winzig kleinen Patientenkontakt jeden Monat, habe ich Beispiele
für tragische Fehler, die in den Krankenhaussystemen gemacht wurden. Zum Beispiel eine junge Frau
im Alter von 34 oder fünf Jahren, sie stellte sich mit Hypoxie vor, seltsamen Veränderungen in der
Anzahl der weißen Blutkörperchen, Verwirrung, neurologischen Symptomen, sie war einfach nicht
bei der Sache. Und es schien aus heiterem Himmel zu kommen. Und die Laborwerte waren bizarr,
ihre weißen Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen, all das. Und so dachten die Ärzte sofort: "Das
muss es sein", da sie noch nie einen Fall von COVID-19 in ihrer Klinik gesehen hatten, sagten sie: "Das
muss COVID-19 sein." Sie führten eine PCR durch und sie war negativ und sagte, es war nicht einmal
da. Und sie hatten gehört, dass es vielleicht eine 20%ige falsch-positive oder falsch-negative Rate bei
den PCRs gibt. Sie sagten: "Nun, sie muss immer noch das Corona-Virus haben."
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Dr. Zach Bush: Und so schickten sie sie ins Krankenhaus und sagten: "Wir haben einen klinischen
Verdacht, der Test ist negativ, wir denken, es ist COVID-19." Also muss das Krankenhaus dann
lächerliche Maßnahmen ergreifen. Jeder muss sich einkleiden, sie wie einen Hazmat-Patienten
behandeln. Diese Frau kann nun niemand mehr anfassen, niemand kann in das Zimmer gehen,
niemand spricht nun mit der Frau, weil alle COVID-19 denken. Also nimmt niemand eine gute
klinische Anamnese auf, was der einzige Ort ist, an dem man jemals eine genaue diagnostische
Entscheidung zur Behandlung treffen kann, ist mit dem verdammten Patienten zu sprechen, und mit
ihm über seine letzten drei, sechs Monate zu sprechen. Vielleicht ist das nicht mal ein akutes
Problem.
Dr. Zach Bush: Nun, es war kein akutes Problem. Sie hatte schon seit Monaten stotternde
neurologische Symptome. Und die waren auch da. Als sie starb, zwei Wochen später, hatten sie 12
COVID-19-Screening-Tests durchgeführt. Alle waren negativ, aber sie konnten sich nicht von dem
Gedanken lösen, dass dies eine Patientin ist, die am Corona-Virus stirbt, weil sie das hatte, was sie
gehört hatten, nämlich die Symptome von Hypoxie und seltsamen Dingen im Blutkreislauf, vielleicht
bei Leberversagen, letztendlich Nierenversagen. Und sie stirbt an Multiorganversagen.
Dr. Zach Bush: Die Ärztin, die ihren Fall im Krankenhaus betreute, war so beunruhigt über das, was
vor sich ging, weil sie zu der Überzeugung gelangt war, dass es nicht COVID-19 war. Aber zu dem
Zeitpunkt, als sie diese Entscheidung getroffen hatte, lag der Patient nonverbal auf der
Intensivstation und war intubiert. Sie fragte die Familie unter Tränen: "Ich glaube, wir haben diesen
Fall schrecklich falsch behandelt, ich bitte um eine ungewöhnliche Bitte, weil auf dem Totenschein
bereits 'Corona-Virus COVID-19' steht. Aber ich glaube wirklich.
dass es klug wäre, eine Autopsie durchzuführen, um zu sehen, ob wir einen schweren medizinischen
Fehler begangen haben."
Dr. Zach Bush: Das ist also ein mutiger Arzt, der im Pflegeteam sagt: "Ich glaube, ich habe einen
Fehler gemacht." Als es diese gesellschaftlich sehr akzeptierte Diagnose gab und sich bei der
Autopsie herausstellte, dass sie eine akute Leukämie hatte, die jeder Hämatologe leicht hätte
erkennen können. Wäre ein Hämatologe gebeten worden, sich mit dem Fall zu befassen. Kein
Hämatologe wurde jemals gerufen, weil sie dachten, es sei eine Infektionskrankheit, Corona-VirusDinge. Das sind also die Wege, auf denen das Narrativ einer öffentlichen Pandemie unsere klinische
Genauigkeit und Schärfe wirklich durcheinander bringen kann. Und das sind sehr kluge, fürsorgliche
Ärzte. Das sind keine Leute, die faul sind. Das sind keine Ärzte, die nachlässig sind, aber das Narrativ
kann sich so in unsere Erfahrung einbrennen, dass wir versuchen, den eckigen Pflock in das runde
Loch zu stecken, immer und immer wieder, weil es das Einzige ist, was für uns alle im Vordergrund
steht.
Dr. Zach Bush: Und das ist einfach, ich möchte dieses öffentliche oder menschliche Bild malen, wie
können wir alle mitschuldig sein, ohne dumm zu sein? Es ist nicht so, dass ich nicht möchte, dass die
Leute denken: "Ärzte müssten dumm sein, um", nein. Auf intelligente Art und Weise können wir in
dieser Falle stecken bleiben. Wir können Teil der Komplizenschaft in dieser Erzählung sein, die so
ungenau ist. Ich glaube, Ihre Frage bezog sich eher darauf, ob sich die Sterblichkeit in diesem Jahr
ändert oder nicht. Und das ist wirklich faszinierend, denn im Endeffekt hat sich die Sterblichkeit aller
Ursachen für das Jahr weltweit überhaupt nicht verändert, die menschliche Bevölkerung geht immer
noch so weiter.
Dr. Zach Bush: Das war also keine Pandemie, die die menschliche Existenz bedroht hat, die unsere
Fruchtbarkeitsrate verändert hat, die unser Bevölkerungswachstum verändert hat, nichts
dergleichen, das ist nicht die Pest, das ist nicht die Spanische Grippe, das ist nichts dergleichen. Was
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wir sagen können, ist, dass es in einigen Ländern ein interessantes Muster von Todesfällen durch
Atemwegserkrankungen gab. In den meisten Ländern waren sie sehr vorhersehbar. Jedes Mal, wenn
die Grippesaison eintrat, sah man den Anstieg der Sterblichkeit in China, im Iran, in Norditalien und
so weiter, all diese Hotspots im Land folgten ihren typischen Trends.
Dr. Zach Bush: In den Vereinigten Staaten und Kanada und Australien, wo wir unter ein KontrollNarrativ kamen. Wir sahen dort einige seltsame abweichende Muster, weil wir PCR-Tests in einem so
hohen Umfang einsetzten. Und mit so viel Vertrauen, dass wir ein ungewöhnliches Bild der
Sterblichkeit durch ein Virus gezeichnet haben, das, kein Virus jemals in der Atemwegsumgebung,
sich so verhielt wie das Corona-Virus in den Vereinigten Staaten, nach dem Narrativ, das wir
erzählen.
Dr. Zach Bush: Und so denke ich, dass wir die Kurven falsch verstanden haben. Wir haben alles
Mögliche mit diesem PCR-Phänomen verwechselt, um die wirkliche Pandemie falsch zu
diagnostizieren, zu überdiagnostizieren oder misszuverstehen, die es gab. Hat eine Pandemie
stattgefunden?. Ja, seit 1976 sind 12.800 Pandemien aufgetreten. Wir hatten also 1976 mit dem
Virom eine grundlegende Veränderung im menschlichen Immunsystem. Das ist der Zeitpunkt, an
dem Hepatitis C durchgedreht ist. Das war, als wir eine Veränderung in der Beziehung zu allen
Herpesviren entwickelten, die die Veränderung in der Beziehung zum HIV-Virus bewirken würde, die
dann das AIDS-Syndrom in den frühen 80er Jahren hervorrufen würde. Wir hatten also diese
fundamentale Veränderung, und die CDC und die WHO haben etwa 12.000 Pandemien mit
respiratorischen Viren verfolgt, die seitdem aufgetreten sind. 12.800 in nur diesem kurzen Zeitraum
von 40 Jahren bedeutet, dass es Tausende und Abertausende von Viren gibt, die jedes Jahr in sehr
vorhersehbaren Mustern und saisonal weltweit verbreitet werden.
Dr. Zach Bush: Und wenn wir also sagen, wenn Leute sagen: "Das ist eine erfundene Sache". Nun,
nein, das müssen wir nicht sagen. Es ist eine normale Sache. Es ist so normal, dass Sie jedes Jahr
Hunderte dieser Viren haben, die pandemisch werden. Wenn Sie den Begriff Pandemie verwenden
wollen. Und so haben Sie eine globale Verbreitung neuer viraler genomischer Sequenzen, die von
Menschen verbreitet werden, das ist es, was bei einer Pandemie passiert. Die Menschen werden zu
einem Vektor für die genetische Information zueinander. Es sind nicht Schweine, die uns angreifen.
Es sind keine Fledermäuse, die uns angreifen. Es ist, als ob diese ganze zoonotische Mystifizierung,
woher diese Dinge kommen, übertrieben ist.
Dr. Zach Bush: Die Realität ist, dass Menschen diese Informationen in unsere zelluläre Matrix und
unseren genomischen Apparat für die Proteinsynthese und die genetische Replikation aufnehmen.
Und wir haben gerade in den letzten Monaten in zwei verschiedenen Studien gezeigt, dass das
Corona-Virus nun in das menschliche Genom integriert wurde. Der RNA-Strang, der in das Virus
kommt, wurde also umgekehrt, im Menschen in DNA transkribiert und kann dann von der
menschlichen Zelle repliziert werden, um diese RNA und die Proteine, die stromabwärts davon
geschlagen werden, all das zu machen.
Dr. Zach Bush: Wir haben also, wie viele Viren, diese genetische Information jetzt in uns integriert.
Das ist der Grund, warum diese Dinge als klinisches Syndrom in 18 Monaten ausbrennen, weil viele
von uns diese Information jetzt in unsere zelluläre Matrix, in unsere genetische Matrix integriert
haben. Und wir entscheiden jetzt, wann wir Proteine aus diesem viralen Insert brauchen oder nicht.
Interessanterweise klingt das, was ich gerade beschrieben habe, neu. Welches Corona-Virus ist in die
menschliche DNA integriert? So ist es uns ergangen. Über 50% der Gene, die wir jetzt im
menschlichen Genom kartiert haben, sind direkt nachweisbar, wurden irgendwann in den letzten
Milliarden Jahren von einem Virus eingefügt.
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Dr. Zach Bush: Säugetiere wurden also erst durch virale Anpassungsmodifikationen möglich, die eine
Veränderung der Funktion und der Anpassungsfähigkeit ermöglichten, und durch die Diversifizierung
unserer Biologie. Und das sind kritische Gene. Das Gen, das es uns als Säugetier ermöglicht, eine
Plazenta zu haben, stammt direkt von einem RNA-Virus. Das Gen, das es dem männlichen Spermium
ermöglicht, seine Mitochondrien zu entleeren, bevor es seine Kern-DNA in die Eizelle der Frau
injiziert, die es gerade befruchtet, ist eine virale genomische Sequenz, die dies ermöglicht. Wir hätten
also die erste Schwangerschaft, geschweige denn die erste intrauterine Schwangerschaft, die zu einer
für Säugetiere einzigartigen Lebendgeburt führen würde, ohne virale Updates, ohne virale
Funktionserweiterung, nicht haben können.
Dr. Zach Bush: Man hört diesen ganzen Terror, vielleicht gibt es ein Regierungslabor, das GammaFunktionsviren herstellt. Nun, erstens ist das dumm, wir sollten das nicht tun. Zweitens, die Natur hat
Gamma-Funktions-Viren seit ihrem Ursprung...

Dr. Zach Bush: Die Natur hat seit ihrem Ursprung Gammafunktions-Virome gemacht. Und deshalb
sollten wir keine Angst vor Funktionsgewinn haben. Nein, das ist es, was Viren sind. Sie sind alle dazu
da, die Anpassungsfähigkeit und die Artenvielfalt auf dem Planeten zu erhöhen, und wir sind zufällig
in der Lage, uns dadurch anzupassen. Was ich hier also beschreibe, ist, dass wir seit 1976, also in den
letzten 40 Jahren, 12.800 neue genetische Updates haben, und einige davon haben wir
aufgenommen und andere haben wir aus der menschlichen DNA verworfen.
Dr. Zach Bush: Und wenn wir also sagen, ja, es gab eine Pandemie, dann können wir die klinischen
Dinge fragen, nach welchem Muster ist sie aufgetreten? Hatten wir dieses Jahr einen Überschuss an
Todesfällen oder nicht? Und die kurze Antwort darauf ist, wenn man sich einen Sieben-Jahres-Trend
anschaut, dann hatten wir in dem Jahr, bevor wir dieses Narrativ einer Pandemie hatten, die
niedrigste Atemwegssterblichkeit seit sieben Jahren. Es gab also eine aufgestaute Bevölkerung, die
letztes Jahr nicht gestorben ist. Die im darauffolgenden Jahr an Atemwegserkrankungen sterben
wird. Die CDC, NIH, WHO kannten diese Daten. Wir nicht, weil sie ihre Daten normalerweise zwei
Jahre später veröffentlichen. Und so haben wir das erst jetzt im Nachhinein gesehen, aber wir
wissen, dass die Verantwortlichen, die diese Zahlen beobachten, gewusst haben müssen, dass wir in
diesem Jahr eine niedrige respiratorische Todesrate hatten.
Dr. Zach Bush: Und so hätten wir vorhersagen können, dass wir 2019, 2020 eine erhöhte
respiratorische Sterblichkeit in der nördlichen Hemisphäre haben würden. Und dann später im Jahr
2020 und bis ins Jahr 2020 hinein würden wir auf der Südhalbkugel diese erhöhte respiratorische
Sterblichkeit haben. Es ist also interessant, dass sich das alles jetzt abspielt und wir dem Coronavirus
die Schuld geben, obwohl wir es eigentlich jedem Atemwegsvirus hätten zuschreiben können, weil es
passieren würde. Wir hätten ein Aufholjahr gehabt.
Dr. Patrick G: Es gibt so viel in dem, was Sie gesagt haben, das auf alle falschen Arten politisiert ist,
ich denke, das ist der beste Weg, wie ich es sagen könnte. Ist das Ihr Kontext, und ich möchte nur
sicherstellen, dass ich Ihnen keine Worte in den Mund lege. Dass Ihr Kontext ist, dass "Hey, hören
Sie, diese Viren, die da reinkommen, sind"... Dieses spezielle Coronavirus, das COVID19-Coronavirus,
ist nur eines von Tausenden, die im Laufe der Jahre auf uns zukommen. Und sie tragen
Informationen mit sich, die unser Genom weiter aktualisieren, so dass wir uns besser an die Umwelt
anpassen können. Ist das eine Annäherung an das, was Sie, was Sie vorschlagen?
Dr. Zach Bush: Sehr genau, und ich bin froh, dass Sie den nächsten Schritt gegangen sind: Was ist die
Anpassung? Okay, wir haben also all diese Viren und diese, diese 12.800, die ich genannt habe, das
sind nur die, die wir identifizieren konnten. Das ist ein Bruchteil von 10 bis 31, also eine Eins mit 31
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Nullen dahinter, was zufällig etwa 10 Millionen Mal mehr ist als unsere Sterne im gesamten
Universum. So viele Viren sind tatsächlich zu jedem Zeitpunkt in der Luft, nicht jahreszeitlich bedingt
und auch nicht ständig. Und so haben wir 10 der 31 Viren in der Luft, die wir einatmen, einen sehr
kleinen, kleinen Prozentsatz davon haben wir Einblick in und tatsächlich die Zeit nehmen, zu
sequenzieren und zu benennen. Wir reden also wirklich über Milliarden und Abermilliarden von
Atemwegsviren, mit denen wir immer in einer intimen Beziehung stehen und die uns keinen Schaden
zufügen.
Dr. Zach Bush: Und wenn wir also anfangen zu sagen, dass es ein Segment dieser Dinge gibt, das mit
einer Art klinischem Syndrom zusammenhängt, ob es nun Grippe oder Erkältung ist oder
was auch immer wir COVID-19 nennen, wenn es ein Syndrom gibt, das mit einem dieser Viren in
Verbindung gebracht wird, bedeutet das, dass diese spezielle genetische Information Proteine
produziert, die das menschliche Immunsystem extrem aktivieren.
Dr. Zach Bush: Warum ist das wichtig? Weil das Immunsystem nicht dazu da ist, die Welt
abzuwehren, was unser altes Glaubensparadigma ist. Und es ist dasselbe Paradigma, von dem sie
wollen, dass Sie immer noch daran glauben, wenn Ihnen gesagt wird, dass Sie nicht sicher sind, bis
Sie einen Haufen Impfstoffe haben, es ist der Glaube, dass wir uns im Krieg mit dem Virom befinden,
der dieses Impfstoff-Narrativ ermöglicht. Viele Leute fragen mich, sind Sie für oder gegen
Impfungen? Und meine Antwort ist, ich bin weder noch. Ich bin für das angeborene Immunsystem,
das absolut nichts mit der ganzen Prämisse von Impfstoffen zu tun hat.
Dr. Zach Bush: Das angeborene Immunsystem ist das, was von Sekunde zu Sekunde dafür
verantwortlich ist, wie wir mit all den mikrobiellen Daten in uns umgehen, was ein riesiges Meer an
Informationen ist. Aber in diesem Moment, während ich hier sitze, befinden sich 10 bis 15 virale
genomische Fragmente in meinem Blutkreislauf, auf die ich auf der Ebene des angeborenen
Immunsystems reagiere. Jede Zelle in meinem Körper entscheidet, welche dieser viralen
Datenpunkte ich hochladen muss, welche ich in einen DNA-Strang verwandle, den ich in Zachs
Genom einfüge, so dass er ein langfristiges genetisches Update erhält, und welche davon nicht in
sein Genom integriert werden müssen, sondern kurzfristig in der Produktion von Proteinen, die er
braucht, um sein Immunsystem zu stimulieren, so dass er sich an die Erfahrung des nächsten Jahres
oder die nächste Erfahrung, die uns bevorsteht, anpassen kann?
Dr. Zach Bush: Und was wir wissen, ist, wenn man sich das anschaut, ist, dass man, wenn man z.B.
eine Grippe bekommt, im nächsten Jahr sehr resistent gegen Adenoviren, Echoviren, Coronaviren
und dergleichen ist. Wenn wir dagegen einen Impfstoff gegen Grippe verabreichen, erhöhen wir Ihr
Risiko für Morbidität und Mortalität durch Coronaviren im folgenden Jahr, weil wir Ihnen keine
Erfahrung mit angeborener Immunität gegeben haben. Wir haben Ihnen ein einzelnes Protein
gegeben, das die Bedrohung nachahmt, und wir haben das angeborene Immunsystem nicht daraus
lernen lassen. Und stattdessen haben wir einen Antikörper gegen ein fremdes Protein erzeugt, das
ein angeborenes Protein hätte sein können, wenn meine DNA etwas einlagert und ich anfange,
dieses Protein zu produzieren, gibt es keinen Grund für mich, einen Antikörper dagegen zu bilden.
Dr. Zach Bush: Ich teste die ganze Zeit negativ auf Coronaviren, weil ich immer draußen unterwegs
bin. Und so muss ich ständig diese blöden Nasenabstriche machen. Und ich kann sagen, dass ich im
Moment keine replizierbare PCR, keinen nachweisbaren RNA-Strang in meinem Blutstrom habe, weil
ich nicht glaube, dass ich die RN mache. Ich stelle die Proteine stromabwärts her. Es ist
wahrscheinlicher, dass ich diese genomische Sequenz bereits in meine eigene DNA integriert habe.
Und daraus mache ich dann die Proteine. Ich mache nicht die RN, die die Vorlage für das Programm
ist. Ich stelle die Proteine her, die mein Immunsystem stärker machen und meine Beziehung zu allen
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Viren im nächsten Jahr verändern. Wenn wir also wirklich eine gute Intervention des öffentlichen
Gesundheitswesens hätten, und wir hätten wirklich geglaubt, dass wir einen Virus hätten, der 30-mal
tödlicher ist als die Grippe im
Dezember, was wir sofort hörten, wie, Oh mein Gott, das wird
30-mal tödlicher als die Grippe sein. Macht euch bereit. Wir haben eine globale Pandemie im
Anmarsch. In China sterben die Menschen in Scharen.
Dr. Zach Bush: China hat zwischen dem 31. Dezember und der ersten Februarwoche sechs
Krankenhäuser gebaut. Also haben sie in fünf Wochen sechs Krankenhäuser gebaut. Das letzte dieser
sechs Krankenhäuser wurde drei Wochen nach der Eröffnung geschlossen. Weil es keine Patienten
gab. Und so kam es nie dazu, dass all diese Millionen von Menschen überhaupt an diesem
Coronavirus starben. Aber wenn wir geglaubt hätten, auch davor oder danach, dass wir wirklich
etwas hatten, das im Dezember, Januar 30-mal tödlicher war, hätten wir sofort alle Grippeimpfstoffe
beschlagnahmen müssen, weil wir bereits 2017 eine Militärstudie hatten, die zeigte, dass, wenn wir
Grippeimpfstoffe geben, wir das Risiko der Coronavirus-Sterblichkeit im folgenden Jahr erhöhen
würden. Aber wir taten es nicht, stattdessen sehen Sie jetzt auf CVS-Werbespots, die gezielt
afroamerikanische Gemeinden ansprechen. Sie müssen rausgehen und sicherstellen, dass Sie dort
sind.
Dr. Zach Bush: Sie zielen nicht nur auf Menschen. Sie zielen auf sozioökonomisch schwache
Minderheiten ab, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Grippeimpfung bekommen. Das ist eine neue
Form der ethnischen Säuberung. Soweit es mich betrifft, haben wir wissenschaftliche Daten, die
darauf hindeuten, dass das ein Ansatz zur ethnischen Säuberung ist, die Minderheiten ins Visier zu
nehmen, die am meisten von Komplikationen durch Impfungen bedroht sind, was wir später über die
CDC-Daten dazu durchgehen können. Aber tatsächlich auf sie loszugehen und zu sagen, ihr braucht
einen Grippeimpfstoff in der Mischung von dem, was wir wissen, dass es eine Corona-Virus-Mühle
ist, ihr habt von genomischen und klinischen Syndromen, das sollte absolut illegal sein. Es ist so
tragisch, dass wir so sehr auf diesen Grippeimpfstoff inmitten eines Corona-Virus drängten. Es ist ein
kriminelles Verhalten, soweit es mich betrifft, und es kann ein kriminelles Verhalten von Köpfen sein,
die keine Ahnung haben.
Dr. Zach Bush: Ich glaube nicht, dass die Leute, die die Werbespots machen, es wissen. Ich glaube
nicht, dass die Ärzte, die die Spritzen geben, oder die Krankenschwestern, die die Spritzen bei CVS
geben, es wissen. Wenn sie es wüssten, glaube ich nicht, dass sie mitschuldig sein könnten, aber ich
glaube, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft als Ganzes mitschuldig ist. Wir können nicht so tun,
als wüssten wir diese Dinge nicht. Wenn wir diese Studien machen und wir beweisen, dass es
negative Ergebnisse gibt, müssen wir diese Daten veröffentlichen. Wir müssen diese Daten von der
CDC, den NIH, der WHO herausgeben, wir müssen die negativen Folgen unserer Handlungen
veröffentlichen, selbst wenn die Handlungen, die wir tun, auf einer gewissen Ebene altruistisch sind.
Dr. Patrick G.: Das läuft wirklich darauf hinaus, denke ich, dass... Oder vielleicht läuft es auf eine
philosophische Frage hinaus. Und Sie haben es benannt, und das ist die ganze Sache. Ist es die
richtige Haltung, die richtige Prämisse, zu sagen, dass wir uns im Krieg mit dem Virus befinden? Denn
basierend auf allem, was Sie gerade gesagt haben, und jeder, der die Virologie wirklich versteht,
versteht die Umwelt, et cetera, ist es irgendwie eine lächerliche Vorstellung zu sagen, dass wir
eliminieren, ausrotten, im Krieg mit der Zerstörung sein müssen... Ich meine, ist das einfach völlig
fehlgeleitet, was den Kontext dafür angeht?
Dr. Zach Bush: Ja. Und es ist schwer, daraus auszubrechen, weil wir buchstäblich seit den Anfängen
des menschlichen Denkens in dieser Denkweise stecken. Ich denke, wenn man sich das grobe
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menschliche Verhalten anschaut, so wie die Makroerfahrung der Menschen auf ihr als Homo sapiens
sapiens, lesen Sie das Buch sapiens, seit 200.000 Jahren jagen wir alles
das wir finden können, in die Ausrottung. Das ist sozusagen unsere Mission. Und in den späten
1800er und mittleren 1900er Jahren, dieses Jahrhundert zwischen 1850 und 1950 war die ganze
Entdeckung der unsichtbaren Welt. Also Keime und Mikroben und schließlich Viren. All diese
Entdeckungen, die aus diesem Jahrhundert kamen, gaben uns ein ganz neues Gebiet, von dem wir
dachten, dass es uns angreift.
Dr. Zach Bush: Wir haben also die Makroerfahrung genommen, dass wir von all diesen anderen
Spezies oder was auch immer bedroht werden, und jetzt sind wir: Oh mein Gott, schau mal, wie viel
Bedrohung es gibt. Und wir haben diesen existenziellen, unsichtbaren Terroristen unter uns, der
Viren oder Bakterien oder was auch immer ist. Und es brauchte letztendlich eine sehr fehlerhafte
Wissenschaft rund um Probiotika, aber es brauchte die probiotische Ära, um Ärzte und Verbraucher
davon zu überzeugen, dass es so etwas wie ein gutes Bakterium gibt.
Dr. Zach Bush: Wir brauchen, auch wenn es eine fehlerhafte Wissenschaft ist, wir brauchen eine
Ära, in der wir erkennen, dass die Viren gut für uns sind. Und es gibt gute Viren und wir brauchen
diese genetische Information. Und ohne sie können wir unser Genom nicht verbessern. Wir können
unsere Reaktion auf einen vergifteten Planeten, der jeden Tag mehr vergiftet wird, nicht verbessern.
Wir brauchen eine Funktionserweiterung, weil wir unseren Planeten vergiften. Wir brauchen also
eine bessere Anpassungsfähigkeit des Immunsystems. Wie würden Sie das machen? Sie würden es
durch virale Kommunikation tun. Würden Sie mit Ihrer viralen Interaktion mit bereits ein
Immunsystem, um Sie für eine giftigere Welt im nächsten Jahr vorzubereiten.
Dr. Zach Bush: Mit diesem angestammten Muster von Kampf-oder-Flucht-Glaubenssystemen und
dem wirklich fest verankerten Paradigma in unserem Kopf, dass wir gegen die Natur sind und die
Natur gegen uns ist und wenn wir die Natur nicht besiegen, wird sie uns besiegen, spielt diese Art
von Denkweise dann in eine Erzählung über eine Pandemie hinein, und zwar sehr kraftvoll. So sehr,
dass es sogar den Verlust der bürgerlichen Freiheiten rechtfertigt, richtig? Also die Menge an Angst
und Schuld, die in diesem Narrativ einer globalen Pandemie eingesetzt werden kann. Und obwohl die
CDC Zahlen, NIH Zahlen, Sie wissen, sogar Dr. Fauci, alle neigen dazu, zuzustimmen, dass jetzt, dass
die Sterblichkeit dieser Sache ist 99,998% sicher, oder nicht tödlich in der Bevölkerung.
Dr. Zach Bush: Aber diese 0,002 sind genug für uns, um diese Erzählung fortzusetzen. Und das ist
also die Menge an Angst, die wir bei dieser Sache haben, und das liegt nicht an den letzten neun
Monaten, sondern an den letzten neun Jahrtausenden menschlichen Verhaltens oder 200.000 Jahren
menschlichen Verhaltens. Das hat uns in diesem Angstzustand verschanzt.
Dr. Zach Bush: Und das ist interessant, es ist interessant aus wissenschaftlicher Sicht, aber es ist
auch sehr interessant aus soziologischer Sicht, wer denken wir, wer wir sind und woher kommen wir
wohl? Und hier wird die Religion interessant und irgendwie mitschuldig, denn wir glauben, dass wir
nicht aus der Natur gekommen sind. Wir glauben, dass wir von einem externen Gott kamen, der uns
irgendwie auf diesem Planeten eingefügt hat, aber die Wissenschaft scheint das nicht mehr zu
kollaborieren, in dem Sinne, dass, ja, okay, wenn es eine Gottheit und eine tiefe Intelligenz im
Universum gibt, dann wirkt sie innerhalb des Gefüges der Natur. Es ist nicht so, dass wir das Ding
waren, das im Garten Eden auftauchte, um den Garten zu beherrschen. Wir sind aus dem Garten
Eden aufgetaucht. Wir tauchten aus dieser Reise der biologischen Diversifikation und Intelligenz der
Natur auf
Intelligenz und dem Zusammenbruch von fünf Aussterbeereignissen. Und all das war das Ergebnis
davon.
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Dr. Zach Bush: Und so hat uns alles, von der Religion bis zur Soziowissenschaft,
pseudowissenschaftliches Zeug, davon überzeugt, dass wir gegen all das sind. Und dass wir nur trotz
der ständigen Angriffe dieser natürlichen Welt um uns herum überleben. Und wir haben jetzt 30
Jahre phänomenale Wissenschaft und Genomik. Die Genomik ist das neue Fernrohr, richtig? Und so
entdecken wir im Jahr 1600, dass, oh mein Gott, die Erde nicht im Zentrum des Sonnensystems ist
und wir um die Sonne kreisen. Und dann, oh mein Gott, kreisen wir tatsächlich um diese Galaxie. Und
dann kreist diese Galaxie in irgendeinem weit entfernten Teil des Universums, der sehr zerstörerisch
für unsere Selbstidentität als Menschen war. Und wir sind sowohl auf der religiösen als auch auf der
wissenschaftlichen Seite.
Dr. Zach Bush: Wir mussten neue Fragen stellen. Nachdem wir herausgefunden hatten, dass wir
nicht im Zentrum von allem stehen, ist das neue Teleskop definitiv der Genom-Sequenzer. Um
herauszufinden, dass ich gerade das Ergebnis von 10 der 15 Viren in meinem Blutkreislauf bin. Und
ich habe 30.000 Arten von Bakterien und vielleicht dreieinhalb Millionen Arten von Pilzen, die alle in
diesem riesigen Netzwerk miteinander kommunizieren, das meine menschlichen Zellen bei weitem
übertrifft. Und tatsächlich ist jede Schädigung dieses Mikrobioms die Quelle menschlicher
Krankheiten, nicht irgendeine Schädigung der menschlichen Zelle direkt, was erstaunlicherweise
bedeutet, dass genau wie der Planet nicht mehr im Zentrum des Sonnensystems steht, die
menschliche Zelle nicht mehr im Zentrum der menschlichen Gesundheit steht. Das ist ein sehr
disruptives Paradigma, ein wissenschaftlicher Wandel, den die Genom-Sequenzer offenbart haben.
Und es ist an der Zeit, dass wir damit beginnen, die Auswirkungen dieses Paradigmenwechsels auf
unser öffentliches Narrativ über die öffentliche Gesundheit zu beschleunigen.
Dr. Zach Bush: Wir sind nicht gegen die Natur. Wir sind das Ergebnis der Natur. Wir haben die
Möglichkeit, mit Mutter Natur in Einklang zu treten, anstatt uns weiterhin gegen sie zu sehen. Es ist
so ironisch, dass wir Schneefräsen für Skigebiete umfunktionieren, um giftige Chemikalien zu
versprühen, um die Luft in den Schweizer Alpen zu sterilisieren, damit sie nicht von einer Pandemie
bedroht sind. Das ist wie, willst du mich verarschen? Das ist buchstäblich wie ein Glaubenssystem aus
den 1820ern. Das ist so antiquiert, dass... Ein Glaube, dass man alles in der Luft töten muss, um sich
zu schützen.
Dr. Zach Bush: Viren sind nicht einmal lebende Organismen. Ihre genetischen Sequenzen, die
intelligent auf die Datenzentren ausgerichtet sind, die sie brauchen. Die Rezeptoren auf unserer
Lunge, die das Coronavirus aufnehmen, sind dazu da, diese genetische Information aufzunehmen,
denn dort brauchen wir den Funktionsgewinn, weil wir jetzt Zyanid und alle Arten von giftigen Gasen
und Rußpartikeln einatmen. Dieses Ding ist dazu da, unsere Intelligenz beim Atmen auf einem
giftigen Planeten zu erhöhen, der immer weniger lebensfreundlich wird.
Dr. Zach Bush: Und deshalb sollten wir nichts umbringen. Wir sollten keine Straßen besprühen oder
Staubbläser umfunktionieren, um jetzt Schrott zu besprühen. Wir sprühen jetzt Clorox auf jedes
Flugzeug, bevor man es betritt, und das ist lächerlich. Wir stellen uns also darauf ein, dass
Autoimmunkrankheiten und Krebs im nächsten Jahrzehnt zunehmen werden, weil wir mit einem
erhöhten, fast nuklearen
Ansatzes, den wir jetzt bei diesem Angriff auf das globale Genom und das Mikrobiom verwenden.
Dr. Patrick G: Damit ist die erste Folge unseres zweiteiligen Interviews mit Dr. Zach Bush
abgeschlossen. Und wenn ich sage, dass seine Botschaft transzendent ist. Ich denke, Sie können
verstehen, was ich meine, jetzt, wo Sie ihn aus erster Hand erlebt haben. Danke, dass Sie hier sind.
Ich freue mich darauf, Sie im zweiten Teil des Interviews zu sehen.
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Del Bigtree
Dr. Patrick G: Eine der leidenschaftlichsten Stimmen in der Welt von heute, besonders wenn es um
das Thema COVID und die COVID-Impfstoffe geht, ist Del Bigtree. Er hat einen sehr interessanten,
einzigartigen Hintergrund als TV-Produzent und produziert jetzt eine Show namens "Highwire". Und
Gott sei Dank für diese Show. Eines der bedeutendsten, wenn nicht das bedeutendste Problem, mit
dem wir meiner Meinung nach im Moment konfrontiert sind, in Bezug auf das ganze COVID-19Szenario, ist die Frage der Zensur. Ich muss Ihnen sagen, wir hatten stundenlange Meetings, nur um
herauszufinden, wie wir diese Show, diese COVID-19-Doku-Serie, positionieren und in die Welt
hinausbringen können, damit Sie all die verschiedenen Bereiche vorhersehen können, in denen wir
blockiert werden. Nun, Del Bigtree lebt jeden einzelnen Tag in einem sehr großen Maßstab, aber die
Arbeit, die er macht, die Stimme, die er hat, seine Leidenschaft hinter diesen Themen und seine
Bereitschaft, zensiert zu werden, abgesetzt zu werden, er steht all diesen Dingen gegenüber und
nichts hält ihn auf.
Dr. Patrick G: Er hat jetzt ein riesiges Publikum, es wächst jeden Tag und das aus gutem Grund, weil
er sich dafür einsetzt, die Wahrheit herauszubringen, damit die Leute sie erfahren können. Und ich
muss Ihnen sagen, er ist einer der inspirierendsten Menschen, denen ich je zugehört habe. Wenn er
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einen Vortrag hält, will ich dabei sein, ich will zuhören. Er inspiriert mich. Und jetzt darf ich ihn mit
Ihnen teilen.
Dr. Patrick G: Sie werden jetzt einen sehr gut durchdachten, organisierten Überblick über das ganze
COVID-Szenario finden. Tolle und wichtige Insider-Informationen. Er ist wirklich gut darin, die Teile
des Puzzles zusammenzusetzen und zu erklären. Genießen Sie also mein Interview mit Del Bigtree.
Dr. Patrick G: Del, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf dieses Gespräch gefreut
habe, insbesondere auf dieses Thema, denn ich denke, Sie haben wahrscheinlich mehr Stunden als
jeder andere damit verbracht, dieses Thema COVID und COVID-Impfstoffe zu erforschen, zu
recherchieren und darüber zu berichten. Und ich weiß, dass dies zunächst eine weitreichende Frage
ist, aber wenn Sie einen Schritt zurückgehen und das große Ganze betrachten, wie sehen Sie COVID
im Moment?
Del Bigtree:
Nun, ich denke, was interessant ist... Und Sie haben Recht. Ich habe eine Sendung
gemacht, die sich fast ausschließlich auf COVID und den COVID-Impfstoff konzentriert, seit das alles
im Februar letzten Jahres begann. Jede Woche war unsere Sendung etwa zwei Stunden lang, einige
Hundert Stunden haben wir investiert, und es war eine erstaunliche Erfahrung für mich. Von der
Impfstoffproblematik kommend, die im Mittelpunkt meiner Arbeit mit Vaxxed stand, katapultierte
mich das sozusagen an diesen Ort, an dem ich über Impfschäden spreche und eine gemeinnützige
Organisation gründe, wo es zwei Teile der Arbeit gibt, die wir machen. Der hohe Draht ist die Show,
wo die Leute auf thehighwire.com gehen, ist eine Art Nachrichtensendung, die wir jede Woche
produzieren.

Del Bigtree:
Aber die andere Hälfte, die Arbeit, die wir machen, ist ein juristisches Team, das
Prozesse gegen das National Institute of Health, Health Human Services, CDC, die FDA gewonnen hat,
wir hatten gerade einen großen Erfolg mit einem Grippeimpfungsfall. Sie wollten eine Grippeimpfung
für Leute vorschreiben, die in Massachusetts ins College und in Schulen gehen.
Del Bigtree:
Durch diese Arbeit haben Sie also eine wirklich vielseitige Perspektive auf das, was
vor sich geht. Ich bin nicht nur Reporterin und spreche mit internationalen Wissenschaftlern auf der
ganzen Welt darüber, was wirklich vor sich geht, sondern ich fordere auch unsere Regierung in den
Vereinigten Staaten von Amerika auf, uns wichtige Informationen zu geben. Und offen gesagt, sie
haben sich sehr zurückgehalten. Wir haben über 1.000 FOIA-Anträge gestellt, Freedom of
Wir haben über tausend FOIA-Anträge gestellt, Anträge auf Informationsfreiheit, was wirklich für
Leute ist, die verstehen, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika, unsere Regierung, unsere
Angestellten sind. Wenn wir also darum gebeten haben, ihre E-Mails zu sehen und zu sehen, welche
Diskussionen sie zu bestimmten Themen geführt haben, müssen sie uns das tatsächlich aushändigen,
als wären wir ihr Chef. Sie können einige Dinge redigieren, wenn es um nationale Interessen geht
oder um private Diskussionen, die für die Sicherheit der Regierung notwendig sind, aber von all dem,
und da kommt unser Rechtsteam ins Spiel. Wenn sie sich wehren, verklagen wir die Regierung und
verlangen, dass sie uns die Informationen gibt, nach denen wir suchen.
Del Bigtree:
Ich beschäftige mich also ziemlich intensiv mit allem, was mit COVID-19 oder SARS
CoV2 und diesem Impfstoff zu tun hat. Was für mich also zunächst einmal interessant ist, ist, dass ich
dies vorausgesagt habe. Sie können zurückgehen und sich einige der Reden ansehen, die ich in den
letzten Jahren gehalten habe. Und ich wurde letztes Jahr wirklich inbrünstig, das heißt, vor dem
Coronavirus, sind wir offensichtlich genau jetzt im brandneuen Jahr 2021. Ich werde mich daran
gewöhnen müssen, wie ich die Jahre referenziere, über die wir sprechen. Aber wenn ich auf das Jahr
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2019 zurückblicke, dann habe ich in meinen Reden die Zuhörer gewarnt, dass dieses ganze
Impfprogramm wirklich nichts mit unseren Kindern zu tun hat. Dass wir die Aufhebung dieser
Ausnahmen von der Impfpflicht sehen werden.
Del Bigtree:
In New York haben sie die religiöse Ausnahme weggenommen, in Kalifornien haben
sie die persönliche Überzeugung und die religiöse Ausnahme weggenommen. Das war unsere
Möglichkeit, aus dem Impfprogramm auszusteigen, wenn wir damit nicht einverstanden waren. Und
alle Argumente drehen sich darum, na ja, wir müssen Kinder für Kinder sicher machen, Kinder, Babys,
diese Babys, die nicht geimpft werden können, müssen geschützt werden. Aber was ich gewarnt
habe, die Zuhörer, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass dies nichts mit den Kindern zu tun hat.
Die Pharmaindustrie ist die größte Lobby in Amerika. Sie übertrifft die Öl- und Gasindustrie mit 2 zu
1. Das ist es, was ich den Zuhörern sagen würde, das heißt, wir führen Kriege im Nahen Osten für Öl
und Gas. Pharma gibt doppelt so viel Geld aus, um Politiker zu kaufen, Senatoren zu kaufen,
Kongressabgeordnete zu kaufen, Ihren Präsidenten der Vereinigten Staaten zu kaufen. Und so fragen
Sie sich, was bekommen sie im Gegenzug? Und was ich gesagt habe, ist, dass ich glaube, dass sie
versuchen werden, ein Impfmandat für Erwachsene in diesem Land durchzusetzen.
Del Bigtree:
Und als ich anfing, nachzuforschen, würde ich sagen, dass diese Lobby die mächtigste
in praktisch jeder Nation der Welt ist. Und so sagte ich, passt auf. Ich glaube, wir werden in der
Zukunft eine Pandemie erleben, die auf die eine oder andere Weise hergestellt wird, mit dem Ziel,
uns so viel Angst einzujagen, dass wir unsere Körper unterwerfen und unsere eigenen Rechte auf
körperliche Autonomie und Kontrolle aufgeben und eine
Zwangsimpfung oder ein vorgeschriebenes Impfprogramm für Erwachsene, nicht nur in Amerika,
sondern auf der ganzen Welt.
Del Bigtree:
Als das alles anfing, so um den Februar herum, als wir wirklich anfingen zu sehen, wie
sich diese Geschichte von, oh, sieht nur aus wie ein Problem, das sie in China haben, zu, jetzt ist es
ein Weltproblem. Ich war schon misstrauisch, weil ich so etwas erwartet hatte. Nun muss ich
zugeben, dass ich nicht dachte, dass sie versuchen würden, die Welt zu übernehmen und ein
Impfmandat zu erzwingen, wegen etwas, das anscheinend eine Erkältung ist. Vielleicht eine
schlimme Erkältung, aber ich dachte, es würde eher etwas wie Ebola sein, etwas, vor dem wir viel
mehr Angst haben.
Del Bigtree:
Da frage ich mich, war das wirklich der Plan? Und ich denke, das ist eine der großen
Fragen, für diejenigen von uns, die von Anfang an skeptisch waren. Ich bin sehr gut mit Mikki Willis
befreundet, der den Film Plandemic gedreht hat, und wir sprechen oft darüber.
Del Bigtree:
Aus meiner Sicht, nach der Sie, glaube ich, fragen, habe ich immer noch den Eindruck,
dass dies nicht unbedingt geplant war. Zumindest nicht auf diese Weise. Ich bin mir der
Veranstaltung 201 durchaus bewusst. Ich habe Bill Gates dabei beobachtet, wie er uns auf eine Art
Virus vorbereitet hat, der die Welt überrollen würde. Ich habe beobachtet, wie die WHO
Testübungen durchführte und die CDC und die FDA. Wir wussten also, dass dies kommen würde.
Del Bigtree:
Was ich glaube, was hier passiert ist, ist, dass ich glaube, dass es ein
opportunistischer Moment war. Und eines der wichtigsten Dinge, die wir uns ansehen müssen, ist,
was direkt vor dieser Pandemie passiert ist. Und ich habe eine Sendung darüber gemacht, die WHO
hatte ein Treffen im letzten Dezember 2019. Und das gesamte Treffen in Genf, Schweiz, brachte
weltbekannte Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusammen. Und der Fokus lag auf einer
Diskussion. Wie können wir die Impfstoff-Zögerlichkeit stoppen? Oder, wenn sie den richtigen
Monitor benutzten, wie stoppen wir die Anti-Impfgegner? Also trafen sie sich aus der ganzen Welt,
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um zu diskutieren, was sie tun würden, oder wie bringen wir die Menschen dazu, sich mehr für das
Impfen zu begeistern? Wie erreichen wir, dass die Impfung von Erwachsenen angenommen wird?
Und sie verwiesen auf Dinge, über die wir schon seit Jahren sprechen. Ich habe mit Ihnen darüber
gesprochen. Wir wussten, dass Health and Human Services ein Ziel namens Healthy People 2020
hatte. Und dieses Ziel war es, alle Erwachsenen in ein vorgeschriebenes Impfprogramm
einzubeziehen, eine vollständige Impfstoffaufnahme durch jeden amerikanischen Bürger ist die
Umschreibung der Sprache.
Del Bigtree:
Europa hatte dasselbe Ziel, und alle diese Länder haben dieses Ziel für 2020 nicht
erreicht. Und das hat sie am Ende des Jahres 2019 wirklich frustriert. Und so kamen wir aus diesem
Treffen heraus, bei dem sie sagten, dass wir ein echtes Problem haben, die Stimmen der
Impfverweigerer, das ist eines der Dinge, an denen ich offensichtlich beteiligt bin. Ich denke, der
Highwire ist eine der führenden Stimmen, besonders wenn es um Videodarstellungen dieser
Diskussion auf der ganzen Welt geht. Was sie sagten, ist, dass sie Leute anwerben, die noch
unentschlossen sind. Sie rekrutieren Menschen mit 500% erhöhter Geschwindigkeit zu denen auf der
Seite der Schulmedizin und der Pro-Impfung Seite. Wie können wir das aufhalten?

Del Bigtree:
Und so, wenn Sie auf all diese Dinge schauen, wenn Sie denken, wenn das nicht real
ist, was war die Motivation? Was ich denke, was passiert ist, war, dass ich denke, sie haben die Waffe
überstürzt. Ich denke, dass es wahrscheinlich einen Plan gab, vielleicht eines Tages einen Virus oder
ein Ebola freizusetzen, sobald sie einen Impfstoff hatten. Was ich denke, kam aus China. Ich bin mir
nicht sicher, ob ich weitermachen werde. Meine Theorie im Moment ist, dass ich glaube, dass dieser
aus einem Labor entkommen ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass es eine Biowaffe war, die in die
Bevölkerung gebracht wurde, aber ich wäre trotzdem offen dafür, und ich befrage Leute von allen
Seiten dazu. Der Grund, warum ich glaube, dass dies von Menschenhand gemacht ist, oder
zumindest neige ich in diese Richtung, ist, weil ich mit weltbekannten Biologen und
Stammzellenforschern und Leuten gesprochen habe, die nichts anderes tun, als sich Krankheiten
oder Bakterien und Viren anzusehen. Und sie haben alle fast genau das Gleiche gesagt, was für mich
eine Neuigkeit war.
Del Bigtree:
Und was sie sagten, war, dass dieser Coronavirus einen zu großen und evolutionären
Sprung macht und dass er das Problem unsichtbar macht. Sie sagten, wir verfolgen jeden
Coronavirus. Wir verfolgen jedes Grippevirus auf der ganzen Welt, und es ist eigentlich sehr effizient.
Also jedes Mal, wenn es einen Funktionsgewinn in der Natur gibt, wenn wir sehen, dass ein Virus in
irgendeiner Weise mutiert, und sie mutieren die ganze Zeit, wird es vom NIAID berechnet und
aufgezeichnet. Das ist ein Teil von Tony Faucis Arbeit. In China, überall auf der Welt. Und sie haben
alle dasselbe gesagt, dass es nicht einen Schritt genommen hat, ist ein gainof-function, den wir
gesehen hätten. Es schien drei oder vier massive Veränderungen genommen zu haben, von denen
wir nicht sehen, wie das in der Natur passiert. Es springt, es gibt eine Lücke in dem, was wir in der
Progression von Corona-Viren sehen. Daher glauben sie, dass es außerhalb unserer Sicht irgendwo in
einem Labor passiert ist und entweder absichtlich oder aus Versehen freigesetzt wurde.
Del Bigtree:
Und deshalb denke ich, dass Sie eine Menge mehr Diskussionen sehen werden. In der
Tat, wir sehen... Ich glaube, der New Yorker hat diese Woche einen Artikel veröffentlicht, in dem
diese Frage gestellt wird. Was ist die Quelle? Woher kommt das eigentlich und stellt diese von
Menschen gemachte Hypothese in Frage? Ich kann mir vorstellen, dass James Lyons-Weiler, er hat
beide Seiten der Sache gespielt. Ich hatte ihn einmal in meiner Sendung, er sagte, es ist absolut
menschengemacht. Dann sagte er: "Nein, jetzt denke ich, es ist natürlich." Aber ich denke, wir
werden noch mehr von dieser Konversation sehen, aber aufgrund der Leute, mit denen ich spreche,
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denke ich, dass das für mich Sinn macht. Dieser Virus hat einen Sprung gemacht, der sich nicht allein
mit der Natur erklären lässt.
Del Bigtree:
Jetzt müssen wir uns also fragen, okay... Ich weiß also nicht, ob es absichtlich war,
aber ich denke, sobald wir gesehen haben, dass es einige Eigenschaften hatte, die für eine sehr kleine
Gruppe von Menschen schädlich waren. Ich glaube nicht, dass dieser Virus persönlich tödlich genug
ist, dass wir unsere Wirtschaft zerstören, unsere Arbeitsplätze vernichten, die Krise um
Drogenmissbrauch und Depression und all die Dinge aufblasen sollten, die den Untergang von
Hunderten, von Millionen Menschen auf der ganzen Welt bedeuten werden. Dieser Virus hätte
niemals auch nur annähernd so viele Menschen getötet. Was ich also sehe, ist eine Übertreibung, ich
denke, sie haben einen opportunistischen Moment genutzt.
Del Bigtree:
Ich glaube, meine... Das ist meine Theorie... Wenn Sie den Highwire sehen, spreche
ich normalerweise nicht über meine Theorien, weil ich nur über das spreche, was ich beweisen kann.
Aber da Sie persönlich gefragt haben, meine Theorie ist, dass Bill Gates und diese Leute, die
involviert waren, den Wunsch hatten, uns alle in einem Impfprogramm zu sehen, weil es die
ultimative Kontrolle über die Menschheit ist. Wenn man kontrolliert, wie ihr Immunsystem
funktioniert, dann hat man die Kontrolle über den Menschen. Und von diesem Moment an ist alles
möglich. Und man ist die ganze Impfmüdigkeit los, weil man eine weltweit durchsetzbare
Polizeibewegung hat, die einem das Recht nimmt, über den eigenen Körper zu bestimmen.
Del Bigtree:
Und so denke ich, dass sie diesen Moment nutzen, sie haben aufgeblasen, wie
gefährlich es tatsächlich ist. Der Grund, warum ich nicht glaube, dass es geplant war, ist, dass ich
glaube, wenn das wirklich geplant gewesen wäre, hätten sie schon einen Impfstoff bereit gehabt.
Und das war wirklich das große Geschenk für die Arbeit, die ich gemacht habe, und für diejenigen
von uns, die die Gefahren von Impfstoffen anprangern und Erfolg haben und immer mehr und mehr
Leute einschreiben. Die Tatsache, dass man voreilig versucht hat, uns Angst vor einem Virus zu
machen, für den es noch keinen Impfstoff gab, hat es uns ermöglicht, die Welt auf das zu fokussieren,
worüber wir in den letzten fünf Jahren, seit ich Vaxxed gemacht habe, versucht haben zu sprechen
Del Bigtree:
Das Einzige, was ich versucht habe, ist, die Leute dazu zu bringen, zu einem wirklich
einfachen Konzept aufzuwachen. Ihnen wird gesagt, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind, und ich
würde das wahrscheinlich als das neue erste Gebot bezeichnen. Es ist die mächtigste Aussage auf der
Welt. Es treibt eine der größten religiösen Überzeugungen an, die es gibt. Die meisten Menschen
setzen ihren Glauben an Gott außer Kraft, um auf ihren Arzt zu hören und sich Chemikalien zu
spritzen, die sie sicher machen, um auf diesem Planeten zu leben. Das bedeutet, dass sie nicht mehr
daran glauben, dass sie als Abbild Gottes erschaffen wurden, was ein gemeinsames Konzept von
Christentum, Judentum, Islam und so weiter ist. Sicherlich aber diese Gruppe von Religionen. Und ich
würde vermuten, dass diejenigen, die ich nicht verstehe, ein Gefühl dafür haben, dass wir perfekt
erschaffen wurden.
Del Bigtree:
Der neue Gott ist, dass man nicht perfekt ist, dass man in dem Moment, in dem ein
Kind unter diesem Planeten geboren wird, ihm Chemikalien injiziert werden müssen, um zu
überleben. Also das, für mich, sagt, dass die Medizin und dieses Impfstoff-Programm es ist wirklich
die größte Religion jetzt in der Welt, aber es war nicht glücklich, weil es Leute gab, die beginnen, von
dieser Religion überlaufen. Und so denke ich, dass sie diese Gelegenheit genutzt haben, sie haben
versucht, uns Angst vor einem Virus zu machen, bei dem die Sterblichkeitsrate im schlimmsten Fall
bei 0,26% liegt, was bedeutet, dass 99,74% der Menschen mit diesem Virus gut zurechtkommen. Sie
sterben nicht und wenn Sie...
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Del Bigtree: ... mit diesem Virus gut zurechtkommen. Sie sterben nicht. Und wenn man in der
Altersgruppe unter 65 Jahren ist, sehen wir Zahlen wie 99,99% von uns würden den Kontakt mit
diesem Virus überleben. Und als sie diese Angst schufen und beschlossen, einen Impfstoff zu
entwickeln, ist diese Hybris der größte Fehler. Diese Arroganz und dieser religiöse Glaube, dass sie
uns alle durch Angst zurückgewinnen könnten, und vor unseren Augen einen Impfstoff herstellen
und uns diesen goldenen Kelch versprechen, oder wie ich es nenne "das Impfstoff-Einhorn", um uns
zu retten, das war alles, worauf wir jemals hätten hoffen können.
Del Bigtree:
Denn was wir geschafft haben, ist, der Welt zu sagen, auch wenn ich auf Facebook
zensiert werde und zensiert werde... Ich meine, ich habe meine Facebook-Seite verloren, ich habe
meine YouTube-Seite verloren... Ich habe genug Reporter bei Mainstream-Nachrichtenagenturen.
die Artikel schreiben, um mich anzugreifen, aber sie müssen sich anhören, was ich sage, und ich sage
ihnen allen das Gleiche. Ich sagte: "Sie können über mich sagen, was immer Sie wollen, aber ich
verspreche Ihnen, dass dieser Impfstoff nicht lange genug getestet werden wird, um die Sicherheit zu
gewährleisten. Und sie werden ihn der Öffentlichkeit geben, ohne dass es einen wirklichen
Sicherheitsstandard gibt, was alles ist, was ich in den letzten fünf Jahren über das
Kinderimpfstoffprogramm behauptet habe. Und Sie werden zusehen, wie Menschen sterben, und Sie
werden zusehen, wie Menschen krank werden, und Sie werden sich als Reporter fragen müssen,
werden Sie diese Geschichte vermeiden? Oder werden Sie sich wirklich um die Menschheit kümmern
und anfangen, Schlagzeilen zu drucken, wenn die Menschen anfangen zu sterben?"
Del Bigtree:
Nun, schauen Sie, wo wir jetzt sind. Wir haben Schlagzeilen mit "Arzt stirbt drei Tage
nach Impfung". Heute Morgen ist ein Arzt zwei Wochen nach den Impfungen gestorben. Menschen
haben Lähmungserscheinungen und machen Videos, wie ihr Gesicht nach der Impfung
zusammensackt. Geschichten von Anaphylaxie, einer starken, allergischen Reaktion, die einen töten
kann, und Epi-Pens, die jetzt neben dem Impfstoff für jeden, der einen bekommt, angebracht
werden. Und neue Vorschriften, wenn Sie Allergien haben, dürfen Sie diesen Impfstoff nicht
bekommen.
Del Bigtree:
Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, von dem ich vor fünf Jahren nur
träumen konnte, und das ist die Erkenntnis in der ganzen Welt, dass Impfstoffe Schaden und Tod
verursachen können und dies auch tun. Als ich "Vaxxed" herausbrachte, wurde ich als verrückt
bezeichnet, weil ich hinter der Idee stand, dass Impfstoffe in irgendeiner Weise Schaden anrichten.
Nun, da sie sich entschlossen haben, vor unseren Augen einen Impfstoff herzustellen, um der Welt zu
zeigen, dass sie wirklich nur eine Phase-Drei-Studie für etwa acht Wochen durchführen würden, und
dann die Notfallverwendung durch die FDA und die CDC zu bekommen, die eigentlich auf unser
bestes Interesse achten und sicherstellen sollen, dass wir sicher sind, dass kein Produkt in uns
injiziert wird, bevor es nicht als sicher erwiesen ist.
Del Bigtree:
Und die ganze Welt hat zugesehen, wie sie an all diesen Sicherheitsstandards
gekratzt haben und tatsächlich ein Produkt empfohlen haben. Jetzt hat die CDC Tweets
veröffentlicht, in denen sie diesen Impfstoff für schwangere Frauen empfiehlt und in einem Tweet
zugibt: "Wir haben ihn nie an schwangeren Frauen getestet, aber Ärzte glauben, dass er für sie sicher
ist."
Del Bigtree:
Und so muss ich, Patrick, diesen Job nicht mehr machen. Er wird für mich erledigt.
Die Welt sieht jetzt genau das, was ich fünf Jahre lang untersucht habe. Diese ganze Untersuchung
Die New York Times muss das mit eigenen Augen sehen, das Wall Street Journal muss das mit
eigenen Augen sehen, und Anderson Cooper und Sanjay Gupta. Diese Leute, die uns diese Rechnung
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von Waren über dieses makellose Produkt verkauft haben, das von einer der korruptesten Industrien
der Welt hergestellt wurde.
Del Bigtree:
Es ist nicht mehr makellos. Und jetzt zerbrechen sie sich den Kopf darüber, was sie
tun sollen. Und die größte, positive Reaktion auf all das sind die Schlagzeilen, die wir im Moment
jeden Tag lesen, dass 50% der Ärzte in den Vereinigten Staaten von Amerika sich weigern, diesen
Impfstoff zu nehmen, weil er nicht richtig getestet wurde, und sie glauben nicht, dass sie Teil eines
medizinischen Experiments sein sollten.

Del Bigtree:
Willkommen im Spiel, Ärzte. Wir haben Sie schon lange gebeten, sich uns
anzuschließen. Also, wenn ich an das Weltgesundheitstreffen im Dezember 2019 zurückdenke, ist
Heidi Larson so etwas wie die leitende Psychologin, die die Impf-Zögerlichkeitsbewegung analysiert.
Sie hat diesen Satz, den ich schon oft in meiner Sendung gespielt habe, wo sie sagte: "Eine unserer
größten Sorgen ist tatsächlich, dass unsere Frontlinie, unsere Ärzte, den Glauben an das
Impfprogramm verlieren. Wir haben eine wackelige Frontlinie", beschrieb sie es, "und wir müssen
diese Situation korrigieren."
Del Bigtree:
Nun, ich habe Neuigkeiten für Sie. Diese wackelige Frontlinie wackelt nicht mehr. Die
Hälfte dieser Frontlinie steht jetzt mit uns in einer Reihe und sagt, dass dieser Impfstoff zu gefährlich
ist, um ihn selbst zu nehmen.
Del Bigtree:
Ich kann nicht mehr sagen, als dass wir aufgewacht sind. Die Hälfte der Ärzte erkennt
jetzt an, dass ein Impfstoff gefährlich sein kann. Es ist bedauerlich, dass sie immer noch bereitwillig
jahrelang ungetestete Impfstoffe an Babys verabreichen und deren Leben zerstören, und dass das
Einzige, was sie tatsächlich zum Aufwachen bringen würde, wäre, wenn sie das Produkt selbst
einnehmen müssten.
Del Bigtree:
Aber was auch immer es braucht, hier sind wir. Und so haben wir einen schrecklichen
Impfstoff. Eigentlich ist es nicht einmal ein Impfstoff, weil er die Infektion nicht verhindert. Er stoppt
nicht die Übertragung, was die Definition eines Impfstoffs ist. Alles was das hier ist, ist eine
Behandlung. Es tut nicht das, was Impfstoffe tun, nämlich dass sie injiziert werden, um das
Immunsystem zur Bildung von Antikörpern anzuregen. Dieser Impfstoff tut das nicht, insbesondere
nicht die mRNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer.
Del Bigtree:
Das sind Botschaften, die an unsere Zellen gesendet werden und unseren Zellen
sagen, dass sie das Virus erzeugen sollen. Nicht um den Schutz zu erzeugen, sondern um das Virus zu
erzeugen. Und speziell das SARS-CoV2-to-Spike-Protein, dieses einzigartige Protein, unsere Zellen
produzieren dieses Protein, nachdem wir den Impfstoff bekommen haben. Und die Hoffnung ist, dass
Ihr Immunsystem, Ihr natürliches Immunsystem, dann sagt: "Oh mein Gott, was ist das?", und sich
einschaltet, um den Kampf aufzunehmen und Antikörper zu bilden.
Del Bigtree:
Das ist also kein Impfstoff, das ist ein totaler Fehlschlag. Sogar Tony Fauci hat
zugegeben, dass es die Infektion nicht stoppen wird, die Übertragung nicht stoppen kann. Und
deshalb sagen sie, dass wir immer noch Masken tragen müssen. Wir haben also eine Menge Arbeit
vor uns. Wir müssen die Leute aufwecken, damit sie erkennen, worauf sie eigentlich gewartet haben.
Was für ein Märchen wurde euch verkauft? Und sehen, wie viele Menschen wir davon überzeugen
können, dass das alles ein Haufen Bullenscheiße ist.
Dr. Patrick G: Danke. Das war ein toller Überblick. Lassen Sie uns eine Perspektive einnehmen, Ihre
Perspektive, auf das, was wahrscheinlich das wichtigste Thema in Bezug auf all dies ist. Ich meine, wir
könnten über die Dinge sprechen, über die Sie vor kurzem gesprochen haben. Wir könnten darüber
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spekulieren, ob es von Menschen gemacht ist, ob es absichtlich freigesetzt wurde, wie bösartig die
Umstände sind.
Dr. Patrick G: Aber wenn wir jetzt sagen, okay, das sind Sachen, die noch geklärt werden müssen.
Und irgendwann wird hoffentlich die Wahrheit ans Tageslicht kommen. Aber jetzt führt es zu diesem
Crescendo, nämlich dem Impfstoffprogramm. Und Sie haben sehr, sehr gut gesagt, dass der
Hintergrund, der dazu geführt hat, wichtig ist, was die Haltung der Weltgesundheitsorganisation und
anderer Organisationen gegenüber dem Impfstoff angeht.
Dr. Patrick G: Jetzt kommt diese ganze Sache ins Spiel. Aber die eine Sache, die für mich vielleicht die
wichtigste Überlegung in diesem ganzen Szenario ist, ist das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich,
ob die Mainstream-Medien darüber berichten werden, oder ob sie es ignorieren oder versuchen
werden, es zu verstecken und zu zensieren, wie es bisher üblich war. Das sehen wir gerade.
Dr. Patrick G.: Ich denke, was Sie sagen, es wird so viele geschädigte Menschen geben, so viele Tote,
dass es schwer sein wird, es zu verschweigen und zu verstecken. Aber lassen Sie mich das fragen,
denn das ist es, was Sie jeden Tag studieren und sich anschauen. Sehen Sie, dass die Medien in den
Schlagzeilen richtig über die Nebenwirkungen berichten? Oder glauben Sie, dass sie nur spärlich
darüber berichten, aber es wird nicht wirklich darüber berichtet? Und glauben Sie, dass sie weiterhin
darüber berichten werden, oder dass sich die Berichterstattung ausweiten wird, oder glauben Sie,
dass sie abgeschaltet werden?
Del Bigtree:
Ich denke, dass... Und Sie müssen verstehen, dass ich von den Mainstream-Medien
komme, richtig? Ich habe für die CBS-Talkshow "The Doctors" gearbeitet. Ich weiß, wie das ist. Ich
habe Infomercials für Pfizer gedreht und hatte 10 Pfizer-Vorstandsmitglieder hinter mir, die sich
darüber ausließen, wie der Schauspieler gerade eine Zeile vorgetragen hat. Ich weiß also sehr wohl,
was innerhalb dieser Nachrichtenorganisationen passiert und wie es funktioniert.
Del Bigtree:
Ich neige dazu, ein Optimist zu sein, und ich weiß genau, dass diese
Nachrichtenagenturen in erster Linie von der Pharmaindustrie finanziert werden, und das schafft
eine massive Voreingenommenheit und eine Kontrolle darüber, was gesagt werden kann und was
nicht. Aber ich weiß auch, dass es noch Journalisten gibt, vielleicht sind es die jungen, die da drinnen
sind, aber sie sind zur Schule gegangen und haben Journalismus studiert. Obwohl es wahrscheinlich
aufhören sollte, zu lehren, dass es dein Job ist, objektiv zu sein und einfach die Wahrheit zu sagen,
wie du sie findest, denn du wirst kaum noch irgendwo einen Job bekommen, wenn das deine
Einstellung ist.
Del Bigtree:
Wir leben heute in einer Infotainment-Gesellschaft, in der man den Ansprüchen der
Werbeorgane gerecht werden muss und dafür sorgen muss, dass sie zufrieden sind.
Del Bigtree:
Aber ich glaube, wir haben gute Journalisten, die immer noch da sind. Und ich
glaube, dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, einfach zu sagen: "Hey, ich bin nicht gegen
Impfungen, aber will unsere Zeitung nicht über diese wichtige Geschichte berichten?" Und ich denke,
dass die Sender nicht wirklich viel berichten, obwohl Sie auf NBC sehen werden, dass es Aussagen
über Anaphylaxie gibt. Es gibt Diskussionen über einige der Verletzungen, die stattgefunden haben,
und Fragen.
Del Bigtree:
Es wird nicht so abgedeckt, wie es sollte. Ich meine, wir berichten über einen COVIDTodesfall bei jemandem, der an einer Herzerkrankung starb und bereits drei Herzinfarkte hatte,
bevor er das Coronavirus bekam, und nennen das einen Coronavirus-Todesfall und setzen uns in die
Nachrichten und machen diese Person zum Märtyrer, dass wir nicht zulassen können, dass noch eine
weitere Person so stirbt.
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und sie haben kein Problem damit, dass die Leute größtenteils durch den Impfstoff sterben.
Del Bigtree:
Aber, sie sind wirklich zwischen einem Fels und einem harten Ort, weil diese
Nachrichtenagenturen nicht alle Glaubwürdigkeit ganz verlieren können. Und ich bin mir sicher, dass
sie gerade jetzt in Meetings sitzen und darüber diskutieren, wie viele dieser Todesfälle wir abdecken
können, ohne dass unsere Geldgeber aus der Pharmaindustrie enttäuscht werden. Denn wenn wir
über keinen von ihnen berichten, werden wir anfangen, so zu wirken, als wären wir irrelevant oder
als würden wir eine Augenbinde tragen, weil es offensichtlich ist, wenn wir die Frau eines Arztes in
Miami haben, die sagt: "Mein Mann starb direkt nach dem Impfstoff, und sie gaben zu, dass seine
Blutplättchen wegen einer Reaktion auf den Impfstoff verschwunden waren."
Del Bigtree:
Sie können das nicht nicht melden. Wenn Sie das nicht berichten oder anerkennen,
dass das passiert ist, geben Sie damit zu und zeigen der Öffentlichkeit, die diese Geschichte an
anderen Stellen sieht, dass Sie eine Agenda haben. Die Nachrichten wollen nicht auf diese Weise
geoutet werden.
Del Bigtree:
Und so werden sie sich in einer immer prekäreren Position wiederfinden, während
wir uns vorwärts bewegen, weil dieser Impfstoff genau das tut, was er in den Studien für diejenigen
von uns tat, die die Studien tatsächlich gelesen haben. Es ist ein gefährlicher Impfstoff. Er tötet, er
verstümmelt. Er verursacht Anaphylaxie. Er verursacht die Bellsche Lähmung. Und sie sind damit
davongekommen, zu sagen: "Nun, wir konnten nicht sicher sein, dass der Impfstoff die Ursache ist.
Aber jetzt, wo Hunderte und Tausende von Menschen auf der ganzen Welt diese Erfahrungen direkt
nach der Impfung machen, wird es immer unmöglicher zu sagen, dass es keinen Zusammenhang
zwischen dem Impfstoff und diesem Problem gibt."
Del Bigtree:
Was Sie also sehen werden, ist, dass sich die Sprache ändern wird, wie wir es
gewohnt sind, wenn ein Arzt wirklich mit dem Rücken zur Wand steht, um zu sagen: "Nun, sicher, es
gibt eine sehr kleine Gruppe von Menschen, wie die CDC jetzt sagt. Ja, wir erkennen an, wie sie
gesagt haben, dass wir zehnmal so viele unerwünschte Reaktionen hatten, wie wir bei der jährlichen
Grippeimpfung sehen. Nicht das, was wir erwarten wollen, aber es ist immer noch selten."
Del Bigtree:
Und wir sind es gewohnt, dass Tony Fauci dieses Wort benutzt. "Es ist selten." Aber
sehen Sie, was sie noch nie zuvor tun mussten, ist tatsächlich öffentlich zuzugeben, dass es eine
kleine Untergruppe von Menschen gibt, die verletzt werden. Sie wollten nie sagen: "Es ist wahr,
einige Kinder bekommen Autismus durch den Impfstoff." Warum bekamen sie Autismus? Weil sie
eine Enzephalitis hatten, die Schwellung des Gehirns, die... Es könnte Autismus gewesen sein. Sie
können auch Schizophrenie bekommen. Wenn das Gehirn anschwillt und die Schwellung zurückgeht,
kann das zu allen möglichen Arten von Verhaltensweisen führen, wie wir sie nennen. Ob es nun
Autismus ist, oder Schizophrenie, oder andere intellektuelle Krankheiten, die passiert sind, nachdem
das Gehirn geschädigt worden ist.
Del Bigtree:
Und so werden wir all diese Dinge sehen. Wir werden Ärzte und Leute haben, die
bereits über Enzephalitis-Ereignisse nach diesem Impfstoff sprechen. Haben Tony Fauci und die
Weltgesundheitsorganisation und die FDA und Pfizer und Moderna und AstraZeneca genug Kontrolle
über die Medien, um ihnen zu sagen
um ihnen zu sagen: "Ja, ihr seht es. Ja. Wir geben es zu, auch wenn es selten ist, aber ihr dürft nicht
darüber berichten."
Del Bigtree:
Wir werden es sehen müssen. Ich denke, Sie beobachten, dass CNN im Moment
einen ziemlich guten Job macht, dieses Gespräch zu vermeiden, und MSNBC, aber es wird für sie
immer schwieriger werden, denn anders als beim Coronavirus, wo die meisten von uns niemanden
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kennen, der daran gestorben ist, wird es mit der Einführung dieses Impfstoffs immer mehr Leute
geben, die jemanden kennen, der durch diesen Impfstoff verstümmelt und verletzt wurde, und das
wird die Nachrichten immer irrelevanter machen.
Del Bigtree:
Und wenn sie sich entscheiden, diesen Weg zu gehen, Patrick, dann wäre das das
Größte, was passieren könnte. Ich hoffe, dass NBC und CNN und MSNBC dieses Gespräch völlig
vermeiden, weil die größte Krankheit in unserer Nation im Moment die Mainstream-Medien sind.
Del Bigtree:
Unsere größte Pandemie sind die Mainstream-Medien. Das Problem mit dieser Wahl,
die wir gerade gesehen haben, und der Bürgerkrieg, den die Mainstream-Medien anheizen, kann nur
gestoppt werden, wenn die Mainstream-Medien in ihren Spuren gestoppt werden. Und so wird dies
vielleicht das Heilmittel sein. Wenn sie das offensichtlichste Thema, das der Menschheit bekannt ist,
vermeiden und wir anfangen zuzusehen, wie Menschen, die wir kennen, sterben und verstümmelt
werden, dann werden sie sich selbst so irrelevant machen, dass die Leute zu Videos und
Dokumentationen gehen, wie Sie sie herausbringen, zu thehighwire.com, und das ist der Grund,
warum wir weiterhin viel schneller wachsen als jede andere Mainstream-Medienorganisation jetzt.
Und wir registrieren die Leute schneller als jede andere Pro-Impfstoff-Gruppe auf der Welt.
Dr. Patrick G: Das hoffnungsvolle Ergebnis, wie Sie es gerade beschrieben haben, und ich denke, es
ist eine legitime Vorhersage, diese Prognose über, hey, das könnte ein bahnbrechender Moment
sein, wo, wenn die Mainstream-Medien sich nicht entscheiden, darüber zu berichten, es in der
Bevölkerung zu überwältigend ist, dass sie jegliche Glaubwürdigkeit verlieren werden, die sie
vielleicht noch haben, und niemand wird ihnen vertrauen.
Dr. Patrick G: Sie trauen ihnen schon jetzt nicht. Hier sind ein paar Dinge, ich denke, rund um das,
was Sie sagen, ist es wirklich wichtig, darauf hinzuweisen. Und, vielleicht frage ich Sie tatsächlich
nach Ihrer Meinung. Können wir den Leuten mehr Vertrauen schenken? Können wir der
Öffentlichkeit im Allgemeinen mehr zutrauen, als die Mainstream-Medien ihnen zugestehen, dass sie
klug ist, in dem Sinne, dass wir wissen, dass das Risiko des Coronavirus jetzt eigentlich ziemlich gut
bekannt ist. Mit anderen Worten, wir haben genug Daten, was die Sterblichkeitsrate dafür angeht, es
gibt genug Daten, um zu sagen: "Okay, das ist es."
Dr. Patrick G: Und vor allem, es gibt dieses alte Buch, How to Lie With Statistics. Wenn die CDC sagt,
dass nur vielleicht, was 6%, echte direkte Coronavirus-Todesfälle sind, wo 94% komorbide Faktoren
hatten. Also, wie hoch ist die wirkliche Todesrate hier? Aber nichtsdestotrotz, ich denke, jeder weiß,
dass sie weit unter 1% liegt. Also, das ist Ihr Risiko.
Dr. Patrick G: Wenn Sie glauben, dass der Impfstoff wirkt, wovon ich sehr überzeugt bin, dass er es
nicht tut, aber wenn Sie glauben, dass der Impfstoff überhaupt wirkt, wie hoch ist dann Ihr Risiko,
dass eine unerwünschte Reaktion, etwas wirklich Schlimmes hier passiert? Und jetzt wägen Sie die
Risiken ab.
Das eine gegen das andere. Glauben Sie, dass die Bevölkerung im Allgemeinen in diesen Begriffen
denkt?
Dr. Patrick G: Ich meine, die Ärzte bekommen es mit, weil sie diese Abwägung bereits vorgenommen
haben. Das ist der Grund, warum über die Hälfte der Ärzte sagen: "Ich nehme das nicht." Diese so
genannten Gesundheitspfleger, die an vorderster Front arbeiten.
Dr. Patrick G: Aber jetzt kommen wir zu den Laien, die keinen Hintergrund in Biostatistik oder solchen
Dingen haben. Glauben Sie, dass sie diese Konversation tatsächlich in ihrem Kopf ablaufen lassen?
Was denken Sie, geht ihnen durch den Kopf?
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Del Bigtree:
Das ist eine wirklich gute Frage. Das ist etwas, das mein Team die ganze Zeit
diskutiert, denn wir glauben, dass es nicht unsere Aufgabe bei The Highwire ist, dem Chor zu
predigen. Ich habe keine Lust, das zu tun. Es geht darum, so viele Menschen wie möglich in die
Wahrheit einzuweihen. Und so versuchen wir uns zu fragen, wer glaubt noch an diesen Impfstoff?
Wer glaubt noch an diesen Virus? Wer glaubt noch daran, dass sie sterben werden? Wie viele
Menschen tragen Masken, nur weil sie es müssen, aber sie ärgern sich darüber, im Gegensatz zu
denen, die Masken tragen, weil sie tatsächlich Angst vor diesem Virus haben?
Del Bigtree:
Das sind Dinge, für die es schwer ist, gute Daten zu bekommen, und es ist schwer zu
verstehen, was da wirklich vor sich geht. Aber ich denke, dass eines der Dinge, die ich wirklich
versuche, zu verhindern, die Bestürzung ist, die ich bei denen höre, die wissen, was vor sich geht.
Del Bigtree:
So viele Leute, Freunde und Verwandte und Kollegen, die sagen werden: "Die sind
alle so dumm. Sie haben sich alle eingekauft." Sie, sie, sie. Und oft sage ich: "Nun, Sie leben in
Kalifornien, also haben Sie keine gute Perspektive. Kommen Sie mich doch mal in Texas besuchen,
wo ich ohne Maske in ein Restaurant gehe, mich dort hinsetze, mein Essen genieße und wieder gehe.
Es gibt immer noch Orte auf dieser Welt, an denen die Leute das nicht glauben. Aber wenn man in
Virginia, in New York oder in Kalifornien lebt und wach ist, ist es sehr, sehr schwierig, an diesen Orten
zu sein.
Del Bigtree:
Und es deprimiert mich, als ich vor ein paar Wochen in Kalifornien war, um zu sehen,
wie die Leute mit Masken joggen und mit Masken Fahrrad fahren, und wie sie in einem Abstand von
sechs Fuß auf diesen kleinen Aufklebern auf dem Bürgersteig stehen und darauf warten, in die
Metzgerei gelassen zu werden, um etwas Fleisch zu bekommen, so dass sie die einzigen dort sind,
und wie alles mit Plastik bedeckt ist. Und zu sehen, wie Kalifornien sich darauf eingelassen hat, das ist
traurig. Es ist wirklich traurig.
Del Bigtree:
in Sicht ist.

Und ich bin mir nicht sicher, ob für die Menschen in Kalifornien eine baldige Erholung

Kalifornien. Und ich habe Freunden von mir, die in diesen Orten leben, gesagt: "Ich denke, ihr solltet
besser gehen. Ich glaube, es wird noch viel schlimmer werden, bevor es besser wird."
Del Bigtree:
Aber was ich sehe, ist die Menge an Panik, die ich bei der Opposition sehe. Die Leute,
die Daten sehen, bekomme ich nicht zu sehen. Die CDC, Tony Fauci. Wenn ich sie gestresst sehe,
wenn sie sagen: "Wir sind wirklich besorgt, dass die Leute nicht
Wir sind wirklich besorgt, dass die Leute diesen Impfstoff nicht bekommen", was ich überall in den
Schlagzeilen sehe, sie sind wie, "Echte Probleme", ich glaube, das war eine der Schlagzeilen, oder
"Echte Probleme bei der Einführung des Impfstoffs:
Half of People Refusing to Get It."
Del Bigtree:
Wenn ich sehe, wie Andrew Cuomo droht, Krankenhäuser mit einer Geldstrafe von
100.000 Dollar zu belegen, wenn sie nicht alle Impfstoffe bis zum Ende der Woche aufbrauchen, dann
ist das Panik. Und oft lernen wir am meisten von unserer Opposition. Wenn Sie Sport treiben, und
viele von uns haben Sport getrieben, dann wissen Sie in dem Moment, in dem Sie sehen, wie sich die
Mitspieler der gegnerischen Mannschaft anschreien, wie der Trainer durchdreht und die Kinder
herumschubst, dass Sie das Spiel wahrscheinlich gewinnen werden, oder? Wenn du cool bist und
denkst: "Wir treten ihnen so in den Arsch, dass sie sich jetzt prügeln", dann ist es das, was ich sehe.
Im Fall von Cuomo sollte er sich mit seinen Ärzten verbünden, und jetzt bedroht er sie. Er schreit sie
an. Newsom hat ähnliche Probleme in Kalifornien.
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Del Bigtree:
Also, das sagt mir, dass wir viel größer sind, als sie uns jemals glauben lassen wollten,
dass wir es sind. Dass es viel mehr von uns gibt. Es gibt mehr Leute, die aufwachen. Was wir wissen
ist, dass etwa 50% der Amerikaner, nicht nur die Ärzte, 50% der Amerikaner sagen, dass sie dem
Impfstoff nicht trauen. Und ich war erst vor ein paar Tagen in DC bei der großen Kundgebung, mit all
ihren Implikationen und Dingen, die vor sich gingen. Aber was ich sah, war eine Million Mütter,
Väter, Kinder, Großeltern, die Seite an Seite standen, friedlich Wasser teilten, Essen teilten, sich
umeinander kümmerten, sich gegenseitig warm hielten und für ihren Wunsch nach mehr
Transparenz bei dieser Abstimmung standen, mehr Ehrbarkeit von ihrer Regierung anerkannt zu
werden. Aber wenn man sich dieses Meer von Menschen ansah, gab es fast niemanden, der eine
Maske trug.
Del Bigtree:
Ich meine, das war unglaublich. Eine Million Menschen, und ich würde sagen, 99,9 %
trugen keine Masken. Das repräsentiert also zumindest eine politische Gruppe, die genug aufgewacht
ist, um zu sagen, dass ich nicht sterben werde, wenn ich keine Maske trage, hier. Und ich denke, die
wirkliche Sorge ist, Patrick, warum ist das so politisch geworden?
Wie kommt es, dass, wenn ich jemanden sehe, der wirklich Angst vor dem Sterben hat...
Del Bigtree:
Nun, sehen Sie, wenn Sie über 65 oder 70 Jahre alt sind und mitten in einer
Chemotherapie stecken und Sie sich entscheiden, zu Whole Foods zu gehen, und ich sehe Sie in einer
Maske, einer Doppelmaske und dann dem Plastikgesichtsschutz, dann verstehe ich es. Aber ich
würde sagen, ich glaube nicht einmal, dass das Sie wirklich schützen kann, weil die Partikel dieses
Virus so klein sind. Sie sollten wahrscheinlich eine Art Umkehrdruck-Gefahrgutanzug tragen, wenn
Sie in die Öffentlichkeit gehen wollen und dieser Virus für Sie tödlich sein könnte.
Del Bigtree:
Aber für den Rest der Leute, wenn Sie eine gesunde Person sind und wirklich Angst
haben, an diesem Virus zu sterben, würde ich in neun von zehn Fällen sagen, dass Sie ein Demokrat
sind. Ich denke, das ist seltsam. Ich denke, das ist so unglaublich seltsam.
Del Bigtree:
Ich habe sogar mit einer Wissenschaftlerin gesprochen. Ich weiß nicht einmal,
welcher politischen Partei sie angehörte, aber sie sagte: "Ich glaube, dieser Virus wird eine Menge
Demokraten töten." Und ich sagte: "Was meinen Sie damit? Politisch?" Sie sagte: "Nein, nein, ich
glaube, sie werden tatsächlich sterben." Sie sagte: "Weil die Arbeit, die wir machen, wir wissen, dass
dass Ihr Immunsystem unglaublich stark von Ihrem Stresslevel beeinflusst wird. Und wenn Sie
glauben, dass Sie sterben werden, macht der Stress Sie anfälliger für all die Bakterien und Viren um
Sie herum."
Del Bigtree:
Und es ist bedauerlich, dass, wenn man sich die Politik und die Politik um dieses
Thema herum ansieht, diejenigen, die CNN und MSNBC und die meisten dieser Mainstream-Medien
sehen, die meiner Meinung nach eine liberale Neigung haben, sie sind entsetzt. Und Sie sagten, Sie
glauben, sie wissen, dass die Todesrate unter 1% liegt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es wissen. Ich
glaube nicht, dass sie das kapieren. Wenn ich einen 20-Jährigen sehe, der eine Maske trägt und
verängstigt aussieht, weil ich ohne Maske vorbeigehe, dann würde ich sagen, dass sie sich der
Tatsache nicht bewusst sind, dass die Todesrate für sie so verschwindend gering ist, dass die
Tatsache, dass sie auf der Straße stehen und diese Straße überqueren, sie einer größeren Gefahr
aussetzt als dieser Virus. Die Tatsache, dass sie das nicht wissen, kann ich Ihnen sagen, woher sie ihre
Nachrichten bekommen.
Del Bigtree:
Das ist das Seltsame daran, die Propagandisierung dieses Gesprächs und die
Politisierung dieses Gesprächs ist das, was so unglaublich faszinierend ist. Und ich sage das. Ich bin
meistens politisch agnostisch. Ich bin als progressiver Liberaler aufgewachsen. Dieses Thema hat
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mich erschüttert und mich dazu gebracht, von dieser Partei zurückzuspringen, die wirklich an
Maskierung und Abriegelung glaubt. Und ich denke, während dieser Übergang zur Macht in Bidens
Hände geht, sagen meine Insider-Quellen: "Macht euch bereit für die Lockdowns." Das ist es, woran
diese Partei glaubt.
Del Bigtree:
Und was bedeutet das darüber, wie viele Menschen mit uns sind? Ich denke, dass die
Hälfte dieses Landes geteilt ist. Die Hälfte dieses Landes hat für Donald Trump gestimmt, einen
Präsidenten, den sie während der ganzen Pandemie nicht mit einer Maske gesehen haben. Er ist von
den Medien angegriffen worden, aber er hat immer noch mindestens die Hälfte der Stimmen.
Del Bigtree:
Das sagt mir, dass wir die größte Bevölkerungsgruppe haben, die der FDA skeptisch
gegenübersteht, skeptisch gegenüber der CDC, definitiv skeptisch gegenüber der WHO, die Bill Gates
und diesen Machtspielern nicht traut, die dachten, wir würden alle mitmachen. Das sind positive,
positive Zeichen. Und ich denke, dass wir uns mehr auf diesen Erfolg konzentrieren sollten als auf die
Angst vor den Lakaien, die nicht aufwachen und es nicht kapieren. Diese Lakaien sind immer da. Sie
glauben immer an die Propaganda. Sie folgen dem glänzenden Objekt, wohin auch immer es sie
führt. Und wenn wir am Ende die Stimme und das Gedankensystem an der Macht sind, werden sie
uns schließlich auch folgen.
Dr. Patrick G: Also, was hier an der Maskenfrage interessant ist, ich denke, es gibt da abstrakte
Aspekte, nur über Macht und Kontrolle, und dann gibt es, denke ich, die mehr wissenschaftlichen
Implikationen, ob sie funktionieren und ob sie wirklich Schutz bieten oder nicht, und diese ganze
Debatte.
Dr. Patrick G: Und fangen wir mit dem Abstrakten an. Ich meine, ganz am Anfang habe ich gesagt,
und einige Leute sind wirklich zurückgeschreckt, wenn ich das gesagt habe, aber ich habe gesagt:
"Für mich ist die Maske das neue Hakenkreuz. Es ist ein Zeichen von Kontrolle, ein Zeichen von Macht
über, und Faschismus, im Grunde. Leute zu zwingen, eine Maske aufzusetzen, ihr Gesicht zu
verbergen, sich abzusondern, ist ein Faschismus, der
entsteht. Und so ist es für mich das, was es kulturell repräsentiert, im Vergleich zu sagen, es ist ein
Zeichen der Höflichkeit für andere Menschen, es ist ein Zeichen des Schutzes.
Dr. Patrick G: Ich glaube nicht, dass die Häufigkeit der Erfahrung die Dinge waren, als die es angeblich
verkündet wurde.
Dr. Patrick G: Was jetzt interessant ist... Und das ist eine Frage, die ich an Sie habe. Die Mandate, ich
denke, die Lockdowns, dieses Zeug, es wird eine Menge Debatte und wahrscheinlich eine Menge
Proteste geben, und eine Agenda hier.
Dr. Patrick G: Aber, hier ist die Sache, die ich denke, kann nicht entkommen werden. Es gibt jetzt zu
viele Daten. Sie haben gerade zitiert, zum Beispiel in Kalifornien, in New York, in Gebieten, wo sie
diese strengen Masken-Mandate hatten und sie haben heruntergefahren und die Wirtschaft zerstört,
und dann gehen sie zurück zu den Lockdowns wieder, weil sie Spikes von positiven Tests sehen, aber
diese Tests sind fehlerhaft. Ich meine, Sie haben schlechte Daten, und Sie treffen politische
Entscheidungen auf der Grundlage schlechter Daten, die das Leben der Menschen und die Wirtschaft
dezimieren, und dann haben Sie den Kollateralschaden all der psychiatrischen Fälle, die aus den
Abriegelungen entstehen, die viel, viel schlimmer sind als jede vorgeschlagene Bedrohung durch das
Coronavirus, wie Sie sehr wohl wissen.
Dr. Patrick G: Was ich mich frage... Und dann ist da noch diese Sache namens Schweden. Und so
haben wir tatsächliche Referenzpunkte mit realen Daten. Denn ich hatte eine Erfahrung wie Sie. Also,
ich bin in Utah, ich bin in Park City, also ist es eine Art Blase. Ja, im Restaurant, alles ist offen. Aber
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wenn man im Laden ist, muss man eine Maske aufsetzen. Wenn du in einem Restaurant bist. Aber
dann, über die Feiertage, besuchte ich meine Schwiegereltern in Georgia, und die leben in NordAtlanta. Ich wurde am Flughafen abgeholt, meine Frau und ich, in die nördlichen Vororte von Atlanta
gefahren, und wir wurden in ein Restaurant gebracht.
Dr. Patrick G.: Das Restaurant war brechend voll. Jeder Tisch, also nicht halbvoll, viertelvoll, sondern
jeder Tisch, vollgepackt mit Leuten, die darauf warten, einen Sitzplatz zu bekommen, und überfüllt.
Nicht eine einzige Person, selbst die Bedienungen, trugen keine Masken. Und es war eine seltsame
Erfahrung, zu sagen: "Wow." Und nicht einmal an einen Tisch zu gehen. Und in die Läden dort zu
gehen. Ich ging in den Weinladen, um etwas Wein zu kaufen. Die Person, die mich auscheckte, trägt
keine... Niemand trägt eine Maske.
Dr. Patrick G: Also, jetzt werden wir harte Daten über die Leute haben, die sich eingeschlossen haben
und Masken getragen haben, im Vergleich zu den Leuten, die eine getragen haben. Und wir haben
die Daten bereits. Aber glauben Sie, dass die Leute, die diese Abriegelungen und alles andere
begangen haben, die Newsoms und die Cuomos dieser Welt, so sehr investiert sind, dass sie, wenn
die Daten zurückkommen und zeigen, dass sie falsch liegen, was sie bereits zeigen, so sehr investiert
sind, dass es keine Möglichkeit gibt, dass sie jetzt einen Rückzieher machen oder sagen: "Oh, sorry,
wir haben das falsch verstanden"? Ich meine, was denken Sie, wird passieren, wenn das ans
Tageslicht kommt?
Del Bigtree:
Ja. Ich glaube, genau das ist der Punkt, an dem sie sind. Und ich denke, wir haben
diese Grenze schon vor einiger Zeit überschritten. Ich denke, als Sie zum Beispiel Diskussionen über
Hydroxychloroquin. Als die Studien herauskamen und zeigten, dass es wirklich wirksam ist, und Fauci
sich zurückzog und sagte: "Ich stimme mit dieser Wissenschaft nicht überein", und die Cuomos dieser
Welt im Grunde genommen anordneten, dass man dieses Produkt nicht bekommen kann, und dann
empfahl Fauci Remdesivir, von dem sogar die WHO sagt, dass es bei der Behandlung dieses Problems
völlig unwirksam ist.
Del Bigtree:
Und wenn diese Leute alle Impfstoffe unterstützt haben, aber jetzt zugeben, dass es
die Übertragung nicht stoppt, all diese Dinge, dann stecken sie zu tief drin. Sie sind jetzt an einem
Punkt, wo sie die Wissenschaft außer Kraft gesetzt haben. Und das Schöne daran ist, für die Leute,
die sich das anschauen, und ich erkenne an, dass die meisten Leute nur CNN auf ihrem Fernseher
sehen, also bekommen sie nicht wirklich die Wahrheit mit. Und sogar Fox, ich denke, eine Menge
Leute sind jetzt entmündigt durch die Art, wie Fox diese Wahl und andere Dinge behandelt hat.
Del Bigtree:
Aber wenn wir uns ansehen, was hier passiert, dann müssen Sie jetzt wissen, dass
diese Leute niemals zugeben können, dass sie falsch lagen. Sie hätten es dort tun sollen, wo es einen
einfacheren Absprungpunkt gab. Es gab richtige Stellen, an denen sie hätten sagen sollen: "Wisst ihr
was?" Cuomo hätte sagen sollen: "Ich habe die höchste Sterberate pro Kopf von allen Städten der
Welt. Ich habe einige schwere Fehler gemacht. Ich habe das Virus nicht verstanden, aber ich würde
die Dinge anders machen." Stattdessen haben sie versucht, uns alle über diesen tragischen Unfall in
New York hinwegzutäuschen, indem sie ihm einen Emmy verliehen und ihn zum Anführer des Jahres
ernannt haben, ich glaube nicht, dass die Leute ihm das abkaufen.
Del Bigtree:
Ich denke, sie wissen, dass sie den Punkt ohne Wiederkehr überschritten haben, und
dass es in ihrer Zukunft die Möglichkeit gibt, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht
gestellt zu werden. Ich glaube, dass Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ermordet worden
sein werden. Und ich glaube, gerade jetzt, als ich Dr. Vladimir Zelenko interviewte, als ich in DC war...
Er hat jetzt wissenschaftliche Studien veröffentlicht, die zeigen, dass seine Patienten, denen er
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Hydroxychloroquin, Azithromycin und Zink auf eine ganz bestimmte Art und Weise verabreicht hat,
er hatte eine
eine um 84% erhöhte Erfolgsrate bei denjenigen hatte, die zu den höchsten Risikokategorien
gehörten. Und er sagte zu mir: "Hätten wir Hydroxychloroquin verwendet, hätten wir in den
Vereinigten Staaten von Amerika bis jetzt eine Viertelmillion Menschen retten können." Die
Tatsache, dass sie sich gegen all die Ärzte auf der ganzen Welt gestellt haben, die eine von Experten
begutachtete Wissenschaft haben, die das beweist, bedeutet, dass es für sie kein Zurück mehr gibt.
Del Bigtree:
Und das wissen sie auch. Sie wissen, dass sie die Erzählung gewinnen müssen,
richtig? Die ganze Idee, dass die Geschichte vom Gewinner geschrieben wird, das ist es, was sie sich
erhoffen. Sie hoffen, dass sie das irgendwie durchdrücken können. Irgendwie werden sie das
abschließen. Irgendwie werden wir genug Stimmen zensieren, damit sie diese Lüge aufrechterhalten
können. Denn wenn diese Lüge zusammenbricht, werden sie höchstwahrscheinlich eines Tages
verhaftet werden und mit Sicherheit in die Geschichte eingehen für den unglaublichen Bärendienst
an der Menschheit, den sie angeführt und propagiert haben. Und deshalb müssen wir das wissen,
wenn wir mit ihnen als Gegner umgehen. Mein Vater...
Del Bigtree:
Wir müssen das wissen, wenn wir es mit ihnen als Gegner zu tun haben. Mein Vater
hat immer gesagt: "Sei vorsichtig, wenn du gegen jemanden kämpfst, der nichts zu verlieren hat. Das
ist der gefährlichste Gegner, den du hast." Diese Leute haben nichts mehr zu verlieren. Sie wissen,
dass sie tot sind, wenn sie nicht gewinnen und deshalb werden sie
werden sie bis zum Tod kämpfen. An diesem Punkt sind wir jetzt. Wir sind jetzt an einem Punkt in
dieser Welt, an dem diejenigen, die gegen uns sind, sich so sehr eingekauft und so viel gelogen
haben, dass sie diesen Fall in einem Gerichtssaal nicht gewinnen können und schon gar nicht im
Gericht der öffentlichen Meinung, sollte es dazu kommen. Wenn wir Tony Fauci dabei zusehen, wie
er mit der Biden-Präsidentschaft weitermacht, wenn das alles so läuft, wie es zu laufen scheint, dann
müssen Sie wissen, dass sie das bis zum Ende durchziehen werden, und das ist es, was wir für
diejenigen, die dagegen sind, erkennen müssen.
Dr. Patrick G: Del, ich kann sagen, dass mich der Gedanke erschaudern lässt, wo wir wären, wenn du
nicht die Arbeit machen würdest, die du in Highwire und mit ICAN machst, und ich glaube wirklich,
dass, da immer mehr Menschen die Mainstream-Medien verlassen, und das zu Recht, sie müssen,
dass das direkt zu deiner Tür führen wird, damit sie direkte Informationen bekommen können. Ich
weiß, dass Sie außerordentlich wachsam sind, wenn es darum geht, die Fakten richtig zu stellen, und
erstens ist es das, was Sie aus einer wertebasierten Perspektive heraus sind, aber zweitens stehen Sie
unter einer solchen Kontrolle, dass Sie keine sachlichen Fehler machen können und damit
durchkommen. Sie sind einem höheren Standard unterworfen als alle anderen Medien, die
Mainstream-Medien, die machen den ganzen Tag schlampiges Zeug. Die Politiker sagen den ganzen
Tag schlampige Dinge, die ungenau sind, aber man kann es nicht, weil man so genau beobachtet
wird. Ich glaube, es wirbelt direkt um Sie herum. Das gab es noch nicht, als Highwire gegründet
wurde, oder? Gott sei Dank waren Sie in der Position, als dies geschah, so dass das, was Sie
verbreiten und herausbringen, ich möchte die Leute nur ermutigen, wenn sie dies sehen, dass es
fortlaufende Informationen geben wird, und sie sollten nicht nur zu Highwire gehen, um ihre
Informationen zu bekommen, sondern sie sollten andere mitbringen, so dass die Leute wirklich
herausfinden können, was vor sich geht.
Dr. Patrick G: Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, all das, was Sie gerade getan
haben, mit uns zu teilen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren weiteren Bemühungen, denn bei
dem Ausmaß an Widrigkeiten, das Sie gerade zitiert haben, werden diese Leute vor nichts
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zurückschrecken, um ihre Macht und ihre Positionen zu schützen, und das ist zum jetzigen Zeitpunkt
klar. Es ist zu diesem Zeitpunkt klar, dass sie sich geirrt haben, sie haben einen Rückzieher gemacht.
Es hat mehr Menschenleben gekostet, und jetzt ist die Stärke, mit der sie versuchen werden, ihre
Macht und ihre Position zu schützen, etwas, das ich für fast unbegreiflich halte, also werden wir auf
diesem Weg mit großen Widrigkeiten konfrontiert werden. Ich weiß, dass Sie der Aufgabe mehr als
gewachsen sind, und ich schätze, was Sie tun, und ich möchte die Leute immer wieder ermutigen,
ihre Informationen von Ihnen zu bekommen, also vielen Dank für Ihre Zeit und Mühe.
Del Bigtree:
Vielen Dank, Patrick, und vielen Dank für die Arbeit, die Sie hier leisten. Es wird jeden
brauchen, es wird uns alle brauchen, um sich zu engagieren. Wir können uns nicht mehr verstecken.
Ich denke, das ist ein kraftvoller und schöner Moment. Ich möchte nur, dass die Leute erkennen, dass
man nicht in Angst leben kann. Das ist lächerlich. Ihr müsst erkennen, dass ihr entweder gewählt
habt, in diesem Leben zu dieser Zeit hier zu sein, oder vielleicht noch besser, ihr wurdet für diese Zeit
auserwählt. Ich glaube, wir wurden auserwählt, hier zu sein. Ich glaube, das ist ein spektakulärer
Moment. Ich gehörte zu den Kindern, die Geschichten über George Washington lasen, wie er sich
gegen alle Widrigkeiten wehrte
Und ich schaue mir die Helden an, die die 56 Namen am Ende der Unabhängigkeitserklärung
unterschrieben haben, diese Leute, die tatsächlich gesagt haben: "Ja, das ist mein Name. Ihr wisst,
wo ihr mich findet. Kommt und holt es euch."
Del Bigtree:
Ich sah mir diese Geschichten an und dachte: "Wow. Es ist erstaunlich, dass diese
Leute ein Teil der Geschichte sein durften und ich lebe nur in diesem langweiligen Leben, das keine
große Bedeutung zu haben scheint. Nun, es ist nicht mehr langweilig, Leute. Wir befinden uns in
einem dieser Momente, und wer die Geschichte schreibt, werden diejenigen sein, die sie schreiben,
und diejenigen, die sie schreiben, werden diejenigen sein, die gewonnen haben, und was ich immer
sage, ist, dass es keine Seite in einem Geschichtsbuch gibt, die wir je gelesen haben, auf der steht:
"Wir waren der anderen Seite zahlenmäßig überlegen und die Schlacht dauerte 45 Minuten." Das ist
keine gute Geschichte und sie schafft es nie in ein Geschichtsbuch. Jedes Mal, wenn auf der ganzen
Welt Geschichte geschrieben wird, geschieht das gegen unüberwindbare Widerstände. Medien, die
sich in völligem Besitz befanden, Regierungen, die korrumpiert und von den mächtigsten Agenturen
und Industrien gekauft wurden, die die Welt je gesehen hatte. Es sah einfach so aus, als könnten die
Menschen nicht aufstehen und gewinnen, und doch taten sie es. Diese Geschichte ist uns im Laufe
der Geschichte ins Blut geschrieben worden, und ich glaube wirklich, dass wir gesegnet sind, Teil
einer Generation zu sein, die diese Geschichte noch einmal schreiben wird.
Dr. Patrick G: Ich könnte Ihnen nicht mehr zustimmen. Es ist diese Art von Moment in der Zeit, in
vielerlei Hinsicht ist es ein Privileg, dabei zu sein und in der Lage zu sein, daran teilzunehmen und
eine Rolle in dieser ganzen Sache zu spielen, und ich danke Ihnen wirklich für diese
Zusammenfassung und danke Ihnen für diese Ermutigung, denn ich gehe von der Prämisse der
Schönheit aus und ich stelle mir immer, wenn die Dinge wirklich schlecht und dunkel aussehen, die
Frage: "Wo ist die Schönheit darin?" Die Schönheit sind die Menschen, die aufstehen, die aufwachen
und etwas tun, die eine Aktion unternehmen, die heroischer Natur ist, die der volle Ausdruck des
menschlichen Geistes ist. Ich bin wirklich froh, dass Sie das ans Licht gebracht haben, während wir
hier schließen, also vielen Dank, Del.
Del Bigtree:

Ich danke Ihnen. Passen Sie auf sich auf.

Dr. Patrick G: Damit ist mein Interview mit Del Bigtree beendet. Jetzt können Sie verstehen, warum
ich glaube, dass die Arbeit, die er macht, von uns allen unterstützt werden muss und dass seine
Stimme eine Stimme der Vernunft und eine Stimme der Leidenschaft ist. Er kümmert sich um diese
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Welt, er kümmert sich um das, was vor sich geht, und wahrscheinlich am wichtigsten, er kümmert
sich um die Wahrheit.
Danke, dass Sie hier waren, um diese Erfahrung mit mir zu teilen.

Robert F. Kennedy, Jr.
Dr. Patrick G: Als nächstes kommt mein Interview mit Robert F. Kennedy Jr. Man kann nicht anders,
als in Ehrfurcht zu erstarren, wenn man in der Gegenwart von jemandem ist, der der Sohn von
Robert F.
Kennedy ist, der Neffe von John F. Kennedy, und wenn man sich die Arbeit ansieht, die er heute in
der Welt leistet. Dieser Mann ist meiner Meinung nach der größte, der heute in der Welt Stellung
bezieht. Er steht zu Themen, die umstritten sind, die ihm viel Kritik eingebracht haben, aber
nichtsdestotrotz, die Wahrheit zählt, das weiß er und er wird nicht zurückweichen. Ich habe ihn
schon früher für andere Impfstoff-Enthüllungsprojekte interviewt. Das ganze Glyphosat-Problem und
wie er es mit Giganten wie Monsanto aufnimmt und dann gewinnt. Er nimmt es mit der
pharmazeutischen Industrie auf die Art auf, wie er es tut. Die Arbeit, die dieser Mann heute in der
Welt leistet, besonders durch Children's Health Defense, die ich persönlich mit meinem Geld und
meiner Zeit unterstütze. Ich glaube, dass die Arbeit, die er macht, so wichtig und so entscheidend ist,
dass wir alle ihm unsere Aufmerksamkeit schenken müssen.
Dr. Patrick G: Er hat einen erstaunlichen Verstand. Er ist in der Lage, die Wissenschaft zu begreifen,
was gerade in Bezug auf diesen COVID-Impfstoff passiert, das ganze COVID-Szenario, und das
Verständnis von Menschenrechten, Wissenschaft, Recht und Politik und vor allem das Verständnis
von Demokratie zu integrieren und wie all diese Dinge zusammenkommen müssen, und dann kann er
es auf eine Weise präsentieren, die wirklich einzigartig ist. Es gibt niemanden sonst wie ihn. Ich freue
mich darauf, dieses Interview mit Ihnen zu teilen. Es wird extrem aufschlussreich sein. Es ist
ergreifend und es ist etwas, von dem ich denke, dass es Ihr Leben verändern kann und Ihnen eine
andere Vision für die Zukunft gibt und Sie darüber informiert, welche Art von Standpunkt Sie
einnehmen können, um die Welt richtig zu machen. Viel Spaß mit meinem Interview mit Robert F.
Kennedy Jr.
Dr. Patrick G.: Bobby, ich habe mich schon lange auf dieses Gespräch gefreut, denn wenn es darum
geht, das große Ganze bei Dingen wie diesen zu sehen und die verschiedenen Teile davon zu
integrieren und auf eine Weise zu organisieren, die verständlich ist. Ich kenne niemanden, der das
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besser kann als Sie, was wohl auch der Grund dafür ist, dass Sie unter anderem ein so erfolgreicher
Anwalt sind. Wenn wir beginnen könnten, könnten Sie uns Ihre Sicht auf das Gesamtbild von COVID
schildern, so wie Sie es im Moment sehen?
Robert F. Kennedy, Jr.: Ich denke, das ist die ultimative Frage: Wie interpretieren wir das, was wir
sehen und was wir hören? Ich habe durch verschiedene Filter gefragt, aber ich denke, der allgemeine
Eindruck, den ich bekomme, ist, dass nicht ehrlich mit uns gesprochen wird, dass Demokratie und
gute Politik in jedem Regierungssystem wirklich davon abhängt, gute Informationen zu bekommen,
und dass eines der Hauptmerkmale dieses ganzen Phänomens dieser Pandemie der Mangel an guten
Informationen und das offensichtliche Bemühen, die Öffentlichkeit zu täuschen, war. Es gibt eine
Menge schlechter Datenpunkte, von denen wir wissen, dass wir den PCR-Test bekommen, ist einer.
Ein anderer ist, woher diese Pandemie kommt. Niemand macht sich überhaupt die Mühe, zu
untersuchen, ob dies ein im Labor erzeugtes Virus war. Ich weiß es nicht und ich kann es Ihnen nicht
sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass uns niemand sagen kann, dass es zootrophisch war, dass es mit
Sicherheit aus der
Natur und wir können zu diesem Zeitpunkt niemandem sagen, ob es aus einem Labor kam, aber es
gibt eine Menge Daten, die darauf hinweisen, dass es erzeugt wurde und vielleicht Tony Fauci oder
Barrick oder die chinesische Regierung oder NIH oder das Militär es gehabt haben könnten und das
ist etwas, was wir in einer Demokratie verstehen müssen, besonders wenn wir sicherstellen wollen,
dass so etwas nicht wieder passiert, die Verwendung des PCR-Tests, von dem wir wissen, dass er
nicht funktioniert.
Robert F. Kennedy, Jr.: Der Typ, der ihn erfunden hat, Kary Mullis, der 1993 den Nobelpreis für seine
Erfindung erhielt, sagte, dass er nicht zum Nachweis einer Infektion verwendet werden kann. Es kann
verwendet werden, um dieses Virus überall nachzuweisen. Kleine winzige Fragmente davon, die von
diesem Gerät milliardenfach vergrößert werden. Das hat nichts zu bedeuten. In Bezug auf die
Vorhersage des Verhaltens oder der Infektionsraten, und doch haben wir dies genommen und
vergrößert und wir stützen unsere Politik darauf, wie James Wilder sagte, auf die Arbeit von Due
Mass. Haben wir dazu gute Daten? Es ist mir egal, ob sie funktionieren oder nicht, was ich weiß, ist,
dass wir keine guten wissenschaftlichen Daten dazu bekommen haben. Wir suchen auf der CHDWebsite nach jeder Maskenstudie, die jemals durchgeführt wurde, egal ob sie die Maskierung
unterstützt oder dagegen spricht. Wir veröffentlichen sie, und wir waren nicht in der Lage, eine
einzige begutachtete, placebokontrollierte Studie zu finden, die zeigt, dass Maskierung funktioniert.
Wir sollten in der Lage sein, diese Debatte zu führen, aber man gibt uns nicht die Möglichkeit dazu,
sondern sagt uns nur, dass Masken funktionieren und wir sie benutzen müssen.
Robert F. Kennedy, Jr.: Funktionieren Abriegelungen? Das wissen wir auch nicht. Die Daten, die wir
über Lockdowns gesehen haben, zeigen, dass sie nicht funktionieren. Es sind keine sehr guten Daten,
aber die Daten haben sie im Allgemeinen nicht unterstützt, und was man sieht, ist, dass es all diese...
Wie hoch ist die Todesrate? Wie hoch ist die Infektionssterblichkeitsrate bei COVID? All diese Dinge
sind Dinge, die wir wissen müssen, wenn wir eine gute Politik machen wollen, und doch wissen wir,
dass wir trügerische Datenpunkte haben, die von Gesundheitsbeamten und Regulierungsbehörden
verwendet werden. All diese Täuschungen tendieren dazu, die Ängste vor der Pandemie zu
verstärken und den Eindruck zu verstärken, dass sie schreckliche Verwüstungen anrichtet, die in der
Geschichte der Menschheit beispiellos sind. Das wird benutzt, um eine Politik zu rechtfertigen, die
buchstäblich beispiellos in der Menschheitsgeschichte ist. Das Ausmaß an totalitärer Kontrolle, bei
der die Regierung jetzt Ihre Kleidung diktieren darf, verletzt den Schutz des Privateigentums durch
die Verfassung, indem sie die Geschäfte von jedermann stilllegt.
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Robert F. Kennedy, Jr.: Den religiösen Schutz des ersten Verfassungszusatzes zu verletzen, indem
man Kirchen schließt und den Leuten sagt, dass sie keine religiösen Ausnahmen haben können. Die
Einschränkungen, die Zensur, die jetzt allgemein angenommen wird, was eine Verletzung des ersten
Zusatzartikels ist. Die Abschaffung von Geschworenenprozessen, wenn es um Menschen geht, die
fahrlässig von diesen Firmen verletzt werden, die diese Impfstoffe herstellen, der siebte
Zusatzartikel. Verfassung wird untergefegt, und wir wissen, dass jede große Krise, ob es Kriege oder
Pandemien oder Wirtschaftskrisen oder Terroranschläge, was auch immer, sind. Sie werden immer
als günstige Gelegenheit für totalitäre Elemente innerhalb der Gesellschaft genutzt, um totalitäre
Kontrollen oder autoritäre Kontrollen durchzusetzen und den Reichtum von der Mittelschicht und
den Armen in die oberen Bereiche unserer Gesellschaft zu verschieben, und wir beobachten, wie das
geschieht. Wir beobachten die Beteiligung der Leute, die am meisten von dieser Pandemie
profitieren, die Silicon-Valley-Milliardäre, die an vorderster Front bei der Durchsetzung der
Zensur, die Infragestellung dessen und sie sind... Es gibt eine Billion Dollar an Reichtum, die zu den
Leuten verschoben wurde, die unsere Kommunikation kontrollieren, zu Michael Bloomberg, zu Jeff
Bezos, zu Mark Zuckerberg, zu Bill Gates zu Serge Brin bei Google und all diese anderen Milliardäre,
die an vorderster Front davon profitieren, stehen auch an vorderster Front bei der Zensur von
Informationen.
Robert F. Kennedy, Jr.: Ich denke, einer der wichtigsten Datenpunkte, die wir verstehen müssen, und
es gab keine Bemühungen, darüber zu sprechen, ist, wie dieser Notfall von COVID... COVID existiert.
Es ist eine Krankheit, die tödlich ist. Es gibt Menschen, die daran sterben, aber wie stehen diese
Todesraten im Vergleich zu historischen Pandemien und wie wir mit ihnen umgegangen sind. 1969
starben in diesem Land 100.000 Menschen an der Schweinegrippe. Es gab keine Abriegelungen, es
gab keine Maskierung, wir gingen alle nach Woodstock. Die meisten Leute wussten nicht einmal, dass
es passiert war. Sie waren sich dessen nicht bewusst. 1918 hatten wir eine Schweinegrippe, 500.000
Menschen bekamen sie. 500 Millionen Menschen bekamen sie, 50 Millionen Menschen starben. Das
stellt das hier in den Schatten. Es gab keine Maskierung. Es gab keine allgemeine oder
vorgeschriebene Maskierung, es gab keine Abriegelungen und das Leben ging weiter.
Robert F. Kennedy, Jr.: Wir haben jedes Jahr eineinhalb Millionen, etwa 1,6 Millionen Menschen
sterben jedes Jahr an Tuberkulose. Es ist eine virale Infektion der Atemwege, und trotzdem haben
wir keine Maskierung, wir haben keine Abriegelungen. Wir haben saisonale Grippen, die uns jedes
Jahr heimsuchen, die eine enorme Anzahl von Menschen töten, die CDC hat behauptet, bis zu 80.000
Menschen in unserem Land pro Jahr und wieder, Sie bekommen nicht diese autoritären Kontrollen,
die als Reaktion verwendet werden. Oh, ist das eine verhältnismäßige Reaktion? Das wird uns nicht
gesagt, und dann sagt uns auch niemand die Antwort auf die wichtigste Frage, nämlich die, ob die
Gegenmaßnahmen mehr Menschen töten als die Krankheit. Ich denke, jeder, der sich die Daten
anschaut, wird sagen müssen, dass das wahrscheinlich der Fall ist, dass die Abriegelungen viel, viel
mehr Menschen töten werden als COVID tötet. Arbeitslosigkeit durch die Unterbrechung der
Lebensmittelversorgung, durch Selbstmorde, durch Depressionen, den Missbrauch von Kindern, den
Missbrauch von Ehepartnern, die Unterbrechung der Versorgungsketten für Lebensmittel, die immer
schlimmer und schlimmer werden wird, für Medikamente.
Robert F. Kennedy, Jr: Die New York Times berichtete, dass in Afrika jeden Monat 10.000 überzählige
Kinder wegen der Quarantäne sterben. Das sind 120.000 pro Jahr. Wenn man die Todesfälle in
menschlichen Lebensjahren misst, ist das eine viel größere Auswirkung als die Menschen, die an
COVID sterben, bei denen es sich hauptsächlich um Menschen mit einem Durchschnittsalter von 82
Jahren handelt. Das sind Kinder, die sterben. So müssen wir das wirklich messen. Wir müssen sagen,
ob mehr Menschen sterben werden... Werden wir durch diese Gegenmaßnahmen mehr Lebensjahre
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retten, als wir einnehmen werden, und niemand hat diese Berechnung gemacht. Niemand redet
darüber. Sie werden keine Ökonomen auf CNN sehen, die das debattieren. Diese Debatte findet nicht
statt. Sie werden keine öffentlichen Anhörungen sehen, in denen diese Regeln debattiert werden.
Das öffentliche Verfahren ist einfach abgeschafft worden. Es ist außergewöhnlich, dass ich nun schon
seit 40 Jahren die Regierung und die Industrie wegen der Verletzung des ordnungsgemäßen
Verfahrens in Bezug auf die Bekanntmachung und Kommentierung von Regeln verklagt habe. Es gibt
einen Prozess, den wir in einer Demokratie für die Verabschiedung von Regeln haben, und
insbesondere von Regeln, die öffentliche Auswirkungen haben, so dass wir eine Sperre und
Maskierung, et cetera oder universelle Tests haben.
Robert F. Kennedy, Jr.: Wie geht die Regierung vor... Die Regierung hat das Recht, diese Regeln
aufzustellen. Die Gesellschaft hat das Recht, das zu tun, aber es gibt einen Prozess, um das zu tun.
Das Verfahren besteht darin, dass die Regierung eine Bekanntmachung über die Regelsetzung
veröffentlichen muss, so dass sie die vorgeschlagene Regel veröffentlichen, die besagt, dass wir jeden
zur Maske machen werden, und das könnte 24 Stunden am Tag sein oder man macht es nur, wenn
man sich in öffentlichen Gebäuden oder in öffentlichen Bereichen befindet, was auch immer. Jeder
bekommt die Regel zu sehen und alle Implikationen der Regel zu verstehen. Dann müssen sie eine
Umweltverträglichkeitserklärung, eine Erklärung über die Auswirkungen der Vorschriften und eine
Erklärung über die wirtschaftlichen Auswirkungen veröffentlichen, in der steht, wie viele
Unternehmen bankrott gehen werden, welche Unternehmen wahrscheinlich bankrott gehen werden
und welche anderen öffentlichen Rechte eingeschränkt werden. Hier sind die Kosten, von denen wir
glauben, dass sie durch die Gegenmaßnahmen entstehen werden, und vergleichen Sie diese mit den
Kosten, die durch COVID entstehen, und dann gibt es eine öffentliche Anhörung dazu. Sie müssen in
diesen umweltrechtlichen und wirtschaftlichen Folgenabschätzungen die gesamte Wissenschaft
darlegen, auf die sie sich stützen, also die spezifischen Studien, die Meinungen der spezifischen
Wissenschaftler.
Robert F. Kennedy, Jr: Dann haben Sie eine öffentliche Anhörung, Sie haben eine Kommentarzeit, für
die Sie normalerweise 60 Tage Zeit haben. Die Öffentlichkeit aus allen verschiedenen Teilen der
Öffentlichkeit, um Kommentare dazu abzugeben, die von den Befürwortern des Gesetzes
beantwortet werden müssen. Dann gibt es eine öffentliche Anhörung und in dieser öffentlichen
Anhörung bringen sie ihre Experten mit, die über die Wissenschaft aussagen, und wir dürfen unsere
Experten mitbringen und wir können ihre Experten ins Kreuzverhör nehmen, sie können uns ins
Kreuzverhör nehmen und Sie haben eine Debatte, die öffentlich ausgestrahlt wird, es gibt ein
Protokoll, das jeder lesen kann. Dann gibt es einen Befund des Richters und eine Empfehlung für
Bearbeitungen oder Änderungen oder Ergänzungen des Gesetzes, basierend auf dem, was wir sind...
Nichts von diesem Prozess hat stattgefunden. Wir haben nur einen nicht gewählten Bürokraten, Tony
Fauci, der im März sagt, Masken funktionieren nicht, im April funktionieren sie doch. Also ohne
irgendeine Wissenschaft zu zitieren, und jetzt muss jeder sie tragen. Abriegelungen funktionieren
nicht, sie sind lächerlich. Die Reisebeschränkungen funktionieren nicht, sagte er an einem Punkt, sie
sind lächerlich. Dann kommt er zurück, ohne irgendeine Wissenschaft zu zitieren, und sagt, jetzt
macht es alle, stellt euch in eine Reihe, weil ich es gesagt habe.
Robert F. Kennedy, Jr.: All das ist ziemlich beunruhigend, denn das nennt sich "due process law", es
ist ein verfassungsmäßiges Recht, und es hat sich verflüchtigt.
Dr. Patrick G: Ja, toller Überblick. Da gibt es eine Menge Dinge, die beunruhigend sind. Ein paar
Dinge, eines der Dinge, die Sie gesagt haben, ist absolut wahr und erschreckend, dass es eine Sache
ist, dass es Zensur gibt und eine Verletzung der Rechte des ersten Verfassungszusatzes, die ich für
wirklich beispiellos halte, und die Leute jubeln dem zu. Es wäre eine Sache zu sagen: "Okay, es geht
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weiter und die Leute beschweren sich, aber es scheint so, als ob die Leute das tatsächlich bejubeln,
was einem sagt, dass etwas wirklich nicht stimmt, wenn es darum geht. Die andere Sache, die Sie
angesprochen haben, halte ich für wirklich kritisch: das Wohlstandsgefälle. Ich glaube, darüber reden
nicht genug Leute. Was im Moment wirtschaftlich passiert, schafft buchstäblich eine riesige Kluft
zwischen den Besitzenden und den Nichtbesitzenden, und es ist die Mittelschicht, die in diesem
Prozess dezimiert wird, und die Frage ist, worauf sie basiert. Ich schaue und sehe Dinge wie
Schweden, die... Orte wie Schweden. Das ist die Sache, die, glaube ich, jedem Regulierer einen
Schauer über den Rücken jagt.
denn sie haben nie abgeschaltet, nie etwas vertuscht, nie etwas von dem getan, was wir getan
haben. Sie haben ihre Wirtschaft nicht dezimiert, wie es alle anderen Länder der Welt getan haben,
und es sieht nicht so aus, als ob es für Schweden allzu schlecht gelaufen wäre.
Dr. Patrick G.: Ich schätze, meine Frage, weil Sie die Politik besser verstehen als jeder andere, den ich
kenne, wäre, ob die Leute, die diesen Weg eingeschlagen haben und jetzt für all die Dinge eintreten,
über die Sie gerade gesprochen haben, ob sie zu sehr darin investiert sind, um sagen zu können:
"Sorry, wir haben einen Fehler gemacht. Wir werden unsere Politik jetzt ändern."
Robert F. Kennedy, Jr.: Ich denke, sie sind aus einer Reihe von Gründen darin investiert. Ja, ich
glaube, es war Mark Twain, der sagte, dass es einfacher ist, jemanden zu täuschen, als die Person
davon zu überzeugen, dass sie getäuscht wurde. Ich denke, dass nicht nur die Aufsichtsbehörden aus
Eigeninteresse handeln, um ihre Macht zu vergrößern. Medizinische Aufsichtsbehörden haben eine
lange Geschichte, sich mit Tyrannei zu verbünden. In Hitler-Deutschland gab es mehr Ärzte, die der
Nazi-Partei beitraten als jeder andere Berufsstand, und die medizinischen Experimente, die ein
Hauptmerkmal des Dritten Reiches waren, wurden alle von den führenden medizinischen Verbänden
gebilligt, viele der führenden Ärzte in Nazi-Deutschland nahmen an diesen Experimenten teil,
billigten sie, billigten die Eliminierung von Menschen, die sie als "Freifresser" oder "wertlose Esser"
bezeichneten. Menschen mit geistigen Behinderungen, Menschen mit körperlichen Behinderungen,
über die praktisch alle Ärzte in Nazi-Deutschland Gutachten schrieben, in denen sie sagten, dass
diese Person nicht leben dürfe. Bevor sie anfingen, Zigeuner und Juden zu töten, töteten sie
Menschen mit geistigen Behinderungen und Menschen mit körperlichen Behinderungen, und die
Ärzte waren daran beteiligt.
Robert F. Kennedy, Jr: Es gab keine einzige medizinische Stimme in Deutschland während dieses Teils,
dieses Punktes in der Geschichte, die sich darüber beschwert hätte. Keiner der prominenten Ärzte,
keine der medizinischen Fakultäten der Universitäten et cetera und so die Idee und diese ganze
Vorstellung, dass wir den Experten vertrauen sollten. Sie hören Joe Biden, den ich seit vielen Jahren
kenne und ich mag Joe Biden, aber diese Idee, die die Demokraten und die Liberalen übernommen
haben, dass wir den Experten vertrauen sollten, ist absolut antithetisch zur Demokratie. Wir trauen
den Experten nicht. Man hört auf die Experten, man wägt ihre Meinungen ab. Man wägt ihre
Einschätzungen ab. Man überlässt ihnen nicht die Demokratie. Ich habe Hunderte und Hunderte von
Fällen vor Gericht gebracht und war im Laufe meines Lebens an vielen, vielen, vielen Prozessen
beteiligt, die fast alle irgendeine Art von wissenschaftlicher Kontroverse beinhalteten.
Robert F. Kennedy, Jr: Auf beiden Seiten eines Prozesses haben Sie Experten und führende Experten.
Wir haben in den letzten Jahren die Monsanto-Fälle verhandelt, und meine Frau kam ein paar Tage,
um dem Prozess beizuwohnen. Am ersten Tag, als sie kam, hatte Monsanto seine Experten im
Zeugenstand und das waren Leute von der Harvard School of Public Heath. Es waren Leute mit den
besten Referenzen im Land und sie waren sehr, sehr überzeugend und am Ende des Tages drehte sie
sich zu mir um und sagte: "Warum sind Sie überhaupt hier? Round Up ist ganz klar nicht gefährlich
für Menschen.
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Es verursacht keinen Krebs." Ich sagte zu ihr: "Warten Sie", und dann mussten wir diese Experten ins
Kreuzverhör nehmen
und sie fielen in sich zusammen. Dann brachten wir unsere eigenen Experten und sie hörte sie an. Es
gab Experten auf beiden Seiten. Beide konnten in einem Vakuum sehr überzeugend sein. Man kann
nicht einfach sagen, ich verlasse mich auf diesen Experten, weil und überlasse ihnen die Demokratie.
Robert F. Kennedy, Jr.: Mein Onkel brachte während der kubanischen Raketenkrise die größten
Experten für Außenpolitik und Verteidigung und Geheimdienst und für Atomraketen in einen Raum,
es waren 13 Leute in dem, was sie das X-com-Komitee nannten, und jeder von ihnen außer meinem
Vater, aber jeder von ihnen wollte einmarschieren oder bombardieren, eine Atombombe auf Kuba
abwerfen. Wir wissen heute, dass es 63 Raketenstellungen gab, die voll bewaffnete
Nuklearsprengköpfe waren, und die Raketenbesatzungen auf Kuba, die russischen Besatzungen,
hatten die unabhängige Befugnis zu starten, wenn sie sich bedroht fühlten. Wenn wir einmarschiert
wären, wäre das das Ende der Welt gewesen. Wir hätten einen nuklearen Winter gehabt, was sie
damals noch nicht einmal verstanden. Wir hätten einen kompletten Austausch von Atomwaffen
zwischen den USA gehabt, also hörte mein Onkel auf sie, weil sie die Experten waren. Er bildete sich
seine eigene Meinung und überprüfte sie. Er nahm sie ins Kreuzverhör. Er sagte: "Ich will die
Luftaufnahmen sehen. Ich möchte, dass Sie mir sagen, woher Sie wissen, dass diese
Geschützstellungen nicht bewaffnet sind, und woher wissen Sie, dass es sich wirklich um Waffen
handelt, et cetera?"
Robert F. Kennedy, Jr.: Am Ende verhandelte er und tat etwas, wovon ihm alle Experten abrieten,
weil es für ihn katastrophal wäre, es zu tun. Das ist die Art von Führung, die wir... Das ist der Grund,
warum wir Politiker wählen, das ist der Grund, warum wir sie bezahlen, damit sie diese Agenturen
leiten, damit sie auf die Leiter der Agenturen hören und nicht einfach ihre politische und
demokratische Macht an nicht gewählte Apparatschiks abgeben, die davon profitieren werden. Je
katastrophaler diese Krankheit ist, desto mehr verstärkt sie ihre persönliche Macht und ihren Einfluß
und ihre Fähigkeit, jeden Tag ins Fernsehen zu kommen und die Leute dazu zu bringen, sie zu
verehren und ihnen zuzuhören und alle Aufmerksamkeit zu haben, und das ist Macht. Tony Fauci ist
an der Macht seit... Er ist der J. Edgar Hoover des Gesundheitswesens. Er hat sich dort 50 Jahre lang
gehalten, weil er gute politische Fähigkeiten hat, nicht weil er ein großartiger Wissenschaftler ist. Die
großen Wissenschaftler dieser Behörde waren Bernice Eddie, die rausgeschmissen wurde, Julie
Mikovits, die rausgeschmissen wurde. Sean Anthony Morris, der rausgeschmissen wurde, weil sie mit
wissenschaftlichen Erkenntnissen aufwarten konnten, die die Profitinteressen der Industrie, die diese
Behörde regulieren sollte, in Frage stellten.
Robert F. Kennedy, Jr..: Die Leute, die sich in dieser Behörde halten können, sind Leute, die einen
Weg finden, sich mit den Pharmakonzernen zusammenzutun und auf deren Geheiß zu handeln. Tony
Fauci hat das seit 50 Jahren in jeder Instanz getan. Wenn man sich seine Karriere ansieht, ist es das,
was er getan hat. Die Idee, dass wir jetzt die gesamte Macht der Bundesregierung nicht nur über die
öffentliche Gesundheit, sondern auch über unsere Wirtschaft, über unsere Verfassung oder unsere
politischen Bewegungen ausüben sollten, hat er nie bewertet, was Quarantäne für eine Wirtschaft
bedeutet und was Arbeitslosigkeit für das menschliche Leben bedeutet. Es gibt eine Menge Leute,
die diese Studien gemacht haben. Es gab eine ganze Industrie für diese Studien in den 1980er Jahren,
als all diese großen Industrien, diese großen Konzerne wie General Electric und General Motors
verkleinert wurden, und es gab eine Heimindustrie zu dieser Zeit
Es gab eine ganze Schule von Ökonomen, die die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit untersuchten,
und sie fanden heraus, dass es eine sehr vorhersehbare Formel gibt, die besagt, dass an jedem
einzelnen Punkt der Arbeitslosigkeit 37.000 Menschen sterben. Unsere Bevölkerung war halb so groß
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wie heute, also sind es etwa 60.000 Menschen, die bei jedem Punkt der Arbeitslosigkeit sterben
werden.
Robert F. Kennedy, Jr.: Nun, raten Sie mal. Wir haben die höchste Arbeitslosenquote in der
Geschichte. Sie wird auf etwa 30% steigen. Die Arbeitslosigkeit allein wird weit mehr Menschen töten
und wie viele Menschen gehen ins Gefängnis? Wie viele Menschen kommen in psychiatrische
Anstalten? Wie viele Menschen begehen Selbstmord? Wie viele Kinder werden missbraucht? Wenn
man die Schulen schließt und...
Robert F. Kennedy, Jr.: Wie viele Kinder werden missbraucht, wenn man die Schulen schließt und die
Kinder den ganzen Tag zu Hause einsperrt? Die Schule ist für viele dieser Kinder der einzige Ort, an
dem sie ein warmes Mittagessen bekommen. Es ist die einzige Mahlzeit, die viele dieser Kinder
tagsüber bekommen, und jetzt sperren Sie sie zu Hause ein, bei Eltern, die pleite sind, die wütend
sind? Und was passiert mit ehelicher Misshandlung? Hat Tony Fauci eine dieser Fragen beantwortet
oder auch nur angeschaut oder auch nur in Erwägung gezogen, bevor er die größte Volkswirtschaft
der Geschichte heruntergefahren hat und all unser Geld zu Bill Gates und Mark Zuckerberg und
Jeffrey Bezos und Michael Bloomberg verschoben hat? Niemand hat das getan. Und was sind dann
die langfristigen Auswirkungen? Diese Shutdowns werden den New Deal demontieren, den gesamten
Mechanismus, den wir benutzt haben, um die amerikanische Mittelklasse zu schaffen, das, was wir
den großen Wohlstand nennen, der nach dem Zweiten Weltkrieg geschah, wo man eine Mittelklasse
in diesem Land entwickelte.
Robert F. Kennedy, Jr: Die Mittelschicht ist entscheidend für das Funktionieren einer Demokratie, das
ist etwas, das historisch gesehen jeder verstanden hat. Thomas Jefferson sagte, dass der einzige Weg
und der Grund, warum die Demokratie in Amerika funktionieren konnte, der war, dass man
Zehntausende von unabhängigen Grundbesitzern hatte, die im Besitz von Familienfarmern waren 90% unserer Wirtschaft war Landwirtschaft - die alle einen Anteil an der Wirtschaft und einen Anteil
an der Stabilität der Regierung hatten. Und ich habe viel Zeit damit verbracht, in Lateinamerika
aufzuwachsen, wo es keine Mittelklasse gab, sondern diese Oligarchien an der Spitze, und dann gab
es keine Mittelklasse, und am unteren Ende gab es diese riesige Armee der Armen. Und was
passieren würde, ist, dass es die Regierung komplett destabilisieren würde, weil man eine politische
Partei hätte, die die politische Partei der Reichen wird. Und der einzige Weg, wie sie an der Macht
bleiben kann, ist durch Betrug, weil niemand... Die Aussage: "Wir machen die Reichen reicher", ist
kein überzeugendes oder starkes Gefäß für Populismus. Niemand wird dafür stimmen.
Robert F. Kennedy, Jr.: Also muss diese Partei lügen, sie muss Wahlen manipulieren, sie muss
täuschen, sie muss Demagogie betreiben. Sie müssen die Menschen polarisieren, die Indianer von
den Weißen, von den Schwarzen trennen. Und das nennt man die Bourbon-Strategie, man spaltet die
Armen und bringt sie dazu, sich gegenseitig zu hassen, um den Status der Reichen zu erhalten. Und
das führt zur Destabilisierung... Ich erinnere mich, dass Bolivien in seiner 167-jährigen Geschichte
einmal 250 Regierungen hatte, mehr als zwei pro Jahr. Man braucht also eine Mittelklasse, um die
Demokratie zu stabilisieren, und wir sind dabei, die Mittelklasse zu zerstÃ¶ren. Wir zerstören den
New Deal, all diese New-Deal-Programme, für die die Demokraten seit Ewigkeiten gekämpft haben,
um eine nationale
Gesundheitsversorgung. Nun, 16 Millionen Menschen haben ihre Gesundheitsversorgung verloren,
seit diese Sache angefangen hat. Und diese Menschen, viele von ihnen werden sterben, weil sie jetzt
nicht behandelt werden können.
Robert F. Kennedy, Jr.: Und das ist nur der Anfang. Ich habe schon einmal wirtschaftliche
Sparmaßnahmen erlebt, und ich weiß, was passiert, und Sie wissen, was passiert. Sie kürzen bei der
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Sondererziehung, sie kürzen beim Schulessen, sie kürzen beim Schulsport, bei der Kultur. Sie schaffen
die Arbeitslosigkeit ab, sie stoßen die Leute von der Sozialversicherung ab, sie schaffen die höhere
Bildung ab und lassen sie bezahlen. All diese Dinge, das ist die Infrastruktur, die die Mittelschicht in
diesem Land genährt und geschaffen hat, und all das wird demontiert werden. Und wir werden eine
lateinamerikanische Bananenrepublik sein, mit einer Oligarchie, die ihr Hauptquartier im Silicon
Valley hat. Und eine Menge armer Leute, und der Grund, warum sie diesen Überwachungsstaat
brauchen, Bill Gates, der uns ausspioniert, der damit prahlt, dass seine Firma in der Lage sein wird,
jeden Menschen auf jedem Quadratmeter der Erde zu verfolgen, 24 Stunden am Tag, dass sie uns
über unsere Handys oder unsere Telefon-Fernseher überwachen werden. Sie werden unsere
Gedanken kennen, sie werden unsere Gespräche kennen, sie werden 24 Stunden am Tag wissen, wo
wir uns aufhalten.
Robert F. Kennedy, Jr.: Und das brauchen sie, um das Projekt zu schützen, uns allen unseren
Wohlstand zu nehmen und ihn an die Leute im Silicon Valley zu übertragen, die Teil dieses
Unternehmens sind, uns auszuspionieren und uns in einen Überwachungsstaat zu verwandeln. Und
das ist eine sehr dystopische Sichtweise, ich weiß, und dass es sehr deprimierend klingt. Aber Leute,
die das nicht verstehen, das ist es, worauf wir zusteuern. Und die Zensur ist kritisch, denn wenn
man... Orwell wies darauf hin, und Kafka wies darauf hin und viele andere Leute, Aldous Huxley wies
darauf hin, Edward R. Murrow, sie alle sagten dasselbe. Wenn ein totalitäres Regime versucht, eine
Demokratie zu zerstören, ist das erste, was es tun muss, die Zensur des Dissenses. Denn wenn man
erst einmal das Recht des ersten Verfassungszusatzes losgeworden ist, darüber zu reden, was
passiert, dann kann man die religiöse Verehrung loswerden, dann kann man die
Geschworenenprozesse loswerden, dann kann man das Recht auf ein ordentliches Verfahren
loswerden, dann kann man das Recht auf Petitionen loswerden, das Recht, sich zu versammeln.
Robert F. Kennedy, Jr.: Und alles andere folgt diesem ersten Recht, dem der Redefreiheit. Und
deshalb war das das erste, was verschwunden ist. Und es verdeckt diese massive totalitäre
Übernahme unserer Gesellschaft. Und ich denke, dass mehr Menschen herausfinden, was passiert,
aber die Frage ist, wie werden wir mobilisieren, um etwas dagegen zu tun?
Dr. Patrick G: Und das ist, glaube ich, die Frage. Es ist interessant, denn es gibt zweifelsohne ein
Gefühl der Rebellion, das in den Medien auch nicht behandelt wird. Ich weiß, dass Sie in Berlin
waren, ich glaube, als sie dort die große Kundgebung auf den Straßen hatten. Wie war das?
Robert F. Kennedy, Jr.: Wissen Sie, in Europa gibt es ein viel höheres Bewusstsein und eine größere
Sensibilität für Totalitarismus, und es ist eine viel größere Möglichkeit für die Menschen, die dort
leben. Viele der Leute, die bei dieser Veranstaltung waren, kamen aus Osteuropa. Das sind also
Menschen, die in ihrem Leben, 1988, als die Mauer fiel, in totalitären Regimen aufgewachsen sind.
Sie sehen also, sie erkennen die Meilensteine der Tyrannei. In
In unserem Land halten die Leute das einfach für unmöglich, und wir haben keine Erfahrung damit.
Und so vertrauen sie, und die Leute vertrauen im Allgemeinen der Regierung, sie vertrauen darauf,
dass das System funktioniert, sie glauben, dass die Institutionen noch funktionieren, und sie sehen
nicht, dass diese Institutionen ausgehöhlt wurden, dass sie korrodiert wurden, und dass sie jetzt
unter vollem Angriff von diesen Silicon-Valley-Schurken sind.
Dr. Patrick G: Ja. Und es ist auch interessant, wie Sie behaupten, wie sehr Silicon Valley und Big Tech
und Big Pharma, dass es diese Art von Zusammenschluss dieser sehr mächtigen, sehr einflussreichen
Entitäten gibt, die sich in eine Art neue Gravitationsbahn um dies zu begeben scheinen. Und es fühlt
sich so an, als ob COVID selbst im Moment die geringste unserer Sorgen ist. Ich meine, von einem
rationalen Standpunkt aus betrachtet, welche Bedrohung der Virus tatsächlich darstellt, ist das so
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ziemlich die geringste unserer Sorgen. Wir haben jetzt eine Menge anderer Probleme, um die wir uns
kümmern müssen. Und ich denke, wenn Menschen erst einmal auf die von Ihnen beschriebene Art
und Weise Macht erlangt haben, werden sie nur sehr ungern die Kontrolle über diese Macht
loslassen und Wege finden, sie aufrechtzuerhalten.
Dr. Patrick G: Und das kulminiert jetzt irgendwie in dieser ganzen Impfstoff-Agenda und den
Impfstoffen, die ins Spiel kommen, im Verhältnis dazu war das sozusagen das Endspiel. Was uns
verkauft wurde, war: "Versteckt euch alle, haltet euch voneinander fern, wartet, bis die Impfstoffe
fertig sind. Wenn sie fertig sind, werden wir alle impfen und dann könnt ihr wieder rauskommen."
Und wir könnten stundenlang darüber reden, wie absurd das ist. Aber Sie haben viel über Impfstoffe
gearbeitet, Sie haben Merck vor Gericht wegen Impfstoffen. Wenn man sich die Impfstoffhersteller
ansieht, ihre Geschichte, ihr Fehlverhalten, sie sind alles andere als vertrauenswürdig, Sie haben
diesen Punkt besser als jeder andere dargelegt. Aber jetzt haben wir diese neuen Impfstoffe, was ist
Ihre Meinung zu den Impfstoffen, die sie jetzt auf den Markt bringen?
Was denken Sie, wohin wird das führen?
Robert F. Kennedy, Jr.: Nun, wir sehen uns alle Impfstoffe an, also bin ich nicht gegen Impfungen.
Wenn jemand einen Impfstoff entwickeln würde.
Wenn jemand einen Impfstoff entwickeln würde, der tatsächlich das tut, was sie sagen, nämlich dass
man sich impfen lassen kann, dass die Wahrscheinlichkeit, eine schlimme Nebenwirkung zu
bekommen, verschwindend gering ist, d.h. wie sie sagen, eins zu einer Million, und dass er die
Übertragung verhindert und dafür sorgt, dass die meisten Menschen einen Schutz erhalten, so dass
sie die Krankheit nicht bekommen, etwa 99%, 98%. Dann würde ich sagen, das ist eine gute Wette
und die Leute sollten es nehmen. Aber die Impfstoffe, die sie jetzt anbieten, die Testprotokolle und
die Aufzeichnungen, eigentlich die Aufzeichnungen der klinischen Studien dieser Impfstoffe, die, die
wir uns jetzt ansehen, der Impfstoff von Pfizer, der Impfstoff von AstraZeneca und der Impfstoff von
Moderna, keiner von ihnen hält dieses Versprechen, oder auch nur annähernd.
Robert F. Kennedy, Jr.: Und die Verletzungsrate liegt bei etwa einem von 40, und es handelt sich um
ernsthafte Verletzungen, bei denen Menschen bei der Arbeit fehlen oder medizinisch behandelt
werden müssen. Und es sterben Menschen. Wir hatten eine Reihe von Menschen, wir hatten diesen
Dr. Gregory Michael, der, glaube ich, gestern in Florida gestorben ist. Er war der Geburtshelfer eines
meiner engen Freunde, Dr. George Boris, der Chirurg in Beverly Hills ist. Er war kerngesund und
robust. Seine Tochter hat vier Kinder bekommen, die alle von Dr. Michael entbunden wurden. Und
sie hatte heute tatsächlich einen Termin bei ihm, und Dr. Michael war kräftig, robust, stark, wirklich
körperlich, bei guter Gesundheit, keine Probleme. Und er bekam den Impfstoff, zwei Tage später
waren alle seine Blutplättchen weg. Ihre Thrombozytenzahl
sollte 150.000 betragen, seine waren null. Und er war gesund und bei Bewusstsein, aber das ist ein
Todesurteil.
Robert F. Kennedy, Jr.,..: Und sie hatten alle Experten des Landes, Leute, die Teil der
Impfstoffindustrie waren, und Leute, die Experten auf jedem Gebiet waren, die kamen, um ihm zu
helfen. Und sie konnten nichts für ihn tun, und er starb an einem Schlaganfall. Und so erhalten wir
eine Menge anderer Berichte über Todesfälle. Und einige dieser Berichte, das wissen wir, werden
nicht als Impfstoff-Nebenwirkung erfasst. Das ist eines der Probleme, dass wir kein funktionierendes
Überwachungssystem haben. Der Schwager meines Freundes George Boris starb letzte Woche,
nachdem er den Impfstoff erhalten hatte. Es gab keine Autopsie, und der Tod wird abgetan als...
Niemand hat sich die Mühe gemacht, es als Impfschaden zu vermerken. Wie oft passiert das noch?
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Robert F. Kennedy, Jr.,..: Selbst als das HHS eine Studie über die Impfstoffüberwachungssysteme
durchführte, also das PostZulassungsüberwachungssystem, also was passiert, wenn der Impfstoff auf den Markt kommt? Wie
zählen Sie die Verletzungsraten? Das Problem ist, dass es sich um ein freiwilliges System handelt, das
heißt, es beruht darauf, dass Menschen, die verletzt sind, erkennen, dass es sich um eine Verletzung
handelt, dies dem Arzt melden und der Arzt dann bestätigt, dass es sich um eine Verletzung handelt.
Was die Ärzte nicht tun wollen, sie sind dazu ausgebildet, es nicht zu tun. Und dann muss der Arzt es
an das Überwachungssystem melden, und das ist eine wirklich unzuverlässige Art der
Datenerfassung. Also hat das HHS im Jahr 2010 eine Studie durchgeführt, diese Studie wurde Lazarus
genannt, weil Leute von der Harvard Medical School diese Studie durchgeführt haben, das war einer
der Forscher. Und sie schauten sich eine HMO an, und sie machten ein maschinelles Zählsystem
darauf, das wie eine Clusteranalyse ist.
Robert F. Kennedy, Jr.: Sie sahen sich alle... Die HMOs haben alle Impfstoffdaten, sie kennen jeden
Sie kennen jeden Impfstoff, den Sie jemals eingenommen haben, bis hin zur Chargennummer, und
sie haben jeden Versicherungsanspruch, den Sie jemals geltend gemacht haben. Man kann also eine
Cluster-Analyse machen und sagen: "Sind diese Impfstoffe mit bestimmten Verletzungen verbunden?
Und auf diese Weise kann man vielleicht 85 oder 90% der Impfstoffverletzungen erfassen. Und das
ist es, was sie taten. Sie führten eine dreijährige Studie durch und untersuchten eine HMO und
machten eine Clusteranalyse. Und sie fanden eine sehr, sehr hohe Rate, etwa eine von 37 Personen
erlitt eine Verletzung. Und das waren keine leichten Verletzungen, das waren erhebliche
Verletzungen. Und die CDC sagt, es ist eine von einer Million. Oh, und sie haben tatsächlich die Studie
gemacht, sie fanden heraus, dass es einer von 37 ist. Und AJ Janus hat das gemacht, eine Million
Dollar für diese Drei-Jahres-Studie, und fand heraus, dass sie weniger hatten, das ist die
Schlussfolgerung daraus: weniger als 1% der Impfstoff-Verletzungen, schaffen es jemals in die
Varianzen, werden jemals gemeldet.
Robert F. Kennedy, Jr.: Es ist also sehr, sehr schwer, auf der Basis des Wissens, das wir haben, eine
Einschätzung darüber zu treffen, ob diese Impfstoffe tatsächlich mehr Schaden als Nutzen anrichten.
Eines der beunruhigenden Dinge an den MRNA-Impfstoffen ist, dass es sich um Gentechnik handelt.
Die MRNA, die sie Ihnen injizieren, ist mit einer fettigen Beschichtung aus so genannten Lipiden
überzogen, die es ihr ermöglicht, in die Zelle einzudringen. Normalerweise würde die Zelle, wenn sie
auf dieses RNA-Segment stößt, das Immunsystem es abwehren und abtöten. Dieses Lipid ermöglicht
es ihm, in die Zelle einzudringen und dann das Kontrollsystem der Zelle zu kapern. Es bringt also die
Zelle dazu, mit der Produktion dieses spezifischen Proteins zu beginnen, das Teil der Borsten des
Coronavirus ist.
Robert F. Kennedy, Jr.: Und die Theorie ist, dass Ihre Zelle nun beginnt, dieses Protein zu
produzieren, dass Ihr Körper dieses Protein in Ihrem Blutsystem herumschwimmen sieht und eine
Antikörperreaktion auslöst, so dass er, wenn er auf das echte Coronavirus trifft, es abwehren kann.
Aber niemand weiß, ob Ihre Zellen diese Funktion jemals abschalten, und wenn sie es nicht tun,
scheint das eine Formel für Autoimmunerkrankungen zu sein, was eines der großen Probleme mit
Impfstoffen ist. Ich meine, der Impfstoff ist so konzipiert, dass er Ihr Immunsystem dauerhaft
verändert, und Gott und die Natur haben Ihr Immunsystem so konzipiert, dass es all diese Billionen
von Viren abwehrt, die jeden Tag versuchen, in Sie einzudringen. Und es ist speziell dafür ausgelegt,
und was wir tun, ist, dass wir dem Immunsystem sagen, wir wollen, dass Sie ein wenig anders
funktionieren. Wir wollen, dass Sie diesen Virus antizipieren, und wir wissen nicht, was er tut.
Niemand weiß, was es tut.
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Robert F. Kennedy, Jr.: Wir wissen, dass wir in diesem Land eine Explosion der Autoimmunität erlebt
haben, seit wir den Impfplan geändert haben, wir sehen Verletzungen, die ich als Kind nie gesehen
habe, rheumatoide Arthritis, juvenile Diabetes, Autismus, all das sind Autoimmunkrankheiten. Und
Nahrungsmittelallergien, was ein überbewertetes, hyperaktives allergisches System ist, und ein
Antikörpersystem, Asthma, Anaphylaxie, und so weiter. Und bei diesen Studien, die uns gezeigt
werden, hatten sie höchstens acht Daten. Sie werden diese Antikörperreaktionen niemals in acht
Wochen sehen. Wir haben keine Ahnung, wir haben keine Möglichkeit, eine Kosten-Nutzen-Analyse
darüber zu machen, ob diese Impfstoffe, was das Risikoprofil ist, und ob dieser Impfstoff wird zu
töten oder zu verletzen, oder verursachen mehr Verletzungen als es wird zurückkehren. Das wissen
wir nicht, das kann man nicht sagen. In acht Wochen kann man das nicht sagen.
Dr. Patrick G: Ja. Also, wir haben die Reaktion gesehen, denn erstens denke ich, dass es für sie
unmöglich ist, insbesondere eine neue Technologie zu nehmen, sie anzuwenden, es in dem kurzen
Zeitrahmen zu tun, den sie getan haben, oder mit Warp-Geschwindigkeit, und dann zu sagen, dass es
sicher genug getestet ist, um es jetzt auf einer breiten Basis zu verbreiten. Ich erwarte, dass es einige
wirklich tragische Ergebnisse geben wird, die...
Robert F. Kennedy, Jr.: Ja, und so ist eine der größten Strategien Tony Faucis Feindseligkeit
gegenüber nicht patentierbaren medizinischen Produkten. Also, er gibt, wir haben uns jetzt
verpflichtet, 48 Milliarden Dollar für seine Impfstoffprodukte aus, also um diese neuen Produkte zu
entwickeln, die noch nie jemand gesehen hat. Er hat nur 1,48 Milliarden für bestehende
therapeutische Produkte ausgegeben. Remdesevir, das ist ein Antivirus, oder Therapien, die
tatsächlich die Symptome von COVID behandeln. Es gab keine Bemühungen, sich diese anzuschauen,
die, die er sich angeschaut hat, die 1,48 Milliarden, sind fast ausschließlich für hochwertige
Patentmedikamente, die neu sind, wo sie das Patent für viele Jahre ausnutzen können, und an denen
er eine Hand hat, wie Remdesevir. Was im Wesentlichen, Weltgesundheitsorganisation, FDA hat
gesagt, es hat Null Wirksamkeit. Und doch ist es, aufgrund von Faucis Intervention, der Standard der
Behandlung, ist das zugelassene Medikament.
Robert F. Kennedy, Jr.: In der Zwischenzeit, Medikamente, die wir wissen, waren, Hydroxychloroquin,
sehr umstritten, weil Trump befürwortet es. Und so sagt jeder, oh, wir sollten das in den gleichen
Mülleimer werfen, wie wir all sein anderes wissenschaftsfeindliches Zeug werfen könnten, wie die
globale Erwärmung und das Trinken von Bleichmittel und all diese Art von Zeug, es ist ein weiteres
seiner Tobsuchtsanfälle. Aber wenn man sich die Wissenschaft über
Hydroxychloroquin anschaut, gibt es wahrscheinlich an die hundert Studien, die zeigen, dass es
wirklich gut wirkt. Und das, solange es in den ersten sieben Tagen verabreicht wird, solange es mit
Zink verabreicht wird und diese wurden ignoriert. Tony Fauci und Bill Gates halfen dabei, diese
Studien zusammenzutrommeln, die zeigen, dass es Menschen tötet, indem sie es Menschen gaben,
die in Krankenhäusern waren, und sie überdosierten. Und mit der Studie, die sie in JAMA gemacht
haben, werden die Wissenschaftler, die das in Brasilien gemacht haben, jetzt wegen Mordes
angeklagt, von der brasilianischen Regierung, weil sie absichtlich Patienten getötet haben, um das
Mittel zu diskreditieren.
Robert F. Kennedy, Jr: Und die anderen beiden, der Lancet und das New England Journal of Medicine,
die anderen beiden seiner Studien, die benutzt wurden, um die Richtlinie zu erstellen, die FDARichtlinie, die besagt, dass es nicht funktioniert, sind bereits zurückgezogen worden, in einer der
demütigendsten Zurückziehungen in der Geschichte der medizinischen Fachzeitschriften. Also, alle
seine Bemühungen, es zu diskreditieren, wurden diskreditiert. Schlimmer als das ist, dass es andere
Dinge gibt, von denen wir wissen, dass sie funktionieren, hydrokortikale Steroide. Wir wissen, dass
Ivermectin, dass Pepcid wahrscheinlich funktioniert, das sind frei verkäufliche Medikamente. In
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Argentinien wurde Ivermectin prophylaktisch an 8.000 Mitarbeiter des Gesundheitswesens
verabreicht, und es gab eine Placebogruppe, die es nicht bekam, von 400 Personen in denselben
Krankenhäusern, und in der Placebogruppe bekamen 58 % der Leute COVID. In der Studiengruppe,
die Leute, die Ivermectin bekamen, null.
Robert F. Kennedy, Jr.: Eine Studie nach der anderen zeigt, dass es zu 90 bis hundert Prozent wirksam
ist. Und in Indien haben sie es benutzt, um die Pandemie in Indien zu beenden. Und doch machen sie
es in unserem Land praktisch unmöglich für Ärzte, es zu bekommen. Wissen Sie, ich war letzte
Woche in Mexiko, und Mexiko ist jetzt irgendwie weit offen. Ich habe dort mit Ärzten im
Krankenhaus gesprochen, mit mehreren Ärzten. Und sie sagten: "Ja, wir suchen COVID, wir machen
uns nicht einmal mehr die Mühe, darauf zu testen. Wir wissen, wie man es behandelt." Und sie
behandeln es mit Ivermectin. Und niemand trägt Masken, vielleicht 5% der Leute auf der Straße
tragen Masken. Die Straßen waren überfüllt, die Geschäfte waren geöffnet und alles, es blühte in der
Stadt, in der ich war. Und ich sprach mit vielen, vielen Ärzten in dieser Stadt, und sie sagten alle das
Gleiche: "Wir machen uns nicht einmal die Mühe, darauf zu testen. Wir behandeln nur die
Symptome, und wenn wir sie sehen, sind sie meist mild, weil wir wissen, wie man sie behandelt.
es zu behandeln."
Robert F. Kennedy, Jr.: Und Tony Fauci will diese Behandlungen nicht, weil er die Pandemie
verlängern und uns in diesen Trichter bringen will. Wie sie es im Schlachthof nennen, sie in die
Rutsche stecken. Man nimmt sie aus dem Korral und verengt sie in diese Rutsche, wo wir alle den
Impfstoff nehmen müssen, und das wird die einzige Option. Tony Fauci hat das schon einmal
gemacht, er hat es mit AZT in den 1980er Jahren gemacht, und dann hat er das Gleiche mit der
Schweinegrippeimpfung '76 gemacht, 1969, 2009, 2005. Beide waren gefälschte Pandemien und
zwangen Hunderte von Millionen Menschen auf der ganzen Welt, diese sehr, sehr gefährlichen,
ungetesteten Impfstoffe gegen die Zeroliabilität zu nehmen, die schließlich zurückgezogen werden
mussten.
Robert F. Kennedy, Jr.: Zu meinen Lebzeiten gab es also drei Pandemien, bei denen Impfstoffe mit
Null-Haftung in aller Eile auf den Markt gebracht wurden, und die dann später aufgrund der
Verletzungen zurückgezogen werden mussten. Das ist es also, was wir hier wieder einmal tun. Und
die Menschen müssen
aufwachen und sehen, was passiert, und aufhören, Tony Fauci als einen Heiligen zu betrachten, und
anfangen, ihn als das zu sehen, was er ist, nämlich ein Pharmaschwindel. Das ist es, was er ist.
Dr. Patrick G: Bobby, das war ein außergewöhnlicher Bericht. Danke, es setzt wirklich die
Stücke zusammen. Ich hoffe, dass es einen Widerstand gibt, weniger als 50% der Leute sagen, dass
sie den Impfstoff im Moment bekommen werden, also ist das irgendwie ein gutes Zeichen, bis sie
versuchen, die Leute zu zwingen. Aber Junge, die Dinge entwickeln sich in einem halsbrecherischen
Tempo, und es ist sehr beunruhigend, was wir hier sehen. Also, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit
genommen haben, uns mitzuteilen, was Sie wissen.
Robert F. Kennedy, Jr.: Ich danke Ihnen, Patrick. Schön, dich zu sehen, kämpfe weiter, Mann.
Dr. Patrick G: Bleiben Sie engagiert, danke.
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Outro
Dr. Patrick G: Damit ist mein Interview mit Robert F. Kennedy Junior beendet. Was für eine wichtige
Figur er heute in der Welt ist, die außergewöhnliche Beiträge leistet und für Sie und mich kämpft. Ich
bin wirklich froh, dass er da draußen ist, und ich war so, so inspiriert, dieses Interview mit Ihnen
teilen zu können.
Dr. Patrick G: Dies ist die letzte Folge unserer neunteiligen Doku-Serie, Vaccines Revealed: COVID
Edition. Wir haben gerade erst angefangen, jetzt ist es an der Zeit, es zu teilen. Wenn die Leute sich
anmelden können, haben sie noch Zeit, sich Folge eins anzusehen, bevor wir mit Folge zwei
beginnen. Ich bitte Sie also inständig, helfen Sie uns, diese Informationen zu verbreiten, indem Sie sie
auf jede mögliche Weise weitergeben. Nehmen Sie unseren Link, posten Sie ihn in den sozialen
Medien, schicken Sie ihn in einer E-Mail an einige Ihrer Freunde, lassen Sie sie sich für diese
Informationen registrieren. Es ist eine lebensverändernde, vielleicht sogar lebensverändernde
Information. Und nachdem ich diese ganze Serie gemacht habe und die Interviews kenne, übertreibe
ich nicht, wenn ich Ihnen das sage:
Es steht eine Menge auf dem Spiel. Also, danke, dass Sie uns helfen, es mit dem Rest der Welt zu
teilen.
Dr. Andrew K.: Es gibt eine Menge offen gesagt, ich würde sagen, betrügerische oder kriminelle
Datenmeldungen, wie bei den Totenscheinen. Dann gibt es finanzielle Anreize für all das, also muss
man sehr vorsichtig sein, was man sich anschaut, um dies sorgfältig zu interpretieren. Es gab noch nie
eine wissenschaftliche Behauptung, dass gesunde Menschen eine Krankheit verbreiten, und es gab
mehrere Datensätze, sogar in COVID, die zeigen, dass es wirklich keine Beweise für eine
asymptomatische Verbreitung gibt. Es gibt also keinen Grund für gesunde Menschen, eine Maske zu
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tragen, wenn man nur den gesunden Menschenverstand und die vorherrschende Weisheit zugrunde
legt.
Andrew W.: Es ist erschreckend. Wenn man das einmal eingebaut hat, wurde es noch nie gemacht.
Wir haben keine Erfahrung damit. Wir haben keine Ahnung, was wir da tun. Es ist erschreckend. Und
das Problem ist, wenn es einmal drin ist, kriegt man es nicht mehr raus. Es ist in Ihren Zellen und tut,
was immer es tun wird, und Sie können nichts dagegen tun. Wenn es also in einem Jahr oder in fünf
Jahren dafür verantwortlich ist, ein Protein zu produzieren, das eine Autoimmunreaktion auslöst,
wenn es den richtigen Auslöser hat, und das betrifft fünf, zehn, 20 % der Bevölkerung, dann haben
wir eine Katastrophe vor uns.
John Stockton: Das ist kein Virus, der uns um diese Möglichkeiten betrügt. Es sind die Leute, die
Entscheidungen treffen und sagen: "Nein, nein, wir sind zu ängstlich. Wir werden alles abschalten, im
Haus sitzen und vorsichtig sein." Es sind die Einschränkungen, die das tun, nicht COVID. Und ich höre
meine Kinder und meine Enkelkinder, die diese Dinge hören und sie als Wahrheit akzeptieren,
obwohl ich durch meine Forschung weiß, und das ist eine beträchtliche Menge an Forschung, dass es
nicht so ist, und das ist sehr frustrierend.

Bonus-Interview: Andy Wakefield
Dr. Patrick G: Wenn es um Impfstoffsicherheit und Bewusstsein geht, weiß ich nicht, ob es eine
zentralere Figur gibt als Dr. Andrew Wakefield. Er hat eine so große Expertise. Er ist jemand, der
buchstäblich ein Funke war, der diese ganze Bewegung entzündet hat, und man muss von ihm hören.
Seine Intelligenz, seine Erfahrung und seine Leidenschaft sind wirklich spektakulär zu sehen. Sie
werden hier eine Menge lernen. Es werden lebenswichtige und wichtige Informationen sein. In der
Tat hoffe ich, dass Sie diese Informationen weitergeben und andere Menschen über die kostenlose
Einsichtnahme in Vaccines Revealed informieren, denn diese Informationen müssen an die
Öffentlichkeit gelangen, und das ist wegen der Zensur sehr schwierig zu tun. Aber Dr. Andrew
Wakefield ist jemand, von dem Sie hören müssen. Wir freuen uns sehr, Ihnen den ersten Teil meines
aktualisierten Interviews mit Dr. Andrew Wakefield präsentieren zu können. Viel Spaß!
Dr. Patrick G: Andy, ich habe mich aus vielen Gründen sehr auf dieses Interview gefreut. Nummer
eins: Ich bin ein großer Bewunderer. Ich sehe dich als einen Giganten in einer Sache, die einen
Unterschied in der Welt macht. Sie haben Filme produziert, die von seismischer Natur sind, weil der
Mut, der darin steckt, seine Stimme zu erheben, wenn die unterdrückenden Kräfte gegen einen sind,
ziemlich außergewöhnlich ist. Ich habe beobachtet, wie Sie von den Mächtigen verleumdet wurden,
und ich denke, sie dachten wahrscheinlich, sie könnten Sie einfach zerquetschen und ausmerzen und
marginalisieren. Aber hier sind Sie und machen weiterhin Filme, sprechen die Wahrheit aus. Und ich
weiß, dass die Unterstützung, die Sie jetzt haben, von Tag zu Tag wächst. Deshalb möchte ich dir
erstens dafür danken, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns zusammenzusetzen und
dieses Gespräch zu führen.
Dr. Andy W.: Patrick, es ist mir ein Vergnügen. Es ist ein großes Vergnügen, wieder dabei zu sein.
Dr. Patrick G.: Lassen Sie uns vielleicht für den Kontext, falls jemand nicht die komplette Geschichte
kennt, nur kurz mit dem Anfang beginnen, soweit es Ihren Karriereweg betrifft, was Sie gemacht
haben, und was dann passierte, um den Ball ins Rollen zu bringen, was Sie heute tun?
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Dr. Andy W.: Sicherlich. Also, kurz gesagt, habe ich 1981 mein Medizinstudium in London
abgeschlossen, bin in die Chirurgie gegangen, wurde Fellow des Royal College of Surgeons und
machte eine Karriere in der Magen-Darm-Chirurgie und engagierte mich in der Forschung, der
medizinischen Forschung, über die Ursprünge von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, entzündlichen
Darmerkrankungen. Und 1995 bekam ich einen Anruf von einer Mutter, die sagte, mein Kind
entwickelte sich völlig normal, bis es eine Masern-, Mumps-, Röteln-Impfung erhielt und dann in
Autismus zurückfiel. Und ich hielt sie an und sagte: "Ich weiß nichts über Autismus. Wie kann ich
helfen? Und sie sagte, mein Kind hat schreckliche und ungelöste Magen-Darm-Probleme, zu denen
die Ärzte, zu denen ich gehe, einfach sagen, das ist Autismus, stecken Sie sie in ein Heim, vergessen
Sie es. Das schien mir also die Antithese der klinischen Medizin zu sein, zuzuhören und zu handeln,
was man hört. Also stellte ich ein Team von Leuten zusammen, um dieses komplexe Thema zu
untersuchen, auf der Basis, dass es vielleicht eine Verbindung gibt zwischen dem, was im Darm vor
sich geht, was im Gehirn vor sich geht und dem Verhalten.
was im Gehirn und im Verhalten vor sich ging und der Beziehung oder möglichen Beziehung zu dem
Impfstoff. Nun, diese Eltern waren nicht gegen die Impfung. Sie ließen ihre Kinder impfen und
zahlten dafür einen sehr, sehr hohen Preis.
Dr. Andy W.: Und so, kurz gesagt, bestätigen wir ohne den Schatten eines Zweifels, und das wurde
jetzt weltweit repliziert. Das gastrointestinale Problem, also die entzündliche Darmerkrankung, die
den Autismus vieler Kinder begleitet, und dass, wenn wir das behandelten, entweder mit einer
diätetischen Intervention oder mit entzündungshemmenden Medikamenten, es eine dramatische
Verbesserung des Autismus des Kindes gab. Das war faszinierend, denn wir hatten es hier mit einer
Krankheit zu tun, die historisch gesehen eine Sackgasse war. Das war's. Vergessen Sie sie, stecken Sie
sie in ein Heim, machen Sie weiter. Und das war es nicht. Und die Eltern hatten Recht. Das ist der
Schlüssel hier, Patrick, ist, die Eltern hatten Recht. Die Ärzteschaft lag völlig falsch. Die Ärzte hatten
sich geirrt, ob es ein Magen-Darm-Problem gab oder nicht und ob diese Krankheit korrigierbar war.
Dr. Andy W.: Also lagen sie auch falsch, was den Zusammenhang mit dem Impfstoff angeht? Und zu
diesem Zeitpunkt stand ich an einem Scheideweg, weil der Dekan der medizinischen Fakultät und
andere zu mir sagten, wenn Sie diese Arbeit zur Impfstoffsicherheit fortsetzen, dann wird das nicht
gut für Ihre Karriere sein. Und ich machte weiter, weil meine Pflicht, mein Engagement dem Wohl
der Patienten galt. Das war es, wozu ich mich verpflichtet hatte und ich ging in die Medizin. Er hatte
recht, es war nicht gut für meine medizinische Karriere. Und wenn man die Pharmafirma beleidigt,
wenn man die Regierungspolitik beleidigt, wie z.B. die Impfpolitik, dann gibt es keinen Preis, den sie
einen nicht dafür zahlen lassen.
Wie auch immer, ich mache jetzt, nach vielen Jahren, Filme. Ich habe gerade den dritten Film
gemacht.
Dr. Andy W.: Was im Laufe der Jahre passiert ist, ist, dass wegen der Haltung, die ich eingenommen
hatte, Leute, Insider aus der Industrie und aus der Regierung zu mir kamen und sagten: "Wir haben
etwas wirklich Schlimmes getan. Ich kann damit nicht leben. Und hier sind die Beweise." Und so
hatte ich einige außergewöhnliche Geschichten zu erzählen, und das war der Anfang, das in Filme
umzusetzen, eine Filmkarriere, der Welt zu erzählen. Es war außergewöhnlich, wie viel effektiver das
war. Ich veröffentlichte 150 wissenschaftliche Arbeiten. Nun, wer erinnert sich an die? Keiner. Aber
Vaxxed, der Film, der wurde in Tribeca von Robert DeNiro zensiert. Und dann geht er ins Fernsehen
und sagt: "Das hätten wir nicht tun sollen. Jeder sollte diesen Film sehen." Er ging weltweit. Die Leute
verstehen es, die Leute erinnern sich an den Film. Und der Film ist eine sehr mächtige Art,
Geschichten zu vermitteln, wie Sie selbst wissen.
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Dr. Patrick G: Und das ist faszinierend, denn Sie haben gerade irgendwie beiläufig erwähnt, dass ich
150 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht habe. Ich meine, Sie waren ein medizinischer Forscher
und waren hoch angesehen, sehr gut qualifiziert. Und dann plötzlich, weil Sie anfangen, etwas zu
beobachten, wie Sie sagten, das vielleicht gegen die Regierungspolitik oder gegen die
pharmazeutische Agenda verstößt, versuchen sie, Sie kurzerhand einfach zu diskreditieren und zu
sagen, dass Sie keine Glaubwürdigkeit haben, wenn Sie zu diesem Thema sprechen. Und
interessanterweise bin ich persönlich fast vom Stuhl gefallen, weil ich mich an die ganze TribecaFilmfestival-Sache mit dem DeNiro erinnere. Und ich habe ihn gesehen, ich glaube, es war in einer
der Morgensendungen, wo sie mit ihm sprachen. Und ja, ich erinnere mich an den ganzen Wirbel um
"Vaxxed". Sie wollten es dort nicht. Es wurde
Es wurde akzeptiert, dann wollten sie es nicht zulassen. Und dann sagte er, ja, wir hätten das nicht
tun sollen. Und ich dachte mir, er ist tatsächlich im Fernsehen und sagt das. Gibt es eine persönliche
Seite in seiner Geschichte, die ihn dazu veranlasst hat, seine Position zu ändern oder weiter darüber
nachzudenken?
Dr. Andy W.: Er hat einen Sohn mit schwerem Autismus. Und als ich sie zum ersten Mal traf, sagte
seine Frau zu mir, seine Ex-Frau, das erste, was sie vor allem anderen sagte, ist, dass mein Sohn durch
die MMR geschädigt wurde. Es ging ihm gut, bis er die Masern-, Mumps-, Röteln-Impfung bekam.
Und das ist dann die Folge. Und so ja, er war eindeutig motiviert, den Film in Betracht zu ziehen. Er
wurde aufgrund seiner Verdienste angenommen. Und dann, aufgrund kommerzieller Interessen der
Sponsoren von Tribeca, insbesondere derjenigen, die mit Jane Rosenthal, seiner Partnerin bei
Tribeca, bekannt waren, ließ sie den Film entfernen. Sie war wirklich die Architektin dieser Zensur.
Aber am Ende hatte er eine dramatische Wirkung und die Welt bewegt sich auf mysteriöse Weise. Es
wurde der Film, den die Leute sehen mussten, weil ihnen gesagt wurde, sie könnten ihn nicht sehen.
Dr. Patrick G: Es ist erstaunlich, welche Geschichte die Menschen mit der verbotenen Frucht haben,
richtig. Und ich erinnere mich daran, weil ich mich jetzt daran erinnere, dass die Leute es in der
Öffentlichkeit stärker wahrgenommen haben, weil es aus Tribeca herausgenommen wurde. Lassen
Sie uns einen Moment über das zentrale Thema von "Vaxxed" sprechen. Was wollten Sie den Leuten
mit auf den Weg geben, wenn sie den Film Vaxxed sehen, dass sie das mitnehmen, dass sie das
verstehen. Was war der Kern des Films?
Dr. Andy W.: Es war das erste Mal, zumindest nach meiner Erfahrung, dass ein Insider von der CDC,
ein leitender Wissenschaftler im Büro für Impfstoffsicherheit, der eine Studie entworfen, die Daten
gesammelt, die Daten analysiert und die Arbeit geschrieben hatte, nach vorne kam und sagte: "Vor
14 Jahren haben wir Ihre Hypothese genommen, Dr. Wakefield, wir haben sie getestet und wir haben
herausgefunden, dass sie wahr war. Kinder, die den Impfstoff, den MMR-Impfstoff, in einem
jüngeren Alter bekamen, nach dem von der CDC empfohlenen Zeitplan im Alter von 12 bis 15
Monaten, hatten ein signifikant höheres Risiko, Autismus zu entwickeln, als Kinder, die ihn später
bekamen. Und wir haben diese Hypothese aufgestellt, weil das das ist, was wir bei einer natürlichen
Infektion sehen. Wenn man Masern im Alter von einem Jahr bekommt, dann ist das Risiko einer
schweren Reaktion viel größer, als wenn man sie im Kindesalter bekommt, wenn es eine banale
Krankheit ist. Das Alter der Exposition war also eine wichtige Determinante für den Ausgang von
Infektionskrankheiten wie Masern. Gilt dasselbe auch für den Impfstoff? Und das ist genau das, was
sie gefunden haben.
Dr. Andy W.: Sie testeten eine Hypothese und die war, dass, wenn sie diesen Effekt sehen würden, es
bei Kindern sein würde, die im ersten Lebensjahr entwicklungsmäßig normal waren und dann
passierte etwas mit ihnen. Irgendetwas traf sie und sie gingen zu Boden und das ist genau die
Gruppe, in der sie es fanden. Sie fanden es auch unerwartet bei schwarzen Jungen. Schwarze Jungen
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hatten aus irgendeinem Grund ein sehr hohes Risiko für Autismus nach einer frühen MMR. Und sie
entschieden, dass sie diese Information nicht veröffentlichen konnten. Also haben sie die
Informationen gecullt, sie haben gefälschte Daten veröffentlicht und sie haben sich
zusammengesetzt und die beleidigenden Dokumente zerstört.

Dr. Andy W.: Nun hat Dr. William Thompson, der Whistleblower, der Mann, der für die Studie
verantwortlich war, tatsächlich erkannt, dass das gegen das Gesetz war. Es war gegen sein Gewissen.
Also behielt er die Dokumente. Als wir den Film drehten, hatten wir nicht nur Dr. Thompson, der uns
seine Geschichte erzählte, sondern wir hatten auch die Originaldokumente, die die Essenz des
begangenen Betrugs darstellten. Wir wussten also von Anfang an, dass wir die Wahrheit erzählten,
dass sie in jedem Detail absolut korrekt war. Die Botschaft, die die Leute mitnehmen, ist also, dass
wir hier ihre Meinung haben, nicht unsere Meinung, sondern ihre Meinung. "Wir haben das getan".
Hier ist unser Geständnis. Und das ist es, womit sie so schwer zurechtkamen, womit die CDC und die
Gesundheitsbehörden so schwer zurechtkamen. Es war einer der ihren, der vorwärts kam und die
Wahrheit sagte.
Dr. Patrick G: Ich denke, die Bedeutung von Vaxxed war ein Wendepunkt in diesem ganzen, ich
nenne es mal Kampf, soweit es darum geht, die Wahrheit herauszubekommen. Und einer der Gründe
ist, dass das Thema Autismus und Impfstoffe aufkommt und die Leute dann auf Dr. Wakefields Arbeit
verweisen und sagen: "Nun, nein, das wurde von der CDC diskreditiert. Sie fanden heraus, dass es
keinen Zusammenhang zwischen Autismus und dem MMR-Impfstoff gibt. Und was es mir und
einigen anderen ermöglichte, ist, dass, wann immer die Hitze dieses Kampfes aufkam, und das war
bei mir oft der Fall, ein guter Freund von mir, der Herzchirurg ist, mit Ärzten sprach. Und das erste,
was ich jetzt zu sagen bekomme, ist, wißt ihr, daß es einen Whistleblower bei der CDC gibt, der
gesagt hat, daß sie bei ihrer Berichterstattung betrügerisch waren, und das hält die Leute davon ab
zu sagen: "Nein, das wußte ich nicht." Und jetzt ist es nachweisbar, dass dies wahr ist.
Dr. Patrick G: Also das war, für mich, ich denke, das war ein Wendepunkt für diese ganze Bewegung,
die versucht, die Wahrheit über Impfstoffe herauszubekommen. Und wirklich ein außergewöhnlicher
Film, also danke, dass Sie ihn gemacht haben. Und ich glaube, er hat eine Dynamik ausgelöst und
mehr Türen geöffnet, damit die Leute zumindest für einen Moment zuhören, denn die Orthodoxie
der Impfstoffe ist für mich erschreckend, wie heftig die Leute reagieren, wenn man auch nur
versucht, sie in Frage zu stellen, im Vergleich zu der Frage: Können wir ein Gespräch führen? Sie
wissen das besser als ich. Nun haben Sie vor kurzem einen weiteren Film gemacht, The Act. Erzählen
Sie doch mal, warum Sie diesen Film gemacht haben und was das zentrale Thema darin ist.
Dr. Andy W.: Danke, Patrick. Nach Vaxxed, nach der Wirkung von Vaxxed, dachte ich, wie kann ich
den größten Beitrag zu dieser ganzen Bewegung leisten? Und Sie haben Recht, was Vaxxed getan hat,
war, eine ungleiche Gruppe von Aktivisten zusammenzubringen. Leute, die angesichts der
offensichtlichen Erfolglosigkeit, irgendwelche Fortschritte zu machen, etwas zersplittert waren. Es
brachte sie wieder zusammen. Es ließ sie erkennen, dass ihre Geschichte völlig gerechtfertigt war.
Ihre Position war völlig gerechtfertigt. Die Korruption war auf der anderen Seite. Und so waren die
Leute bereit für einen weiteren Film. Nun gab es eine unerzählte Geschichte, und das ist die
Geschichte, wie wir in diesen katastrophalen Zustand gekommen sind, in dem wir uns derzeit
befinden, insbesondere mit der Bedrohung durch die COVID-Pflichtimpfung. Und das ist die
Geschichte des 1986 von Ronald Reagan unterzeichneten Gesetzes, das die Pharmakonzerne, die
Impfstoffhersteller von Schäden durch empfohlene Kinderimpfstoffe freistellte.
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Dr. Andy W.: Wenn die CDC einen Impfstoff empfahl, er auf den Plan kam, dann hatten sie keine
Haftung. Und es ist die Geschichte dessen, was passiert, wenn man Produkte und eine Industrie, die
Impfstoffhersteller, aus den Zwängen des freien Marktes herausnimmt. Und Sie wissen, Patrick, dass
der freie Markt so funktioniert, dass gute Produkte an die Oberfläche kommen und erfolgreich sind
und die Unternehmen florieren. Schlechte Produkte, unsichere Produkte, sinken nach unten, und
entweder verbessern sich die Firmen oder sie gehen unter. Wenn Sie nun Produkte davon
ausnehmen, dann sind Sie in einer sehr gefährlichen Situation. Wenn ich etwas herstellen kann und
keine Haftung dafür habe, wo ist dann der Anreiz für Sicherheit? Warum sollte ich Sicherheitsstudien
durchführen, denn sie könnten etwas aufdecken, das meinen Markt beeinträchtigen könnte. Also
werde ich sie gar nicht oder nicht richtig durchführen, weil sie sich negativ auf meine Rentabilität
auswirken könnten.
Dr. Andy W.: Nun, wenn man zu dieser Beseitigung der finanziellen Haftung noch ein Mandat
hinzufügt - Kinder werden per Gesetz gezwungen, diese Impfstoffe zu bekommen oder die
öffentliche oder private Schule zu verpassen, wie es jetzt in Kalifornien der Fall ist und sich im ganzen
Land ausbreitet - dann hat man einen obligatorischen Markt und man hat keine Haftung. Alles was
man tun kann, ist einen massiven Profit zu machen und das ist genau das, was sie getan haben. Und
was wir miterlebt haben, ist das Wachstum, das dramatische Wachstum einer Industrie, die
ursprünglich wirklich ein kleines Hinterland des Marktes der Pharmaindustrie war, die jetzt die
Zukunft geworden ist, die eigentliche Zukunft der Industrie. Und die schlechte Politik in Amerika, die
dies ermöglichte, machte diese Industrie so reich, so reich, dass sie in der Lage war, Politiker zu
kaufen. Sie waren in der Lage, die Politik zu kaufen. Sie waren in der Lage, die Medien zu kaufen, sie
waren in der Lage, Ärzte und medizinische Ausbildung zu kaufen. Sie waren in der Lage, alles zu
kaufen.
Dr. Andy W.: Und das war nicht nur Amerika, die schlechte Politik, die in Amerika begann, verbreitete
sich weltweit, so dass jetzt die Pharmakonzerne auf der ganzen Welt mächtig sind. Sie sind die
Pandemie, wenn Sie so wollen. Nun, wenn man das hinzufügt, ist das schon schlimm genug, aber
wenn man dazu noch eine Verschwörung zwischen den Pharmafirmen und den
Regulierungsbehörden hinzufügt, die eigentlich vordergründig dazu da sind, die Amerikaner vor den
Verheerungen von Dingen wie Pharmazeutika zu schützen. Wenn sich also die CDC und die FDA und
die National Institutes of Health mit den Pharmafirmen verschwören, um die Beschränkungen zu
beseitigen, um die Kontrollen zu beseitigen, die der Kongreß eingerichtet hat, um die Impfstoffe
sicherer zu machen, um die Qualität der Produkte zu verbessern, um die Pharmafirmen zu
kontrollieren, wenn Sie handeln, um die Chance zu verringern, daß irgendein Kind jemals entschädigt
wird, denn jedesmal, wenn ein Kind entschädigt wird, bedeutet das, daß Impfstoffe das tun können.
Und die CDC will nicht, dass jemand weiß, dass Impfstoffe das tun können. Also macht man es so
schwierig wie möglich, einem Kind eine Entschädigung für eine Impfstoffverletzung zu gewähren. Sie
müssen verworfen, beiseite geschoben, ignoriert werden, und wir müssen so tun, als hätten sie nie
existiert, obwohl es in Wirklichkeit ein massives, massives Problem ist.
Dr. Andy W.: Und schleichend ist dieses Land kränker und kränker und kränker geworden, so dass
über 55% der Kinder in diesem Land jetzt eine chronische Krankheit haben. Das ist höchst
alarmierend, und was wir haben, ist eine Industrie und eine staatliche Infrastruktur, die an einem
Strang zieht, um die Politik der Industrie zu fördern, und
wir erreichen eine kritische Zeit. Das war also der Grund, warum der Film gemacht werden musste.
Es war eine Geschichte von komplexer Gesetzgebung, Rechtsstreitigkeiten, Ungerechtigkeit,
medizinischer Wissenschaft und Korruption, die uns zu der katastrophalen Situation führt, in der wir
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uns jetzt befinden, mit einer weltweiten Impfpflicht von der Schwangerschaft bis zum Grab, ohne
Ausnahmen.
Dr. Andy W.: Das ist der Plan bestimmter Politiker und der Pharmakonzerne. Wir sind ihr
Absatzmarkt. Unsere Kinder sind ihr Marktplatz und die Konsequenzen für Leute wie Sie und Ihren
Beruf und meinen Beruf, Leute, die sich dagegen auflehnen, sind, dass sie, ihre Karrieren zerstört
werden. Wir haben also eine Situation, in der Kinder gezwungen werden, sich impfen zu lassen, in
der damit gedroht wird und in der Kinder ihren Eltern weggenommen werden, wenn sie sie nicht
impfen lassen, in der Ärzte, die die Sicherheit von Impfstoffen in Frage stellen, als Anti-Vaxxer
bezeichnet und aus dem Beruf gejagt werden. Wir haben Geldstrafen, die gegen Leute verhängt
werden, die nicht impfen, und wir bewegen uns auf eine Orwellsche Situation zu, in der am Ende die
Pharmakonzerne unser Leben durch ihre Kontrolle über die Medien, die Politiker und die Ärzteschaft
kontrollieren werden, und das muss gestoppt werden.
Dr. Andy W.: Und so war es an der Zeit für diesen Film, die Geschichte dieses Gesetzes zu erzählen
und wie es tatsächlich zustande kam, und die alarmierende Entdeckung, ich dachte, ich wüsste etwas
über das Gesetz, aber als wir von Mike Hugo eine juristische Entdeckung darüber bekamen, warum
das Gesetz überhaupt verabschiedet wurde, die Korruption, die Lügen, die Täuschung durch die
Pharmakonzerne, der Regierung, die dazu führte, dann war das eine außergewöhnliche Revolution.
Das gesamte Gesetz und alles, was jetzt in der Welt passiert, basierte auf einer Lüge. Es basierte auf
einer Lüge und das muss der Welt und den Politikern vor Augen geführt werden und es muss sich
ändern. Das muss sich unbedingt ändern. Und als wir mit den Dreharbeiten fertig waren, unsere
Schauspieler, das war so im Herbst letzten Jahres, hatte noch niemand von COVID gehört, war noch
nicht auf der Bildfläche erschienen. Und dann schwappte es plötzlich über die Welt.
Dr. Andy W.: Was auch immer es sein mag, es wurde benutzt, wie sie es immer wieder getan haben:
Angst. Angst ist ihr Marketing-Werkzeug. Und wenn sie eine Impfstoff-Agenda für 7 Milliarden
Menschen auf der Welt durchsetzen können, mehrere Dosen, dann spielt es keine Rolle, wie gut er
ist oder wie gefährlich er ist, wir werden dafür sorgen, dass jeder ihn bekommt. Und wir werden jede
andere therapeutische Option vernichten, wie Hydroxychloroquin. Wir werden sie zugunsten unserer
Single-Impfstoff-Agenda zerstören. Dann befinden wir uns an einem sehr, sehr dunklen Ort. Und so
ist das Timing dieses Films, unsere Fähigkeit, zurück in den Spiegel der Vergangenheit zu schauen und
zu sehen, was passiert ist, die Korruption, die Lügen, die Situation, die zum Beispiel bei der
gefälschten Schweinegrippe-Pandemie von 1976 entstanden ist, wo es keine Schweinegrippe gab,
aber sie haben einen Impfstoff auf den Markt gebracht, der unsicher und ungetestet war, und der
viele Menschen getötet und gelähmt hat. Und die Leute kämpfen jahrelang, wenn überhaupt, um
eine Entschädigung für diesen Schaden zu bekommen. Das haben wir schon einmal erlebt, Patrick.
Wir erleben die Geschichte neu. Das ist genau das, was es ist, nur größer und dreister und viel teurer
für die Menschheit.
Dr. Patrick G: Ja. Es ist sehr beängstigend. Und was ich besonders düster und beängstigend finde, ist,
dass es sich anfühlt, oder es scheint so, als ob es ihre ultimative Vision ist, wenn man so will.
wenn man so will, dieser bösartigen Impfstoffindustrie zu sagen, dass wenn wir eine Pandemie
erzeugen und Angst einflößen können und schauen Sie sich an, was sie sagen, jeder muss sich
einschließen und isolieren und auf diesen Impfstoff warten, der mit "Warp-Geschwindigkeit" kommt,
um sie zu retten, damit sie wieder herauskommen können. Und dann natürlich, Marshall, die Leute
hinter ihnen, die sagen, dass jeder, der ein Abweichler ist, gekreuzigt werden wird. Sie werden sie
einfach grillen. Es darf keine abweichenden Stimmen geben. Es ist im Grunde eine patriotische
Pflicht, diesen Impfstoff zu bekommen. Was für mich interessant ist, ist, daß wenn ich die Dinge
verfolge, über die Sie im Laufe der Jahre gesprochen haben, die Filme, die Sie gemacht haben, fast
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genau dieses Szenario vorwegnehmen. Und wie Sie angedeutet haben, wurde Ihr Film gemacht,
bevor diese ganze Sache passiert ist, und doch ist die Relevanz Ihres Films jetzt, The Act, viel größer
als sie es war, als Sie den Film gemacht haben.
Dr. Andy W.: Ja. Absolut, Entschuldigung. Wollte nicht unterbrechen. Fahren Sie fort.
Dr. Patrick G.: Nein, nein, bitte fahren Sie fort.
Dr. Andy W.: Sie haben absolut Recht. Und was es bewirkt hat, und das ist das Faszinierende, ist, dass
wir vorher bei Banken den DeNiro-Effekt hatten. Hier hatten wir den COVID-Effekt, weil die Leute
nicht wach waren für die Idee, dass es für diesen Impfstoff ein Erwachsenenmandat geben wird. Sie
werden nicht in der Lage sein, nein zu sagen. Als es nur um Kinderimpfstoffe ging, sagten viele in der
Bevölkerung: "Oh ja, Kinder brauchen ihre Impfstoffe." Aber als es dann hieß: "Ihr wollt mich
zwingen, diesen Impfstoff zu nehmen. Wirklich? Das glaube ich nicht." Plötzlich wurden viele, viele
Leute wach. Und in den nachfolgenden Umfragen, die sie durchführen, sehen wir, dass mehr und
mehr und mehr, bis wir mehr als 50% der Leute haben, die sich gegen eine COVID-Impfung
aussprechen. Und das ist ein großes Dilemma für diejenigen, die einen Impfstoff auf die
Tagesordnung setzen, weil sie angesichts dieses Schwunds an öffentlichem Vertrauen in ihre
Meinung nicht gewinnen können. Ihrer Meinung nach, dass es sicher und effektiv sein wird. Nun, er
ist vielleicht nicht so sicher und effektiv, wie wir dachten. Sie brauchen vielleicht alle drei Monate
eine Dosis für den Rest Ihres Lebens. Und ja, wir werden eine Menge Geld damit verdienen, aber Sie
müssen es haben. Sie müssen es haben, aber nicht eine lebensrettende Behandlung, die wir nicht
patentieren können und mit der wir überhaupt kein Geld verdienen werden.
Dr. Andy W.: Und die Leute wachen jetzt auf, und sie haben über die Jahre gesehen, die Opioid-Krise
und Merck, und alle großen Hersteller von Impfstoffen in diesem Land für Kinder sind verurteilte
Verbrecher. Und Bobby Kennedy macht diesen Fall sehr, sehr gut, aber das sind verurteilte
Verbrecher, mit denen unsere Regierungen Geschäfte machen, und wir sollen ihnen vertrauen. Ach,
wirklich? Wie interessant.
Dr. Andy W.: Aber es gibt noch eine viel wichtigere Botschaft in dem Film, Patrick, die ich mit Ihnen
teilen möchte und die die Leute mitnehmen sollen, denn das mag alles sehr, sehr dunkel und düster
klingen. Alles sehr, sehr Orwellsch, der große Bruder hat übernommen. Nein, es gibt etwas, das sie
nicht kaufen können und auch nie kaufen konnten. Und das ist die außergewöhnliche Kraft der
mütterlichen Intuition. Nun, Sie und ich haben sie, Patrick, aber wir haben sie nicht im selben
Ausmaß wie Mütter. Das ist kein emotionales Argument. Darum geht es in dem Film wirklich. Es geht
um eine Frau, die schwanger wird und anfängt zu denken, dass es da ein Problem gibt, das ich
verstehen muss.
verstehen. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Ich muss lesen. Ich muss recherchieren, denn
jede Entscheidung, die ich von nun an treffe, wird sich auf das Leben dieses kostbaren Kindes
auswirken. Ihr Mann sagt natürlich: "Oh, komm schon, Liebling. Was ist mit Polio? Du regst dich nur
wegen nichts auf." Er wird auf diese Reise mitgeschleppt. Entweder er kommt mit ihr oder er
verschwindet aus dem Film.
Dr. Andy W.: Und ich habe dieses Szenario schon so oft mit so vielen Familien durchlebt. In 95%
dieser Familien ist es die Mutter, diese kleine Stimme in ihr, die sagt, dass etwas nicht stimmt. Und es
ist kein emotionales Problem, es ist ein Überlebensimperativ. Diese kleine Stimme ist da und sie ist
seit Tausenden und Abertausenden von Jahren da und hat sich zu dem Grund entwickelt, warum wir
jetzt hier auf dieser Erde sind. Nicht wegen Männern in weißen Kitteln oder Impfstoffen oder
Antibiotika oder irgendetwas, was die Medizin getan hat, sondern wegen dieser Stimme, der
Intuition der Mutter, wann es ihrem Baby gut geht und wann nicht, was richtig ist und was falsch.
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Und die Leute haben gesagt: "Oh, das ist einfach antiwissenschaftlich, du verlässt dich auf die
mütterliche Intuition. Etwas Amorphes, das wir nicht sehen, anfassen und fühlen können." Nein, die
Intuition dieser Mutter sagt ihr nicht, dass sie nicht impfen soll. Wenn sie das täte, gäbe es keinen
Film. Das wäre es dann. Es wäre vorbei.
Sie sagt ihr, sich auf die Wissenschaft zu verlassen. Es sagt ihr, die Wissenschaft zu lesen, die
Wissenschaft zu studieren, die Wissenschaft und das Gesetz und den Rechtsstreit zu analysieren und
zu ihrer eigenen Schlussfolgerung zu kommen, was für ihr Kind richtig ist. Und wenn Mütter, kollektiv
und individuell, weltweit diese Macht erkennen, dann wird sich das ändern. Wenn sie sich dieser
inneren Autorität unterordnen, nicht der äußeren Autorität von Tony Fauci, der hinter dem Podium
steht und ihnen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben, oder irgendjemand anderem, wenn sie sich
dieser inneren Autorität unterordnen, dann werden sich die Dinge dramatisch verändern. Und sie
verändern sich, weil die Menschen beginnen, auf diese innere Stimme zu hören. Darum geht es in
dem Film also wirklich, um den Subtext. Und das ist der Subtext dieses Films. Das ist die Botschaft,
die man mitnehmen kann. Und am Ende holt sie ihren Mann mit ins Boot, so dass er sogar noch
lauter wird, noch unverblümter, und sie treffen am Ende des Tages eine bewusste Entscheidung.
Dr. Patrick G:
Damit ist Teil eins meines Interviews mit Dr. Andrew Wakefield beendet. Wie Sie sehen
können, ist seine Geschichte fesselnd, sein Verständnis und seine Expertise und Intelligenz rund um
dieses Thema ist etwas, das niemals in Frage gestellt werden könnte oder sollte. Der Mann weiß,
wovon er spricht. Diese Informationen müssen in die Welt hinausgehen. Ich hoffe wirklich, wirklich,
dass Sie helfen, dies zu teilen. Lassen Sie andere Leute davon wissen, während wir in der kostenlosen
Ansichtsphase von "Vaccines Revealed" sind. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie hier bei mir sind. Ich
weiß Ihre Unterstützung zu schätzen und ich freue mich darauf, Sie im zweiten Teil dieses Interviews
zu sehen.

Episode Zwei

Dr. Andrew K: Es gibt eine Menge, offen gesagt würde ich sagen, betrügerische oder kriminelle
Datenmeldungen, zum Beispiel bei Totenscheinen. Und es gibt finanzielle Anreize für all das. Man
muss also sehr vorsichtig sein, was man sich ansieht, um das sorgfältig zu interpretieren.
Dr. Andrew K.: Es war nie wissenschaftlich erwiesen, dass gesunde Menschen eine Krankheit
verbreiten. Und es gab mehrere Datensätze, sogar in COVID, die zeigen, dass es wirklich keinen
Beweis für eine asymptomatische Verbreitung gibt. Also, nur basierend auf dem gesunden
Menschenverstand und der vorherrschenden Weisheit, gäbe es keinen Grund für gesunde
Menschen, eine Maske zu tragen.
Andy Wakefield:
Es ist erschreckend, wenn man das erst einmal einsetzt. Es wurde noch nie
zuvor gemacht, wir haben keine Erfahrung damit, wir haben keine Ahnung, was wir da tun. Es ist
erschreckend. Und das Problem ist, wenn es einmal drin ist, kriegt man es nicht mehr raus. Es ist in
Ihren Zellen und tut, was immer es tun wird, und Sie können nichts dagegen tun. Wenn es also in
einem Jahr oder in fünf Jahren dafür verantwortlich ist, ein Protein zu produzieren, das eine
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Autoimmunreaktion auslöst, wenn es den richtigen Auslöser gibt, und das betrifft 5, 10, 20 % der
Bevölkerung, dann haben wir eine Katastrophe vor uns.
John Stockton: Das ist kein Virus, der uns um diese Chance betrügt; es sind die Leute, die
Entscheidungen treffen und sagen: "Nein, nein, wir haben zu viel Angst. Wir werden alles abschalten.
Bleibt in eurem Haus und seid vorsichtig." Es sind die Einschränkungen, die das tun, nicht COVID. Und
ich höre, dass meine Kinder und meine Enkelkinder diese Dinge hören und sie als Wahrheit
akzeptieren, obwohl ich durch meine Nachforschungen weiß, und es ist eine beträchtliche Menge an
Nachforschungen, dass es nicht so ist. Und das ist sehr frustrierend.
Dr. Patrick G: Willkommen zu Episode zwei unserer neunteiligen Dokuserie Vaccines Revealed: COVID
Edition. Episode eins war fesselnd und hat, denke ich, die Bühne für das bereitet, was noch kommen
wird.
Dr. Patrick G: So viele Überlegungen hier. Und ich muss Ihnen sagen, die Dinge, die wir entdeckt
haben, hören Sie nicht in den Mainstream-Medien. Dort gibt es eine Agenda, dort gibt es Zensur, und
deshalb brauchen wir Ihre Hilfe, um das zu verbreiten. Es ist noch nicht zu spät für die Leute, sich
anzumelden und mit uns diese Erfahrung zu machen. Wir sind in der Phase des kostenlosen
Zuschauens, wir beginnen gerade mit Episode 2. Wenn Sie Leute kennen, senden Sie bitte unseren
Link per E-Mail, posten Sie ihn in den sozialen Medien, verbreiten Sie ihn, denn es gibt keinen
anderen Weg, wie die Leute diese Informationen bekommen können. Deshalb haben wir es
geschaffen.
Dr. Patrick G: Und ich muss Ihnen sagen, ich bin mit dem Gedanken an die Sache herangegangen,
dass es einige neue Dinge zu entdecken gibt, aber ich war nicht darauf vorbereitet, wie umfangreich
es ist. Es gibt so viel zu wissen. Und es ist wirklich wichtig, Ihre Zukunft hängt davon ab. Also, ich weiß
es zu schätzen, dass Sie jetzt hier bei uns sind. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie uns bei unserer
Mission helfen, diese Informationen in die Welt zu bringen, um gegen die Zensur zu kämpfen, die im
Gange ist. Und ich freue mich, dass Sie bei dieser Interviewreihe, die wir im Rahmen dieses Projekts
durchgeführt haben, dabei sind. So, wir sind jetzt bei Episode 2. Lassen Sie uns gleich loslegen.
Dr. Patrick G: Sie können sich auf einen echten Leckerbissen freuen. Jetzt habe ich für Sie den ersten
Teil meines zweiteiligen Interviews mit Dr. Andrew Kaufman. Dieser Typ hat einen ziemlichen
Stammbaum. Er hat einen Abschluss vom MIT in Molekularbiologie. Er ist auch Arzt und hat einen
Abschluss in Psychiatrie. Er hat also eine einzigartige Sicht der Dinge. In der Tat gab es so viel mit ihm
zu besprechen, dass wir zwei Teile des Interviews haben. Wir haben sehr viel besprochen. Er hat
spezielle Einsichten, die so überzeugend und in der Art und Weise, wie er sie präsentiert, so validiert
sind, dass ich glaube, dass es Sie bewegen wird.
Dr. Patrick G: COVID zu verstehen ist eine Sache. Zu verstehen, was die psychiatrischen Implikationen
von Quarantänen, Masken, Abschaltungen und so weiter sind, ist eine andere Sache. Mit seinen
Referenzen und seinem Hintergrund kann er also zu vielen Themen rund um COVID auf sehr
kompetente Weise sprechen. Es ist ein phänomenales Interview, ich habe eine Menge gelernt, und
ich weiß, dass Sie auch eine Menge lernen werden. Beginnen wir also mit dem ersten Teil meines
zweiteiligen Interviews mit Dr. Andrew Kaufman.
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Dr. Andrew Kaufman
Dr. Patrick G: Dr. Kaufman, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch
nehmen. Ich weiß, dass Sie einige einzigartige und wichtige Ansichten über die ganze COVIDSituation haben, deshalb freue ich mich darauf, sie mit unserem Publikum zu teilen. Lassen Sie uns
einfach mit Ihrem Hintergrund beginnen. Erzählen Sie uns etwas über Ihren akademischen
Hintergrund und dann, wie Sie zu dem gekommen sind, was Sie heute tun.
Dr. Andrew K: Sicher. Ja, das mache ich gerne. Nun, ich denke, akademisch gesehen, hauptsächlich
als Arzt, war ich an der Fakultät der Upstate Medical University in Syracuse, New York, als
Assistenzprofessor für Psychiatrie. Und ich hatte dort mehrere Führungspositionen inne, unter
anderem war ich der stellvertretende Fellowship-Direktor und der medizinische Leiter der
Fakultätspraxis für die psychiatrische Abteilung.
Dr. Andrew K.: Und dann war ich auch in einigen verschiedenen Organisationen tätig und hatte dort
einige Führungspositionen inne. Ich habe geforscht und Stipendiaten und Assistenzärzte bei ihren
Forschungsprojekten betreut und meine eigene Forschung veröffentlicht, während ich in der
akademischen Welt tätig war. Und dann habe ich mir eine Auszeit genommen, nicht wirklich eine
Auszeit, ich bin in Teilzeit gegangen, damit ich eine Firma gründen konnte, um ein medizinisches
Gerät zu entwickeln, das eigentlich ein Gerät zur Selbstmordprävention war, das vor allem in
Gefängnissen, aber auch in Krankenhäusern und Gefängnissen eingesetzt werden sollte, wo es eine
höhere Selbstmordrate gibt, als man denken würde. Und es wäre tatsächlich eine Möglichkeit,
Menschen zu überwachen, ohne dass sie in einem Bereich eingesperrt sind oder jemand sie
beobachten und ihnen folgen muss.
Dr. Patrick G: Interessant. Und was haben Sie studiert, und wie sind Sie zur Medizin gekommen?
Dr. Andrew K: Ja. Nun, ich ging zum MIT, ich war schon immer sehr an Technik und Wissenschaft
interessiert, seit ich jung war. Am Ende habe ich dort Biologie als Hauptfach studiert, was eigentlich
Zell- und Molekularbiologie ist, weil sie keine Kurse in Entomologie oder Zoologie oder so etwas
anbieten. Und ich hatte auch fast ein Doppelstudium in Chemie, als ich dort war, weil ich Chemie
einfach immer geliebt habe.
Dr. Andrew K: Und ich nahm mir eine Auszeit und arbeitete in der Biotech-Industrie bei zwei Firmen,
Biogen und Genzyme. Und eine der Erfahrungen dort ist tatsächlich relevant, weil ich Molecular
Modelling gemacht habe, wo ich im Wesentlichen Enzyme oder Proteine, die wir im Körper finden,
modelliert habe. Thrombin war eines davon, das an der Blutgerinnung beteiligt ist, und der Zweck
war, Medikamente zu entwickeln, die therapeutisch sein könnten. Man hatte also ein fiktives
Molekül und modellierte es mit dieser Software. Und es war wirklich cool, man setzte sich diese 3-DBrille auf und sein Kopf befand sich in der Mitte dieses großen Proteins. Und ich habe gelernt, dass
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man, wenn man bei der Computermodellierung einfach verschiedene Parameter ändert, im Grunde
genommen fast jedes gewünschte Ergebnis erzielen kann. Und ich denke, das ist wirklich
Ich denke, das ist wirklich wichtig, denn dieser Trick wurde der Gesellschaft in letzter Zeit oft mit
Computermodellen aufgezwungen.
Dr. Andrew K: Aber ich habe viele Erfahrungen in der Industrie gemacht. Ich habe auch in einigen
akademischen Labors am MIT gearbeitet und verschiedene Arten von Laborforschung betrieben,
unter anderem in der Molekularbiologie und Chemie. Ich habe also das PCR-Verfahren in einem
Labor durchgeführt, und ich habe verschiedene Arten von Zellkulturen und Western Blots und
Southern Blots und ELISAs gemacht. Mit allen Arten von Tests, die in der Medizin diagnostisch
eingesetzt werden, habe ich direkte Erfahrung, was für die meisten Ärzte aufgrund dieses
Forschungshintergrunds ungewöhnlich ist.
Dr. Andrew K.: Und dann habe ich zuerst eine Ausbildung zum Arzthelfer gemacht, was ein mittlerer
Leistungserbringer ist, und ich habe in der Krebsmedizin gearbeitet, und zwar als Fakultätsmitglied an
der Medical University of South Carolina. Dabei habe ich auch viel erlebt, weil ich mich um die
kränksten Menschen im Krankenhaus gekümmert habe. Es waren Patienten mit
Knochenmarkstransplantationen und Menschen mit akuter Leukämie, sowie seltenen
Blutkrankheiten. Ich habe also viele schwer kranke und sterbende Menschen gesehen und wusste,
wie man mit Notfallsituationen umgeht oder lernte, damit umzugehen, was für einen Psychiater
ungewöhnlich ist.
Dr. Andrew K.: Und dann habe ich mich schließlich auf forensische Psychiatrie spezialisiert, was
bedeutet, dass ich im Rechtssystem und im Verwaltungssystem arbeite und Stellungnahmen zu allen
Bereichen abgebe, die die psychische Gesundheit betreffen. Ich habe viel am Arbeitsplatz gearbeitet,
wo Menschen eine psychische Beeinträchtigung haben, die ihre Fähigkeit, ihre Arbeit zu erledigen,
beeinflussen kann. Das kommt speziell bei der Strafverfolgung häufig vor, aber auch in anderen
Bereichen. Und dann habe ich strafrechtliche Arbeit geleistet, ich habe sogar in einem Mordprozess
als Zeuge ausgesagt, bei dem es um die Verteidigung wegen Unzurechnungsfähigkeit und ähnliche
Dinge ging. Und ich war an vielen Kunstfehlern und anderen Arten von Zivilklagen beteiligt, die mit
der psychiatrischen Versorgung zu tun hatten, besonders im Gefängnis- und Strafvollzugssystem.
Dr. Andrew K.: Und diese Art von Arbeit ist auch für die aktuelle Situation sehr hilfreich, denn im
Wesentlichen habe ich gelernt, wie man Berge von Akten und Dokumenten durchkämmt und
Informationen findet, um sich eine Meinung über eine wichtige Frage zu bilden. Das ist wie
detektivische Fähigkeiten. Und wenn man wissenschaftliche Artikel unter diesem Gesichtspunkt liest,
ist das eigentlich sehr wissenschaftlich, weil der eigentliche Geist der wissenschaftlichen
Untersuchung immer darin besteht, zu versuchen, die vorherrschende Theorie oder Weisheit zu
widerlegen. Sie sollten also diese Art von Skepsis und detektivischen Fähigkeiten haben, wenn Sie
lesen, so dass Sie sagen können: "Oh, nun, haben die das wirklich bewiesen?" Und Sie sollten
versuchen zu sagen, dass sie es nicht getan haben, das sollte Ihre Ausgangsposition sein, so dass es
Strenge hinzufügt. Und wenn Sie dann sagen: "Okay, ich gehe trotzdem so vor", und es war immer
noch gültig. Nun, dann haben Sie einige starke empirische Beweise, die Sie verwenden können, um
diese Theorie zu unterstützen und sie voranzubringen.
Dr. Patrick G: Ja. Das ist faszinierend. Vieles von dem, was Sie in Ihrem Hintergrund beschrieben
haben, hat mit dem zu tun, was heute mit COVID passiert, und es ist anwendbar, wenn man versucht,
diesen ganzen Umstand auf eine globale Art und Weise zu interpretieren. Interessant ist auch, dass
Sie am MIT studiert haben und eine sehr linkshirnige, ingenieurwissenschaftliche und mathematische
Herangehensweise an das Leben haben, oder diese Sichtweise.
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durch diese Linse, durch die Sie schauen, in der Biotechnologie arbeiten und dann rauskommen, und
dann haben Sie wohl Medizin studiert, und dann Psychiatrie. Warum haben Sie sich für die
Psychiatrie als Fachgebiet entschieden?
Dr. Andrew K.: Nun, ich hatte nie vor, mich für die Psychiatrie zu interessieren. Eigentlich dachte ich,
dass ich etwas machen wollte, das vielleicht mit Krebs zu tun hat. Aber während meines
Medizinstudiums arbeitete ich eine Weile mit Psychiatern zusammen, mit Chirurgen, mit Internisten,
so dass man die Dinge lernt und einen Eindruck von ihrer Arbeit bekommt. Und ich habe gemerkt,
dass es wirklich faszinierend ist, Menschen zu sehen, die sich auf so extreme Weise verhalten,
obwohl sie auch unsere menschlichen Brüder und Schwestern sind. Aber trotzdem sieht man sie an
und denkt: "Wow, das ist total verrückt. Ich würde mich nie so verhalten", aber irgendetwas treibt sie
an.
Dr. Andrew K: Also, ich fand das einfach faszinierend. Und ich habe gemerkt, dass ich mit den Leuten,
die in diesem Bereich arbeiten, gut auskomme. Ich hatte das Gefühl, dazu zu gehören, was ziemlich
wichtig ist. Aber letztendlich habe ich erkannt, dass das, was in meiner früheren Erfahrung in der
Arbeit mit Krebspatienten wirklich lohnend war, darin bestand, ihnen durch das Ende ihres Lebens zu
helfen. Das bedeutet, alle offenen Fragen in ihrem Leben zu klären, zu versuchen, sich mit ihren
Familienmitgliedern zu versöhnen, zu bedauern und all diese Dinge.
Dr. Andrew K.: Und das war wirklich das Lohnendste, nicht das, was anfangs Spaß zu machen schien,
wie Eingriffe zu machen oder eine dringende Situation zu haben, in der man etwas tun muss, und
diese Art von Aufregungsaspekt der Notaufnahme. Das wurde langweilig, weil man sah, dass die
Leute immer noch starben. Aber wenn man ihnen durch den Sterbeprozess hindurch helfen könnte,
wäre das eine tolle Sache. Ich glaube, das hatte wirklich einen Einfluss darauf, dass ich mich für die
Psychiatrie entschied, denn dort konnte man diesen Aspekt der Fürsorge für Menschen wirklich
ausnutzen. Natürlich ist die Art und Weise, wie die Psychiatrie praktiziert wird, nicht wirklich so, aber.
Dr. Patrick G: Interessanterweise, richtig. Aber was interessant ist, ist, dass Sie von der eher
technologischen, ingenieurwissenschaftlichen Seite der Dinge kommen. Und was Sie irgendwie
angezogen hat, waren die psycho-spirituellen Elemente des Lebens, das Ende des Lebens und all
diese Überlegungen. Ich würde also sagen, Sie haben damit das ganze Spektrum abgedeckt.
Dr. Patrick G: Wenn es um COVID geht und, nebenbei bemerkt, und ich möchte sichergehen, weil es
eine weitere Relevanz gibt, was einen Hintergrund in der Psychiatrie angeht, was heute vor sich geht,
denn eines der Dinge, die ich bei COVID sehe, ist, dass... Ich kenne viele Leute in Krankenhäusern, die
sagen: "Hey, wie sind die COVID-Stationen? Was ist da los?" Und die meisten von ihnen sagen: "Ja,
sie sind nicht voll, sie sind nicht annähernd ausgelastet, aber wir haben einen enormen Anstieg an
psychiatrischen Fällen", als eine Folge der Art und Weise, wie das alles behandelt wird und wie es
politisiert wurde und der Art von wirtschaftlichem Stillstand, der stattfindet, sozialer Distanzierung,
wirtschaftlichem Stress und so weiter, dass wir eine psychiatrische Krise haben, denke ich, in der
Kultur.
Dr. Patrick G.: Dazu kommen wir gleich, aber ich möchte zunächst nur mit dem großen Bild beginnen,
was ist Ihre Ansicht über COVID? Glauben Sie, dass das vorherrschende Modell von dem, was man
sagt, dass COVID ist und was es tut, gültig ist? Oder haben Sie Fragen dazu?

Dr. Andrew K: Nein, es ist auf keinen Fall gültig, und ich stelle jeden Aspekt davon in Frage. Ich glaube
nicht, dass irgendein Teil davon das ist, was es zu sein scheint und ich bin gerne bereit zu erklären,
was meine Meinung ist und wie ich zu ihr gekommen bin.
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Dr. Patrick G: Ja. Können Sie das bitte einfach durchgehen und sagen, was Ihrer Meinung nach nicht
zutrifft und was Ihrer Meinung nach wirklich vor sich geht?
Dr. Andrew K: Sicher. Nun, ich fange gerne auf der sehr grundlegenden Ebene an, weil ich erkannt
habe, dass man leicht in die Irre geführt wird, wenn man nicht bis zu den grundlegenden Elementen
vordringt, weil man dann Vermutungen hat. Als ich also dachte, dass im Januar und Februar etwas
Ungewöhnliches vor sich ging, fing ich an, die Viruspapiere zu untersuchen. Denn alles basiert auf der
Tatsache, dass sie ein neues Virus bei kranken Menschen entdeckt haben, und sie sagen, dass dies
eine neue Krankheit verursacht hat, die sehr gefährlich ist, obwohl die Zahlen zeigen, dass sie es nicht
ist, und so wollte ich zuerst schauen: "Nun, lasst uns etwas über dieses Virus lernen."
Dr. Andrew K.: Und was ich aufdeckte, war wirklich, meine Güte, ein großes Durcheinander, wo sie
dieses Feld der Virologie entwickelt haben, um Experimente durchzuführen, die eigentlich gar kein
Virus zeigen können. Und dennoch interpretieren sie diese Beweise, ob absichtlich oder
unwissentlich, als Beweise für ein Virus in diesen kranken Menschen falsch. Aber eigentlich haben sie
keine Ahnung, was es ist. Alles, was sie tun, ist, kleine Partikel unter dem Mikroskop in einer
Mischung aus fremden Zellen und toxischen Materialien zu betrachten. Und auf diesen falschen
Befund stützen sie alle nachgelagerten Maßnahmen.
Dr. Andrew K: Und dann haben sie diesen anderen Aspekt gemacht, wo sie sich kleine Fragmente von
genetischem Material anschauen. Aber die kommen aus der Lungenflüssigkeit von nur ein paar
Leuten, die krank sind. Es kommt nicht aus einer bestimmten Quelle, wie es eigentlich von einem
Menschen kommt. Wenn man also sagen würde, was diese RNA ist, auf die sie testen, würde man als
erstes sagen, dass sie wahrscheinlich menschlich ist, weil man sie aus einem Menschen entnimmt.
Aber sie haben nie all die Dinge, die Quellen, der RNA in dieser Lungenflüssigkeit herausgetrennt, um
zu sagen: "Diese Sequenzen, die wir uns ansehen, wir wissen, woher sie kommen, weil wir sie
herausgetrennt haben und sie von dieser Sache stammen."
Dr. Andrew K.: Stellen Sie sich vor, Sie hätten Ameisen, Termiten, Bienen und Wespen in einem Mixer
gemischt und Sie zögen etwas Flüssigkeit heraus und betrachteten kleine, kurze Fragmente von
genetischem Material. Sie sagen, dass die volle Länge eines Virusgenoms etwa 30.000 Basen lang ist,
und sie schauen sich Fragmente an, die nur 100 bis 200 lang sind. Also ein winziger, winziger
Bruchteil des Ganzen. Sie haben also diese Mischung aus Wespen, Bienen, Ameisen und Termiten,
und Sie ziehen diese kleinen Fragmente zerhackter RNA heraus, woher wissen Sie, woher sie
stammen? Vor allem, wenn wir in dieser Situation nie wussten, dass dieses Virus existiert; es ist
brandneu. Man hat also nichts, um zu identifizieren, was es ist. Und dann ziehen Sie diese Sequenzen
aus einer Person heraus und sagen, sie stammen von einem Virus, aber wie können Sie das sagen?
Sie haben nicht wirklich das Ding in der Hand, um die RNA herauszuziehen und zu sagen, dass sie von
dort stammt.
Dr. Andrew K: Also, das ist wirklich eine der schlechtesten wissenschaftlichen Vorgehensweisen, die
ich je gesehen habe. Und sie führen nicht einmal ein Kontrollexperiment durch, bei dem sie...

Dr. Patrick G: Könnten Sie erklären, was Sie damit meinen, dass sie keine Kontrolle durchführen?
Dr. Andrew K: Ja, sicher. Also, schon in der Grundschule, wenn man die experimentelle Methode der
Wissenschaft lernt, lernt man, dass man immer ein Kontrollexperiment durchführen muss, weil es
viele Dinge gibt, die das Ergebnis beeinflussen können. Man muss also für diese Dinge kontrollieren.
Bei dieser Art von Experimenten wäre es sehr einfach. Man nimmt einfach die Lungenflüssigkeit einer
gesunden Person, oder sogar einer Person mit einer anderen Krankheit, und dann macht man die
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gleichen Experimente und sieht, ob man die gleichen Partikel in der Zellkultur sieht? Nun, das
würden Sie. Wenn sie es getan hätten, dann sagen Sie: "Okay, dann ist es kein Virus, weil es auch von
einer gesunden Person kam."
Dr. Andrew K: Aber aus irgendeinem Grund machen sie diese Experimente nie. Und es ist erstaunlich,
dass sie tatsächlich publiziert werden konnten und ein Peer-Review bestanden haben, ohne ein
Kontroll-Experiment. Ich habe schon früher Dinge veröffentlicht und bin durch die Peer-Review
gegangen, und sie pingelig über Dinge, die weit, weit, weit darüber hinausgehen. Das ist eine
grundlegende Sache. Wenn Sie sich anschauen, welche Art von Experiment Sie durchführen müssen,
damit ein Medikament von der FDA zugelassen wird? Nun, man muss eine randomisierte
kontrollierte Studie durchführen, was bedeutet, dass es eine Kontrollgruppe gibt. Also, jemand
bekommt das Medikament und jemand bekommt eine Zuckerpille. Und diese Zuckerpille ist die
Kontrolle, um sicher zu gehen, dass es nicht nur dem Studienkoordinator besser geht, oder dass es
ihm nicht besser geht, weil die Zeit vergangen ist. Sie wollen nur sagen, dass es ihnen durch das
Medikament besser geht.
Dr. Andrew K: Das Gleiche gilt für diese Experimente. Sie wollen wissen: "Okay, kommt dieser
Schaden in der Zellkultur von einem Virus oder von etwas anderem?" Und sie mischen giftige
Substanzen unter diese Zellen. Sie würden also auch ohne Lungenflüssigkeit Schäden verursachen. Es
ist also wirklich fraglich, warum sie das nicht tun würden, denn dann hätten sie kein erfolgreiches
Experiment.
Dr. Andrew K: Nachdem ich also herausgefunden hatte, dass diese Methodik ernsthaft fehlerhaft war
und unmöglich irgendetwas beweisen konnte, habe ich weiter gesucht, denn die Leute haben mir
Experimente geschickt, die besagen, dass sie das Genom sequenziert haben. Aber das taten sie
eigentlich nicht. Denn wenn man das Genom sequenzieren würde, also den kompletten genetischen
Code eines Organismus, wie zum Beispiel vom Menschen, nun, dann würde man einige menschliche
Zellen nehmen und dann würde man die DNA aus den menschlichen Zellen herausziehen, und dann
würde man sie sequenzieren. Und das könnte man auf verschiedene Arten machen.
Dr. Andrew K: Aber was sie für das Virus gemacht haben, ist, dass sie kein Virus hatten, aus dem sie
die RNA herausgezogen haben. Sie benutzten wieder die Lungenflüssigkeit, die eine Mischung aus
RNA aus mindestens Hunderten von Quellen enthielt, all die verschiedenen Bakterien und Dinge, die
in der Lunge leben, all die verschiedenen Arten von menschlichen Zellen. Und dann sequenzierten sie
etwa 20.000 verschiedene Fragmente. Und dann haben sie sie in einen Computer gegeben und der
Computer hat sie zusammengesetzt und Lücken mit Sequenzen aus einer Bibliothek von anderen
Viren oder einer anderen Quelle gefüllt. Im Grunde haben sie es einfach erfunden.

Dr. Andrew K.: Und es ist total lächerlich, weil es wieder einmal ein Computermodell eines
theoretischen Virus ist, das nie wirklich gezeigt wurde. Und sie sagen, das sei der Beweis für die
Existenz des Virus. Und das ist auch das, was sie benutzt haben, um den diagnostischen Test zu
entwickeln, den PCR-Test, der eigentlich gar kein Test ist. Ein PCR-Test ist nicht dafür gedacht, auf
diese Weise verwendet zu werden. Aber selbst wenn er in dieser Hinsicht gültig wäre, misst er
Sequenzen, von denen wir einfach nicht wissen, woher sie kommen. Die ganze Sache ist also wirklich
ein Kartenhaus, wenn man es betrachtet. Jedes einzelne Element der wissenschaftlichen Information,
die sie über diese Sache behaupten, ist in Wirklichkeit überhaupt nicht wahr, basierend auf den
tatsächlich durchgeführten wissenschaftlichen Studien.
Dr. Patrick G: Also, ich versuche, meinen Kiefer vom Boden aufzuheben, während ich dem hier
zuhöre. Also, zumindest hatte ich das Gefühl, dass der Bevölkerung in den verschiedenen
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Nachrichtenkanälen und vielleicht sogar in der wissenschaftlichen Literatur diese Darstellung
präsentiert wurde, dass dieses Virus identifiziert wurde. Ich glaube, ich erinnere mich, dass die Leute
die Tatsache anpriesen, dass die Chinesen das Virus sequenziert und uns zur Verfügung gestellt
haben, damit wir mit der Arbeit an einem Impfstoff beginnen können. Und Sie sagen, dass die
Gültigkeit dieser Vermutungen falsch ist, dass sie im Grunde nur bei kranken Menschen ein Fragment
extrahiert haben, und es klingt wie eine Spekulation, dass dies der Übeltäter ist, und dann die Lücken
darüber hinaus ausgefüllt haben, um zu sagen, dass wir jetzt alle auf diesem Weg und diesem
Kreuzzug sind, und wir haben nicht einmal buchstäblich die erste Base gerundet, bevor wir
weiterlaufen. Ist das korrekt?
Dr. Andrew K: Ja, das ist absolut richtig. Und es ist so irreführend, weil sie solche Behauptungen
aufstellen. Und man kann sogar Artikel finden, in denen es heißt: "Genomsequenz von SARSCoV-2",
und man kann Artikel finden, in denen es heißt: "Isolierung eines neuen Coronavirus". Aber wenn
man nicht tiefer bohrt, könnte man das einfach für bare Münze nehmen. Aber wenn man tiefer
bohrt, findet man heraus, dass zum Beispiel das Wort "Isolierung" nicht wirklich Isolierung bedeutet.
Sie meinen nicht, dass sie das Virus von allem anderen abgetrennt haben und es in der Hand hatten
und es in jeder Hinsicht charakterisieren konnten.
Dr. Andrew K: Was sie meinen, ist, dass sie Lungenflüssigkeit in eine Zellkultur gegeben haben und
die Zellkultur wurde vergiftet und hat Partikel gebildet, was etwas völlig anderes ist. Also, was
passiert ist, wenn Sie dann sagen wollen: "Okay, haben sie das Virus gereinigt?" Ich benutze ein
anderes Wort, weil ich weiß, dass Virologen die Bedeutung von
"Isolierung", so dass wir dieses Wort nicht mehr verwenden können. Also, ein Journalist in Europa,
Torsten Englebrecht, schrieb E-Mails an die Autoren von, ich glaube, vier der Arbeiten, die
behaupteten, dieses Virus zu isolieren. Und er fragte sie einfach: "Haben Sie das Virus gereinigt? Und
haben Sie irgendwelche elektronenmikroskopischen Aufnahmen", das ist das Foto unter dem
Mikroskop, "von einem gereinigten Virus gezeigt?" Weil das eine definitivere Art ist, die Frage zu
stellen. Und sie antworteten alle, dass sie das noch nie gemacht haben.
Dr. Patrick G: Wow.
Dr. Andrew K: Also, diese Informationen sind in der Öffentlichkeit vorhanden, aber man muss sie
suchen, um sie zusammenzusetzen. Und wenn man das tut, ist es erstaunlich. Denn was man sieht,
ist, dass es überhaupt keine Grundlage für irgendeinen neuen Infektionserreger in dieser Pandemie
gibt.

Dr. Patrick G: Also, ist es jetzt Ihre Prämisse, dass dieses Ding, das wir COVID-19 nennen, eine fiktive
Krankheit ist? Oder, wie sehen Sie das?
Dr. Andrew K: Ja. Ich denke, im Wesentlichen handelt es sich um eine Art psychologische Operation
oder eine extrem ausgeklügelte PR-Kampagne, um in allen Bereichen unserer Gesellschaft große
Veränderungen, große Reformen zu rechtfertigen. Und wir haben das schon gesehen. Wir haben es
im Wirtschaftssektor gesehen, im Gesundheitswesen, im Einzelhandel, in der Dienstleistungsbranche.
Es hat so ziemlich die Art und Weise verändert, wie die Menschen zur Arbeit gehen, es hat die Art
und Weise verändert, wie die Menschen ihr Leben leben, es hat die Menschen dazu gebracht, durch
freiwillige Maßnahmen ihre Freiheit jetzt in fast jedem Aspekt ihres Lebens erheblich
einzuschränken.
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Dr. Andrew K: Und wenn es wirklich eine gesundheitliche Situation gäbe, die diese Art von
Politikwechsel erfordert, würden wir alle sehen, wie die Menschen auf den Straßen tot umfallen. Wir
würden uns in unseren Häusern verstecken, unsere Familien festhalten und beten, dass es aufhört.
Aber natürlich, wenn Sie sich nur umsehen, wenn Sie nicht Ihren Fernseher oder die Nachrichten
gesehen hätten, würden Sie überhaupt wissen, dass irgendetwas vor sich geht, abgesehen davon,
dass Sie Leute sehen, die Masken tragen und sich seltsam verhalten? Aber Sie sehen nicht überall
Tod und Zerstörung, abgesehen von dem, was von der Regierungspolitik kommt.
Dr. Patrick G: Also, das wird wirklich faszinierend, denn Sie haben Recht. Ich habe mir auf der CDCSeite und an anderen Stellen die Todesraten von Jahr zu Jahr angesehen, und ich sehe nicht wirklich
eine Veränderung der Todesraten. Ich sehe nicht viele Dinge, die man typischerweise mit einer
Pandemie in Verbindung bringen würde. Und man fragt sich, warum diese radikalen Maßnahmen
ergriffen werden, Leben werden in vielen Fällen völlig aus dem Gleichgewicht gebracht und zerstört,
und wofür? Und ich kann mir keinen Reim darauf machen, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass es
passiert.
Dr. Patrick G: Also, von dem, was Sie gesehen haben, wenn man sich verschiedene
Schlüsselstatistiken ansieht, die darauf hinweisen, zumindest mathematisch, darauf hinweisen...
Mathematik ist keine Meinung, es geht nur darum, was die Mathematik sagt, und wie interpretieren
wir sie dann? Sehen Sie sich bestimmte Datenpunkte an und sagen: "Okay, was in den Medien, in
den Schlagzeilen und durch die Gesetzgebung und alles andere und die Regulierung verkündet wird,
scheint auf der Grundlage dieser unterschiedlichen Datenpunkte nicht gerechtfertigt zu sein. Was
sind Ihrer Meinung nach die Schlüsseldaten, über die die Bevölkerung Bescheid wissen sollte?
Dr. Andrew K: Ja. Es gibt eine Menge fehlerhafter Datenberichte. Es gibt eine Menge, offen gesagt,
ich würde sagen, betrügerische oder kriminelle Datenmeldungen, wie zum Beispiel bei
Sterbeurkunden. Und es gibt finanzielle Anreize für all dies. Man muss also sehr vorsichtig sein, was
man sich ansieht, um dies sorgfältig zu interpretieren. Ich denke, wenn man die Auswirkungen auf
die Gesundheit der Menschen insgesamt betrachten will, muss man sich die Gesamtmortalität
ansehen, da diese nicht nach spezifischen Ursachen differenziert, die gefälscht werden können. Es
gibt weniger Gewissheit. Aber Sie müssen zugeben, dass, wenn wir wirklich eine ernsthafte weltweite
Gesundheitskrise hätten, insgesamt mehr Menschen sterben würden als normal. Eine ziemlich
einfache Metrik.
Dr. Andrew K.: Und wenn man sich das anschaut, muss man sehr vorsichtig sein, denn wenn man z.B.
auf die CDC-Website geht, wo sie diese Daten für 2020 präsentieren, haben sie
ein statistisches Modell der erwarteten Todesfälle. Nun, das ist nicht einfach die Daten des Vorjahres.
Was die CDC mit diesen Modellen macht, ist, dass sie es so lange optimieren, bis es so aussieht, wie
sie es wollen. Und was sie getan haben, ist, daß sie dieses Modell so verändert haben, daß es so
aussieht, als hätten sie dieses Jahr viel weniger Todesfälle erwartet. Es sieht also so aus, als wären die
Zahlen aufgebläht. Aber ich würde sagen, ignorieren Sie das einfach und vergleichen Sie einfach mit
den Vorjahren, so wie Sie es getan haben. Und wenn Sie bis 2018 zurückgehen, werden Sie sehen,
dass die Zahlen in Bezug auf die Gesamtzahl der Todesfälle bis heute fast identisch sind.
Dr. Andrew K: Also, eine Wirtschaftsprofessorin an der Johns Hopkins namens Genevieve Briand hat
einen ausgezeichneten Bericht darüber gemacht, der ein bisschen zensiert wurde, aber er ist immer
noch da draußen in Form eines Artikels und einer PowerPoint-Präsentation. Und sie hat sich diese
Analyse angesehen und kam zu demselben Ergebnis. Und sie hat auch eine andere Analyse gemacht,
die wirklich interessant war, bei der sie feststellte, dass es einen Rückgang von Woche zu Woche bei
den häufigsten Todesursachen gab, was normalerweise im Winter nicht passiert. Im Winter steigt die
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Todesursache aus allen Gründen, nicht nur Grippe und Lungenentzündung, sondern sogar
Herzinfarkte, mehr Menschen sterben an Herzinfarkten im Winter. Sie sah also, dass die Zahlen für
fast alle Ursachen zurückgingen. Und sie hat eine kleine Berechnung gemacht, um zu sehen, ob man
alle Ursachen, die gesunken sind, zusammenzählt und dann addiert, wie viele durch COVID
hinzugekommen sind, und es war fast genau die gleiche Zahl.
Dr. Andrew K.: Man konnte also anhand der Todesbescheinigungen sehen, dass sie einfach die
Todesursache umgeschrieben haben. Statt Herzinfarkt war es COVID; statt Krebs war es COVID; statt
allem anderen haben sie den Tod als COVID angegeben. Deshalb müssen Sie sich alle Ursachen
ansehen. Obwohl es im Laufe des Jahres keine wirkliche Veränderung gab, gab es im April einen
ungewöhnlichen Anstieg der Sterblichkeitsrate, nachdem die Weltgesundheitsorganisation die
Pandemie angekündigt hatte und nachdem alle Abriegelungsmaßnahmen in Kraft gesetzt worden
waren. Und es gab eine Kampagne der Angst, die im ganzen Land verbreitet wurde, basierend auf wieder einmal - falschen Annahmen.
Dr. Andrew K.: ... Angst, die im ganzen Land verbreitet wurde, basierend auf, wieder einmal,
fehlerhaften Computermodellen. Sie schätzten über zwei Millionen Todesfälle in den Vereinigten
Staaten, was signifikant gewesen wäre, aber das sind nicht 30 % der Bevölkerung, wie es vielleicht bei
der Spanischen Grippe 1918 der Fall war. Diese Angst hatte einen tiefgreifenden Effekt, denn sie hat
die Menschen im Wesentlichen traumatisiert, und alle von Ihnen erwähnten negativen
Auswirkungen auf die psychische Gesundheit sind meiner Meinung nach ein Ergebnis dieses
Traumas. Ich kann das noch weiter ausführen, aber was Sie direkt nach dem Lockdown gesehen
haben, ist, dass sich alles in Bezug auf die Art und Weise, wie die Gesundheitsversorgung
durchgeführt wurde, geändert hat. In einigen Bundesstaaten, in denen es während dieses Ausbruchs
viele Todesfälle gab, wie in New York, wo ich herkomme, schickte man Krankenhauspatienten in
Pflegeheime, wo sie nicht versorgt werden konnten. Sie sagten ihnen, sie hätten COVID, also hatten
alle in den Pflegeheimen, wo sie ohnehin schon unterbesetzt waren, Angst, und sie vernachlässigten
diese Menschen, so dass sie starben.
Dr. Andrew K.: Im Krankenhaus haben sie aufgehört, Sauerstoff zu geben, und sie haben einfach
gelähmte Menschen hingestellt und gesunde Menschen an ein Beatmungsgerät angeschlossen, und
so sind diese Menschen gestorben. Leute, die Brustschmerzen hatten oder Diabetes oder
Nierenkrankheiten oder was auch immer, wenn sie krank wurden, hatten sie Angst, ins Krankenhaus
zu gehen und COVID zu bekommen, also starben sie einfach
starben sie einfach zu Hause. Die Krankenwagenfahrer wurden angewiesen, die Leute nicht
wiederzubeleben, sondern sie einfach für tot zu erklären. Es gab all diese Änderungen in der Politik.
Das geschah an mehreren Orten. Ich habe direkt gehört, dass sie angewiesen wurden, die
Wiederbelebung in einem viel kürzeren Zeitraum zu beenden und die Leute an Ort und Stelle für tot
zu erklären, anstatt den Arzt im Krankenhaus das tun zu lassen. All diese Arten von Richtlinien
änderten sich, so dass man in einer sehr kurzen Zeit, in einem Zeitraum von sechs bis acht Wochen,
einen starken Anstieg der Todesfälle hatte, aber das war nicht das Ergebnis einer neuen Krankheit,
sondern das Ergebnis all dieser Änderungen in den Richtlinien. Selbstmorde waren auch ein Teil
davon, eine Anspielung auf das, was Sie vorhin über die psychische Gesundheit erwähnt haben.
Dr. Patrick G: Interessant ist, dass ich gestern einen Artikel gelesen habe, in dem stand, dass es in
Japan im letzten Monat mehr Selbstmorde gab als Todesfälle durch COVID im ganzen Jahr. Es gibt
diese Art von Auswirkungen, die Kollateralschäden verursachen, unbeabsichtigte Folgen, vielleicht in
einer Welt mit beabsichtigten Folgen, wer weiß, aber unterm Strich sehen wir all diese
Kollateraleffekte oder abgeleitete Effekte, die ziemlich beunruhigend sind. Ich glaube, Sie sprachen
auch über die Zuschreibung insofern, als Sie sagten, dass viele dieser Todesfälle COVID genannt
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werden, obwohl eine Person in Wirklichkeit mit COVID und nicht an COVID starb. Sie hatten diese
komorbiden Faktoren, die wirklich die Todesursache waren. Haben Sie eine Analyse dazu gemacht?
Ist das real oder ist das signifikant?
Dr. Andrew K: Nun, zunächst einmal sind sie nicht an COVID gestorben, basierend auf einem Test,
denn wie Sie sagten, wissen wir nicht, was der Test misst. Man könnte sagen, dass sie mit einem
positiven Test gestorben sind, aber ich würde sagen, dass das keine gesundheitliche Bedeutung hat.
Sie haben gleich zu Beginn, im April, Richtlinien von der CDC herausgegeben, und dann folgten
mehrere staatliche Gesundheitsbehörden und wiesen Ärzte an, die Art und Weise zu ändern, wie sie
Totenscheine ausfüllen. Sie sagten im Wesentlichen, wenn es einen Hauch von COVID hat, dann
schreibe einfach COVID als Todesursache.
Dr. Andrew K: Krankenhäuser wurden, wie wir später von Senator Scott Jensen erfuhren, anfangs
anders bezahlt. Ich glaube, es war so etwas wie, wenn sie eine normale Lungenentzündung
behandelten, das ist von Medicare, bekamen sie 6.000 Dollar. Wenn es COVID war, bekamen sie
13.000 Dollar. Interessant, dass sie diese Zahl gewählt haben. Wenn sie dann eine COVID-Diagnose
hatten und an einem Beatmungsgerät waren, würden sie 39.000 $ erstattet bekommen, dreimal 13.
Wenn sie also dieses Etikett hatten und dann im Krankenhaus starben, wurde das natürlich auf der
Sterbeurkunde vermerkt, sonst wäre es verdächtig, dass sie versuchten, diese Gelder auf
betrügerische Weise zu erhalten. Es gab also einen großen finanziellen Anreiz, jeden, den man
konnte, als COVID zu kennzeichnen. Es gab einige Krankenschwestern, die verdeckt arbeiteten und
aufdeckten, dass Menschen, selbst mit einem negativen Test, dieses Etikett bekamen, wahrscheinlich
für diese Zwecke. Es war einfach so viel Falschetikettierung.
Dr. Andrew K: An einem Punkt gab es ein interessantes Interview mit Leuten, die
Bestattungsunternehmen besaßen, denn dorthin kommen die Leichen, nachdem die Leute im
Krankenhaus oder wo auch immer gestorben sind. Sie sahen jede einzelne Leiche, die reinkam und
auf der stand, dass sie COVID war, und sie sagten, dass sie es nicht kauften. Einer erzählte diese
interessante Geschichte, dass es einen Verwandten einer der verstorbenen Leichen gab, der kam,
und sie wollten nicht, dass der Tod als COVID registriert wurde. Sie wollten eine Autopsie. Es war
unmöglich, eine
Autopsien zu bekommen, denn anders als bei einer normalen Gesundheitskrise, wo man jeden
autopsieren würde, weil man verstehen will, was die gesundheitliche Bedrohung ist, haben sie hier
die Politik geändert. Wir haben also nur sehr begrenzte Autopsiedaten, denn wenn wir eine Menge
davon hätten, würden wir sehen, dass es keine neue Krankheit gibt. Dann würde die Autopsie COVID
als Todesursache aufheben, weil sie sehen würden, oh, sie hatten einen Herzinfarkt oder was auch
immer der Fall sein mag.
Dr. Andrew K.: In diesem Fall konnten sie keine Autopsie bekommen, aber diese Person war mit
einem Bundesrichter verwandt, der viel Einfluss hatte, und sie waren in der Lage, einen Gefallen
einzufordern und die Autopsie durchführen zu lassen. Es brauchte im Grunde fast einen Akt des
Kongresses, nur um eine Autopsie zu bekommen, und natürlich kam sie mit einer anderen
Todesursache zurück. Das ging auf vielen verschiedenen Ebenen vor sich, dass die Todesursachen
einfach falsch aufgezeichnet wurden, um uns glauben zu machen, dass so viele Menschen an COVID
gestorben sind. Selbst wenn das der Fall war, dann war es ein Wunder, denn plötzlich muss COVID
Menschen von Herzkrankheiten und Lungenkrankheiten und Krebs geheilt haben, denn diese Zahlen
sind in diesem Jahr alle deutlich zurückgegangen. Vielleicht ist es ein vernünftiger Kompromiss, dass
das tatsächlich der Fall ist.
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Dr. Patrick G: Das ist, was meiner Meinung nach wirklich interessant wird, ist, dass Sie die Daten
irgendwie umkehren und sagen, dass die Sterberate die gleiche ist, aber wir haben einen Haufen
Leute verwechselt. Schauen Sie sich all die Leute an, die an COVID gestorben sind, aber schauen Sie
sich an, wie viel weniger Leute an diesen anderen Problemen gestorben sind und es wird einfach als
COVID gemeldet. Nichts ändert sich wirklich, außer der Tatsache, dass Unternehmen geschlossen
werden, Geld gedruckt wird, Wahlen, ich sage das nicht parteiisch oder voreingenommen, sondern
nur, dass es offensichtlich inmitten einer angeblichen Pandemie und mit all den Vorschriften
Auswirkungen darauf hat, wie sich die Leute verhalten und wie sie wählen können... das wird sich
auswirken. Eine Menge Dinge werden kulturell beeinflusst werden.
Dr. Patrick G.: Ich bin buchstäblich fassungslos, weil ich auf das zurückkomme, was Sie am Anfang
gesagt haben, nämlich dass man nie wirklich einen Virus rein identifiziert hat, der jetzt das
bekannteste Ding der Welt geworden ist. Ich bin da irgendwie sprachlos. Ich muss mir vorstellen,
dass Sie nicht der Einzige sind, der das beobachtet hat. Kennen Sie andere Kollegen oder andere
Menschen, die zu dem gleichen Schluss kommen wie Sie?
Dr. Andrew K: Ja, absolut. Nun, meiner Schlussfolgerung, dass es nicht wirklich eine ernsthafte
Krankheit ist, stimmen viele, viele Leute zu. Aber es ist ein großes Risiko, sich die Virusforschung
anzusehen und zu verstehen, dass sie nicht wirklich die Existenz eines Virus bewiesen haben, denn
das bedroht die ganze Grundlage der Medizin. Es gibt nicht allzu viele Ärzte, die wirklich bereit sind,
das beiseite zu schieben. Selbst für mich war es ein jahrelanger Prozess, den ich durchlaufen habe,
nur um zu lernen, dass die allopathische Medizin nicht hilfreich ist und tatsächlich
höchstwahrscheinlich für mehr Todesfälle verantwortlich ist als jede Krankheit. Mich davon zu lösen,
zu versuchen, ob ich innerhalb dieses Systems noch etwas Gutes tun kann, und dann letztendlich
meine Weigerung, eine Maske zu tragen, das hat mich aus der Tür getrieben, als ich von meinem
letzten medizinischen Job gefeuert wurde.
Dr. Andrew K.: Die meisten Menschen sind nicht bereit, diesen Weg zu gehen, sonst würden sie
plötzlich in den Bankrott und in die Schulden und in die Dunkelheit gestoßen werden und ihr Leben
würde auf den Kopf gestellt werden. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass das sowieso jedem
passiert, und dass, wenn wir diesen Weg weitergehen, die Menschen in Zukunft nicht mehr die
gleichen Berufe und Möglichkeiten haben werden, auch nicht die Ärzte. Sie sind gerade dabei, das
Gesundheitssystem total zu verändern. Dies ist bereits im Gange. Sie können sich sogar Artikel im
Wired-Magazin ansehen, um das zu sehen. Grundsätzlich denke ich, dass wir uns auf ein System
zubewegen, in dem Ärzte nicht wirklich notwendig sind, dass KI die Gesundheitsentscheidungen
treffen wird. Das ist der Weg, den uns die elektronischen Krankenakten weisen, denn sie haben den
Ärzten wirklich die Entscheidungsfindung abgenommen. Jetzt geben die Ärzte nur noch ihre
Unterschrift auf das, was das Krankenhaus für den richtigen Behandlungspfad hält. Das basiert
normalerweise auf der Optimierung der Einnahmen.
Dr. Andrew K.: Die Ärzte stehen sich oft selbst im Weg, und sie werden aus dem Weg geräumt. Jetzt
ist eine einzigartige Gelegenheit, aufzustehen und die Wahrheit zu sehen. Wenn man außerhalb des
Systems schaut und sich anschaut, wie die Natur den Menschen im Laufe unserer Existenz geholfen
hat, sich zu heilen, dann kann man sehen, dass die Menschen sich von fast allen diesen Krankheiten
erholen können, von denen wir denken, dass sie unheilbar sind oder etwas, mit dem man den Rest
seines Lebens zu kämpfen hat. Sie können auch darüber lernen und Sie können die Möglichkeit
haben, daraus ein Geschäft zu machen. Tatsächlich plane ich, sobald ich von Leuten höre, die daran
interessiert sind, einen Lehrplan zu entwickeln, um Ressourcen für die Ausbildung bereitzustellen. Es
hat lange gedauert, bis ich das alleine geschafft habe, mich da draußen zurechtzufinden. Niemand
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hat das auf eine ordentliche Art und Weise zusammengestellt, wie sie es in der medizinischen
Ausbildung tun.
Dr. Andrew K: Es ist wirklich schwierig, die Leute dazu zu bringen, das zu riskieren. Selbst bei Leuten,
die sich auskennen, und es gibt einige, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, herrscht einfach so
viel Unsicherheit. Wie soll ich ein Dach über dem Kopf und Kleidung für meine Kinder haben?
Dr. Patrick G: Nun, damit ist der erste Teil meines zweiteiligen Interviews mit Dr. Andrew
Kaufman. Wie Sie sehen können, ist dieser Mann brillant. Er hat einen großartigen Einblick. Was ich
an ihm liebe, ist seine Fähigkeit, etwas komplexe Dinge zu nehmen und sie auf eine verständliche
Weise zu übersetzen, also bin ich sicher, dass Sie den zweiten Teil sehen wollen. Ich freue mich
darauf, Sie dort zu sehen.

Andrew Wakefield
Dr. Patrick G: Es gibt keine Möglichkeit, ein vollständiges Gespräch über Impfstoffe,
Impfstoffwirksamkeit, Impfstoffsicherheit und Impfstoffkontroversen ohne Dr. Andrew Wakefield zu
führen. Dr. Wakefield ist ein Pionier auf diesem Gebiet. Er war einer der ersten, der das gesamte
Impfparadigma wirklich in Frage gestellt hat, und Junge, hat er eine Menge Hitze abbekommen. Bis
zum heutigen Tag wird er von Leuten, die die Agenda haben, Impfstoffe in die Welt zu bringen, auf
einer immer größer werdenden Basis bösartig angegriffen. Dr. Wakefield ist, wenn man ihm zuhört,
ein sehr kluger, sehr gebildeter, sehr redegewandter Mensch zu diesem Thema. Wenn Leute ihn
angreifen, versuchen sie normalerweise, ihn auf eine Art und Weise anzugreifen, die man als ad
hominem bezeichnen würde, also persönlich. Ich schlage vor, sich anzuhören, was der Mann zu
sagen hat. Hören Sie auf seine Logik, seine Argumentation, seine Verwendung von Daten und
Wissenschaft, um zu seinen Schlussfolgerungen zu kommen. Es schaudert mich, wenn ich mir
vorstelle, wo die Welt heute wäre, wenn es nicht seine Stimme gäbe, eine Gegenstimme zu dieser
ganzen Impfstoff-Agenda, die auf einige der eklatanten Unzulänglichkeiten im gesamten
Impfstoffprogramm hinweist. Dr. Wakefield hat es sich zur leidenschaftlichen Aufgabe gemacht,
diese Informationen in die Welt hinauszutragen, und mein Interview mit ihm über die Vorgänge um
den COVID-Impfstoff und andere Angelegenheiten, die COVID betreffen, fand ich außerordentlich
aufschlussreich. Viel Spaß mit meinem Interview mit Dr. Andrew Wakefield.
Dr. Patrick G: Dr. Andrew Wakefield, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre
Gedanken zu diesem Thema zu teilen. Sie sind eine herausragende Figur, die im Grunde genommen
die Bewegung definiert, die hinterfragen will, was in der Welt mit Impfstoffen vor sich geht, also
vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, daran teilzunehmen.
Andy Wakefield:

Patrick, es ist mir ein Vergnügen.
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Dr. Patrick G: Wenn wir vielleicht einfach mit Ihrer Gesamtansicht von COVID im Allgemeinen
beginnen könnten, bevor wir auf den Impfstoffaspekt eingehen. Wie sehen Sie das ganze COVIDSzenario, wie unsere Regierungen darauf reagieren, usw.? Was ist Ihre Meinung dazu?
Andy Wakefield:
Nun, ich denke, meine Sicht auf COVID ist geprägt von der Erfahrung mit
SARS. Das war einer der prototypischen Ausbrüche, Pandemien oder angeblichen Pandemien eines
Coronavirus, der aus dem Fernen Osten kam. Zu der Zeit, und das war vor einigen Jahren, vor einem
Jahrzehnt, hatte ich mit einem ehemaligen Mitglied des MI-5, des britischen Geheimdienstes, zu tun,
und seine Rolle war die eines Experten-Hackers. Er war ein außergewöhnlicher Hacker, konnte
jederzeit und überall in alles eindringen. Eines Tages kam er zu uns und sagte, dieser Ausbruch einer
neuen viralen Infektion oder einer spirituellen Infektion, die aus dem Fernen Osten kommt, er sagte,
ich habe gerade entdeckt, indem ich das mache, was ich an Computern mache, dass es das Ergebnis
eines Erdbebens war, das eine Biowaffenanlage in China beschädigt hat.
Andy Wakefield:
Er bekam sofort einen Anruf von seinem Aufpasser. Alle diese Hacker, egal ob
sie im Dienst sind oder ihn verlassen haben, haben offenbar einen Aufpasser, und wie man hackt, ist
eine Art
eine Art Signatur und sie wissen, was man vorhat. Dieser Typ, sein Aufpasser, rief ihn an und sagte,
du wirst vergessen, was du gerade gelesen hast und du wirst es nirgendwo wiederholen. Er hatte
keinen Grund, mir das zu sagen. Es war nur eine zufällige Sache, und er hatte es bei seiner HackingÜbung entdeckt. Das war faszinierend, denn da haben wir eine von Menschenhand geschaffene
potentielle Biowaffe, die für den Ausbruch von SARS verantwortlich ist, der wirklich ziemlich schnell
verschwand, und wie Sie wissen, nur zufällig, und wir können darauf kommen, zu einem sehr, sehr
erfolglosen und gefährlichen Impfprogramm führte, oder einem Versuch, einen Impfstoff im Labor
herzustellen.
Dr. Patrick G: Andy, können Sie ein wenig über den SARS-Impfversuch sprechen? Was ist da passiert?
Andy Wakefield:
Sicherlich. Es gab einen Versuch, und es gab viele Versuche, Impfstoffe gegen
Coronaviren herzustellen, die die Ursache für Erkältungen sind, und wie Sie wissen, sind diese
gescheitert. Ein Impfstoff gegen SARS ist aus einem anderen Grund gescheitert, und zwar hat man
einen experimentellen Impfstoff an Frettchen im Labor verabreicht. Frettchen haben ein
Immunsystem, das seltsamerweise dem des Menschen nicht unähnlich ist, deshalb werden sie oft für
Experimente mit Impfstoffen verwendet, die für den menschlichen Gebrauch bestimmt sind. Unter
diesen Umständen gab man den Frettchen die experimentellen Impfstoffe, und die Frettchen
schienen gut damit zurechtzukommen. Sie hatten keine Probleme und entwickelten eine
Immunreaktion, so dass es so aussah, als würde der Impfstoff funktionieren, bis die Tiere erneut
einer natürlichen Infektion mit dem Coronavirus, dem SARS-Virus, ausgesetzt wurden, woraufhin es
ihnen extrem schlecht ging und viele starben. Das war ein Immunpriming, ein pathogenes Priming.
Das Immunsystem der Frettchen war durch den Impfstoff dazu angeregt worden, überzureagieren,
wenn es auf das natürliche Virus traf, und das war katastrophal. Das führte dazu, dass man alle
Bemühungen aufgab, einen SARS-Impfstoff herzustellen. Glücklicherweise brannte die Krankheit sehr
schnell aus, so dass sie nicht zu einem größeren Problem wurde, aber es war eine heilsame Lektion
über die potenziellen Gefahren bei der Herstellung von Impfstoffen gegen Coronaviren.
Dr. Patrick G: Wow. Glauben Sie, dass man bei diesem pathogenen Priming genügend
Sicherheitstests und Experimente durchgeführt hat, um zu sehen, ob diese Reaktion bei den
Impfstoffen, die jetzt für COVID-19 freigegeben werden, eine Rolle spielen könnte, oder glauben Sie,
dass man da irgendwie einen Schritt übersprungen hat?
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Andy Wakefield:
Sie haben definitiv einen Schritt übersprungen. Sie haben überhaupt keine
Tierversuche durchgeführt, und das ist umso erstaunlicher, wenn man die Erfahrungen mit SARS
bedenkt, dass sie potenzielle Coronavirus-Impfstoffkandidaten produzieren und an Menschen
verabreichen dürfen, ohne jemals die entsprechenden Sicherheitstests an Tiermodellen durchlaufen
zu haben. Das ist höchst alarmierend. Wir befinden uns jetzt in einer Situation, in der Menschen eine,
bald zwei Dosen des Pfizer-Impfstoffs erhalten haben, und sie werden zu gegebener Zeit dem
Coronavirus ausgesetzt sein, viele von ihnen, und wir werden abwarten müssen, was passiert. Ja, es
ist zutiefst besorgniserregend, und das Potenzial für pathogenes Priming und schwere
Nebenwirkungen und Tod ist sehr real.
Dr. Patrick G.: Es ist irgendwie ironisch, nicht witzig, aber ironisch, dass der Impfstoff tatsächlich die
Reaktion auf den Erreger verstärkt, insofern, als der Körper überreagiert und ein düsteres Ergebnis
hervorruft, im Vergleich zur Hilfe bei der Abwehr, was er eigentlich tun sollte.
tun soll. Wir sehen uns diese verschiedenen Coronavirus-Impfstoffe an, die jetzt auf den Markt
gebracht werden, und es gibt verschiedene Typen. Können Sie vielleicht über die verschiedenen
Arten von Impfstoffen sprechen und was die Theorie dahinter ist?
Andy Wakefield:

Es gibt viele, die im Moment in der Erprobung sind, aber es gibt zwei

die wirklich in den Vordergrund getreten sind. Der erste ist der Impfstoff von Pfizer, der ein RNAbasiertes Produkt ist. Was bedeutet das nun? Hier haben wir ein Problem, weil es sich im Grunde
genommen nicht um Impfstoffe handelt. Der Impfstoff verabreicht ein Element eines Bakteriums,
einen Teil seiner Zellwand, ein abgetötetes Bakterium oder z.B. ein lebendes Virus, und das ist an sich
schon antigen. Das induziert im Wirt eine Immunantwort, die schützend wirken soll. Die RNA-VirusImpfstoffe, die falsch benannt sind, tun das nicht. Die RNA kodiert für ein Protein. Sie hat eine
genetische Prägung für ein Protein. Sie ist wirklich die Grundlage dafür, in die Zelle, die menschliche
Zelle, zu gelangen und dann für die Produktion eines Proteins durch diese Zelle zu kodieren. Es ist
also indirekt.
Andy Wakefield:
Was wir wirklich tun, ist im Wesentlichen Gentechnik zu geben. Wir geben
ein virales Gen, das die Zelle, die menschliche Zelle, anweist, Proteine des Virus zu erzeugen, auf die
das Immunsystem dann hoffentlich eine Immunreaktion startet. Ich denke, es ist falsch benannt. Es
ist kein Impfstoff, es ist Gentechnik, und das hat wichtige Implikationen, weil wir darüber
hinausgegangen sind. Wir bieten der pharmazeutischen Industrie einen Haftungsschutz für
Kinderimpfstoffe, die nach der CDC-Liste zugelassen sind, und jetzt unter dem PREP-Gesetz auch all
jenen, die an der Änderung des Angebots von Coronavirus-Impfstoffen beteiligt sind, die von der FDA
zugelassen oder zumindest vorübergehend zugelassen sind. Was wir also im Wesentlichen geben, ist
ein Haftungsschutz für gentechnische Experimente. Wir sind über Impfstoffe hinausgegangen. Wir
geben keinen Haftungsschutz für Gentechnik, und das hat alarmierende Auswirkungen für die
Zukunft.
Dr. Patrick G.: Sie haben gerade etwas gesagt, was ich vorher noch nicht gehört hatte, was mich
wirklich aufhorchen ließ, was die Haftungsfrage angeht. Sie haben Filme über das Gesetz produziert,
wenn Sie so wollen, in dem die US-Regierung beschlossen hat, als Versicherungsgesellschaft
aufzutreten oder gewinnorientierte Pharmaunternehmen für die Herstellung von Impfstoffen zu
entschädigen, weil kein privater Versicherer sie versichern würde, und das war, denke ich, ein
Kipppunkt in der ganzen Impfstoff-Agenda und führt zu einem sehr vorhersehbaren, unerwünschten
Ergebnis, an dem wir jetzt gerade sind. Übrigens, ich möchte Ihnen gratulieren. Brillanter Film, und
Leute, die ihn nicht gesehen haben, sollten ihn sich ansehen und unterstützen, was Sie tun. Zweitens:
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Mir war nicht klar, dass jetzt mit den Coronavirus-Impfstoffen, wenn ich Sie richtig verstanden habe,
Sie gerade sagten, dass sie die Haftung in der Lieferkette ausweiten. Ist das richtig?
Andy Wakefield:
Ja, das ist richtig. Jeder in der Lieferkette. Unter dem PREP-Gesetz, P-R-E-P,
das ein Gesetz zur Vorbereitung auf Notfälle ist, das im Wesentlichen nur Haftungsschutz als seine
grundlegende Rolle bietet, gilt er für alle in der Lieferkette des Impfstoffs, sei es in der Produktion,
der Lieferung, der Aufrechterhaltung der Kühlkette, die, wie Sie wissen, diese Impfstoffe, viele von
ihnen müssen bei einer sehr, sehr niedrigen Temperatur gehalten werden, oder der Verabreichung,
der Verabreichung des Impfstoffs. All diese Menschen sind vor Haftung geschützt.

Dr. Patrick G: Wow. Sie haben eine schlechte Sache genommen und sie schlimmer gemacht, im
Grunde genommen, unter Zwang. Was wir haben, ist eine erweiterte Haftungsfreistellung, wir haben
ungetestete Impfstoffe, das ist irrsinnig, und dann haben wir einen neuen Typ von Impfstoff, der eine
falsche Bezeichnung ist, es ist nicht einmal ein Impfstoff, wirklich, wie Sie sagen. Es ist eine RNA oder
es ist Gentechnik. Die Leute akzeptieren bereits Impfstoffe, sie akzeptieren keine Gentechnologie,
also ist das wahrscheinlich der Grund, warum sie nicht die richtige Sprache dafür verwenden. Sie
haben im Grunde genommen zitiert, dass das eine unbewiesene Sache ist. Gibt es Risiken oder
potenzielle Risiken, die Sie sehen, die die Menschen in Bezug auf diese RNA-Impfstoffe verstehen
sollten?
Andy Wakefield:
Oh, absolut. Es ist erschreckend für mich. Es ist erschreckend. Wenn man das
erst einmal eingesetzt hat... das wurde noch nie gemacht. Wir haben keine Erfahrung damit. Wir
haben keine Ahnung, was wir da tun. Für mich ist das wie Jurassic Park, der von der Insel fliehen will.
Es ist erschreckend. Das Problem ist, wenn es einmal drin ist, kriegt man es nicht mehr raus. Es ist
drin. Es ist in Ihren Zellen und tut, was immer es auch tun wird, und Sie können nichts dagegen tun.
Wenn es in einem Jahr oder in fünf Jahren für die Produktion eines Proteins verantwortlich ist, das
eine Autoimmunreaktion auslöst, wenn es den richtigen Auslöser hat, und das betrifft 5, 10, 20 % der
Bevölkerung, dann haben wir eine Katastrophe vor uns. Natürlich ist es angesichts der Kürze der
Studien zur Sicherheit des Impfstoffs sehr unwahrscheinlich, dass diese unerwünschten Reaktionen
auf den Impfstoff selbst zurückgeführt werden können. Es ist also ein großes, großes Problem.
Andy Wakefield:
Der andere Ansatz für Impfstoffe, der auf dem Markt Anklang gefunden hat,
sind die viralen Impfstoffe im Frankenstein-Stil. Hier hat man ein gängiges Virus genommen, das den
Menschen befällt, das Adenovirus, ein DNA-Virus, und man hat ein Segment des genetischen Profils
davon genommen und das Gen eingefügt, das für die Schlüsselproteine des Coronavirus kodiert. Sie
haben also einen Hybriden aus einem Adenovirus und einem Coronavirus erzeugt, und was sie tun,
ist, aus dem Adenovirus-Gen ein Gen zu löschen, das es in die Lage versetzt, sich zu vermehren. Sie
sagen dann, oh, es ist sicher, weil dieses Virus sich nicht reproduzieren kann. Es kann sich im Körper
nicht vermehren. Aber was es tun kann, weil es die Coronavirus-Gene in sich hat, es kann
Coronavirus-Proteine produzieren, auf die Sie eine Immunreaktion hervorrufen.
Andy Wakefield:
Nun, das ist alles schön und gut, aber wir wissen aus Studien mit dem
Adenovirus, das, wie gesagt, ein weit verbreitetes menschliches Virus ist, dass, wenn Menschen sich
anstecken, das nicht verwandte Adenovirus potenziell das Adenovirus retten kann, das in diesem
Genkonstrukt steckt. Es kann es in die Lage versetzen, sich noch einmal zu vermehren. Es gibt also
eine virale Interaktion, über die wir sehr wenig wissen. Die Zusicherungen, die uns über die Fähigkeit
oder das Fehlen der Fähigkeit dieses Virus, sich zu reproduzieren, gegeben werden, sind also
wissenschaftlich nicht belegt. Ich habe also große Bedenken bei beiden Ansätzen.
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Andy Wakefield:
Nochmals, diese wurden noch nie beim Menschen eingesetzt, auch wenn
diese Frankenstein-Konstrukte schon verwendet wurden. Sie wurden im Fernen Osten im DengueFieber-Impfstoff verwendet, wo man, ich glaube, es war ein Gelbfieber-Rückgrat, wie das Adenovirus,
und man fügte darin Gene des Dengue-Fieber-Virus ein, und es erzeugte die gleiche pathogene
Grundierung. Es wurde Tausenden und Abertausenden von Kindern verabreicht. Es wurde dann im
Nachhinein entdeckt, obwohl ich glaube, dass die Firma davon wusste, bevor es lizenziert wurde, als
sie auf eine
natürliche Dengue-Fieber-Virus-Infektion, hatten sie sehr schwere Reaktionen,
Krankenhausaufenthalte und Todesfälle, und dieser Impfstoff wurde vom Markt genommen. Er hätte
gar nicht erst auf den Markt kommen dürfen. Auch hier haben wir klare Beweise für die potentiellen
Gefahren dieser, die wirklichen Gefahren dieser Frankenstein-ähnlichen Impfstoffe.
Dr. Patrick G: Das ist mehr als abschreckend. Wir spielen Gott, und dann sagen wir in einer Hybris
oder Arroganz, dass wir keine Tests brauchen. Wir sind klug genug, um zu wissen, wie das ausgehen
wird. Wie Sie schon sagten, kann man den Geist nicht zurück in die Flasche stecken. Es ist nicht so,
dass wenn sie einen Fehler machen, oh, hier ist das Gegenmittel, wenn wir falsch liegen. Es gibt
keins. Es ist etwas, das nicht rückgängig gemacht werden kann. Besteht die Gefahr, dass, wenn eine
Person einen dieser Impfstoffe, die Sie gerade beschrieben haben, bekommt, sie ihn an andere
Menschen weitergeben kann, oder liegt die Gefahr und das Risiko nur bei ihr selbst?
Andy Wakefield:
Der erste Typ, der RNA-Typ des Impfstoffs, nein, ich glaube nicht. Es handelt
sich nicht um ein lebendes Virus, daher vermehrt es sich nicht und wird zum Beispiel über Speichel
oder Atemwegssekrete weitergegeben. Aber wenn der Adenovirus-Konstrukt-Impfstoff auf
natürlichem Wege auf ein anderes Adenovirus gestoßen ist, das ihn dann in die Lage versetzt hat,
sich zu vermehren, dann lautet die Antwort ja. Wenn es dann seine Fähigkeit, sich im menschlichen
Wirt zu vermehren, wiederhergestellt hat, dann haben Sie eine Situation, in der es sehr wohl
ausgeschieden werden und sich horizontal auf andere Menschen in der Gemeinschaft ausbreiten
kann.
Dr. Patrick G.: Das Beunruhigende daran ist, dass ich mich dafür entscheide, mich nicht gegen das
Coronavirus impfen zu lassen, während für jemand anderen, der sich dafür entscheidet, das Risiko
besteht, dass ich trotzdem dem ausgesetzt werde, was ich zu vermeiden versuche, indem ich mich
nicht impfen lasse. Ehrlich gesagt, versuche ich so zu tun, als ob Menschen nicht so böse sein können,
aber ich habe inzwischen zu viel gesehen. Das könnte eine Absicht dahinter sein, zu sagen, okay, weil
sie die Umfrage haben, die besagt, dass die Hälfte, plus, über 50% der Leute sagten, sie würden den
Impfstoff nicht nehmen, also ist vielleicht ihr hinterhältiger Plan zu sagen, das ist okay. Für die Hälfte,
die es bekommt, wenn sie es an den Rest weitergeben können und dann haben es alle.
Andy Wakefield:
Ja. Ich meine, wie Sie, bin ich sehr besorgt geworden. Ich habe so ziemlich
jedes perverse, jedes pathologische Verhalten bei diesen Leuten gesehen. Die andere Sache, über die
ich sprechen wollte, war das Auftauchen neuer Stämme des Coronavirus, die sich in ihrem Verhalten
und ihren Eigenschaften von dem Elternstamm unterscheiden, der wirklich die ersten 12 Monate
dieser Epidemie dominierte, denn ich denke, das ist eine extrem wichtige Sache, die wir übersehen
haben. Es läuft wirklich auf die Evolutionsbiologie hinaus. Was wir jetzt in den Nachrichten sehen, ist
ein neues Coronavirus in Großbritannien, das ansteckender und infektiöser ist.
Andy Wakefield:
Großbritannien, ansteckender, infektiöser als der ursprüngliche Stamm. Dann
taucht es in Südafrika auf und taucht in Colorado in Kalifornien auf, und plötzlich ist es überall. Dieser
neue Stamm, der anscheinend eine größere Ausbreitungsneigung hat, ansteckender ist,
übertragbarer ist, ist als neuer Stamm aufgetaucht. Und warum sollte das passieren? Aus
71

evolutionsbiologischer Sicht mutieren RNA-Viren ständig. Sie sind viel anfälliger als DNA-Viren, wie
z.B. Herpesviren, weil sie keine so genannte Korrekturfunktion haben oder eine
effektive Korrekturlesefunktion des Gens haben, wenn es sich repliziert. Und so sehen wir bei RNAViren immer wieder Mutationen entstehen, aber für die überwiegende Mehrheit bringen sie keinen
Vorteil und deshalb sterben sie aus. Und der Elternstamm, der dominante Stamm, bleibt genau so
dominant.
Andy Wakefield:
Nun hat sich diese Infektion nicht wie eine typische Atemwegsinfektion
verhalten. Was normalerweise bei einer Atemwegsinfektion wie dieser passiert, ist, wie wir sehen,
ein schneller Anstieg, ein Höhepunkt und ein Rückgang und dann verschwindet sie. Aber das ist nicht
passiert, und was wir stattdessen gesehen haben, ist eine Abflachung der Kurve, eine langwierige
Infektion, und jetzt das Auftauchen neuer Stämme. Und war das nun die Hand des Menschen? Und
die Antwort ist größtenteils ja, obwohl Maskierung und soziale Distanzierung und Abriegelung völlig
unvollkommen sind, was die Kontrolle der Infektion und ihrer Ausbreitung angeht, haben sie sie
dennoch verändert. Und indem sie es modifiziert haben, indem sie die Ausbreitung des Virus
erschwert haben, hat das einen genetischen Selektionsdruck auf das Virus ausgeübt. Mit anderen
Worten, wenn es unter diesen Mutationen Mutationen gibt, die sich leichter verbreiten, dann haben
diese einen Überlebensvorteil unter Umständen, in denen der Mensch versucht, die Verbreitung zu
verhindern.
Andy Wakefield:
Was Sie also tun, ist, durch Abriegelung, Maskierung und soziale
Distanzierung die Entstehung neuer Stämme zu fördern, die den Überlebensvorteil haben, leichter
übertragbar zu sein. Sie werden überleben, und so haben wir durch unsere unvollkommenen
Eingriffe, glaube ich, diese neuen Stämme geschaffen, die hoch übertragbar sind. Das macht sie nicht
unbedingt gefährlicher, aber sie sind leichter übertragbar. Und ich glaube, dass wir das getan haben.
Und ich denke, es war von Anfang an klar, dass wir diesem Virus erlauben sollten, einfach
aufzutauchen, sich zu vermehren, sich zu vermehren und zu verschwinden, während wir die am
stärksten Gefährdeten schützen. Und wir haben das von Anfang an gesagt, lasst es geschehen und
werdet es los. Aber das haben wir nicht getan. Wir haben uns eingemischt, wir haben einen
genetischen Selektionsdruck auf das Virus ausgeübt, und jetzt haben wir Stämme, die übertragbarer
sind.
Andy Wakefield:
Daraus lässt sich eine Lehre ziehen, und zwar, dass Impfstoffe nicht perfekt
sind. Sie tilgen nicht alle Viren. Sie ermöglichen es nicht jedem, vor einer Infektion geschützt zu sein.
Und so wird ihre unvollkommene Natur einen weiteren genetischen Selektionsdruck auf das Virus
ausüben, um die Entstehung von Stämmen zu ermöglichen, die gegen die durch den Impfstoff
induzierte Immunität resistent sind, genau wie antibiotikaresistente Bakterien. Wenn das
Antibiotikum unvollkommen war und 5 % der Bakterien 1 % überlebten, dann wurden sie zum
dominanten Stamm und sie waren resistent gegen das Antibiotikum. Und das ist eine sehr
gefährliche Situation.
Andy Wakefield:
Was wir also tun, indem wir unvollkommene Impfstoffe verabreichen, ist das
Entstehen von impfstoffresistenten Viren zu fördern. Was wird die Reaktion darauf sein? Wir
brauchen einen anderen Impfstoff, lasst uns einen anderen Impfstoff machen, lasst uns einen
anderen Impfstoff machen, lasst uns einen anderen Impfstoff machen. Und wir haben das bei der
Grippe gesehen, so dass die Menschen jetzt jedes Jahr vier verschiedene Grippeimpfstoffe
bekommen, weil jedes Mal das Auftauchen von impfstoffresistenten Stämmen zu beobachten war.
Und das ist im Fall des Coronavirus ein echtes Problem, denn es ist wie ein Katz- und Mausspiel. Es ist
ein Katz- und Mausspiel, und die Frage ist, Patrick, wer ist in dieser Situation die Katze und wer die
Maus?
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Dr. Patrick G: Ich verstehe diese beiden Fragen total, die darauf basieren, und Sie haben recht. Ich
denke, wenn man einen Schritt zurücktritt und das große Ganze im Grunde wie eine vielleicht
elegantere von der ontologischen Sicht der Dinge betrachtet und sagt, dass es eine Sache ist, ein
bisschen ins Unkraut zu gehen und zu sagen, wenn wir dies tun, dann wird das passieren, wenn wir
dies tun und... Aber wenn man das große Ganze betrachtet, mit Bezug auf, wie Sie sagten, Antibiotika
und wie wir dachten, dass wir die Mikrowelt erobert haben, und stattdessen haben wir jetzt
Superstämme geschaffen, die viel stärker miteinander verbunden und bedrohlicher sind als alles, was
vorher existierte. Und dass die gleichen Prinzipien gelten, wenn man sich Impfstoffe und Viren
ansieht, das muss so sein, es ist einfach die natürliche Ordnung der Dinge und es ist ein perfekt
vorhersehbares Ergebnis. Als Chiropraktiker sprachen die Chiropraktiker in den 60er und frühen 70er
Jahren von der angeborenen Intelligenz des Körpers, weil es die andere Tatsache ist, dass Sie durch
Ihre Manipulation und Ihr Eingreifen in diesen immer stärkere Mikroben züchten.
Dr. Patrick G: Und gleichzeitig bekommen wir als Nebenprodukt ein schwächeres und schwächeres
Immunsystem. Und das ist ein Rezept für eine Katastrophe. Wir wurden damals als Quacksalber und
Scharlatane bezeichnet, weil wir das in Frage stellten, und jetzt sehen wir, was die Wahrheit ist. Die
zwei Fragen, die ich habe, sind zum einen, dass die neuen Stämme, die jetzt, wie Sie in den
Nachrichten zitiert haben, ansteckender sind, usw. Selbst nach dem konventionellen Denken der
Leute, die die Impfstoffe entwickeln und diesem speziellen Paradigma angehören, werden die
aktuellen Impfstoffe, selbst in diesem Modell, gegen die neuen Stämme funktionieren oder müssen
sie jetzt an Impfstoffen für diese neuen Flecken arbeiten, wie Sie sagten, in einem Katz- und
Mausspiel?
Andy Wakefield:
Nun, interessanterweise deuten die Daten, die aus Südafrika kommen, und
diese neu auftretenden Stämme in Südafrika darauf hin, dass es Mutationen im Spike-Protein-Gen
gibt, die wahrscheinlich zu anderen antigenen Eigenschaften führen, zu einer anderen Fähigkeit, eine
Reaktion zu induzieren und zu einer Resistenz gegen die Immunität, die gegen die ursprünglichen
Impfstämme erzeugt werden kann. Also sind sie sich dessen bewusst. Ich habe keinen Zweifel daran,
dass sie sich dessen bewusst sind, nicht zuletzt, da wir dies bei anderen Impfstoffen wie Masern
gesehen haben. Wir haben das Auftreten von impfstoffresistenten Stämmen des Masernvirus trotz
intensiver Impfung gesehen. Wie Sie auch betont haben, ist dies aufgrund unserer Kenntnisse der
Evolutionsbiologie völlig vorhersehbar, es ist alles völlig vorhersehbar. Und deshalb vermute ich, dass
sie es vorhergesagt haben und ihre Antwort darauf sein wird, einen neuen Impfstoff zu gewinnen. Ich
denke, wir werden diese Schlagzeile sehr bald sehen. Wenn diese neuen Stämme wie die
auftauchenden Stämme aus Südafrika die durch den Impfstoff induzierte Immunität aushebeln, dann
müssen wir den Impfstoff modifizieren, um aufzuholen. Wir spielen also dieses Spiel des Aufholens.
Andy Wakefield:
Und dann entsteht ein weiterer genetischer Selektionsdruck, eine weitere
Mutation, und es wird ein weiterer Impfstoff benötigt und so weiter. Es ist eine katastrophale
Situation, und wir hätten dem Virus von Anfang an erlauben sollen, zu entstehen, seinen Höhepunkt
zu erreichen, abzunehmen und zu verschwinden, ohne jeglichen genetischen Selektionsdruck, und es
sich einfach in der Bevölkerung verbreiten lassen sollen. Jemand sagte... Jemand, von dem ich weiß,
dass Brad Thomas ein Berater von Trump war: "Die größte Waffe, die wir bei dieser Krankheit, dieser
Infektion haben, sind junge Menschen. Sie haben ein Null-Risiko, was die Sterblichkeit angeht.
Bringen Sie sie dazu, sich anzustecken, entwickeln Sie eine natürliche Herdenimmunität, schützen Sie
diejenigen, die ein hohes Risiko haben, während das geschieht, und dann werden wir eine Situation
haben

73

eine Situation, in der das Virus abklingt und verschwindet und wir zur Normalität zurückkehren
können." Aber das haben wir nicht getan, wir mussten eingreifen.
Andy Wakefield:
Wir haben auf verschiedenen Ebenen eingegriffen, und jede von ihnen hat
sich der Natur widersetzt, und das kann man nicht tun. Die Natur wird gewinnen, die Natur wird sich
durchsetzen, die Natur lässt sich letztlich nicht täuschen, man mag kurzfristig während der
Flitterwochen denken, dass man sie besiegt hat, aber das hat man nicht. Und wir sehen jetzt das
Aufkommen von Poliomyelitis, schwerer Poliomyelitis in den Entwicklungsländern als Folge der
oralen Polio-Impfung. Wir sehen das Auftauchen von Masernstämmen, die gegen die durch den
Impfstoff erzeugte Immunität resistent sind, aber die Gefahr ist, dass die Eigenschaften dieser
auftauchenden Masernstämme diejenigen sind, die mit sehr schwerer tödlicher Enzephalitis
verbunden sind. Das sind keine guten Nachrichten. Und ich denke, dass ich die chiropraktische
Sichtweise in dieser Sache sehr befürworte, nämlich dass wir der Natur viel mehr vertrauen müssen.
Wir müssen ihr nicht nur vertrauen und sie respektieren, wir müssen diesen Glauben überwinden,
dieses Bedürfnis, Herrschaft über die Mikrobe zu haben, und sie auf eine ganz andere Weise sehen.
Dr. Patrick G: Und zu Ihrem Punkt mit den Masern, wir haben etwas genommen, das keine
lebensbedrohliche Krankheit war, wenn man sie als Kind durchmacht, entwickelt man dadurch eine
bessere und stärkere Immunität, usw., und jetzt haben wir es in etwas verwandelt, das eine
potentiell tödliche Krankheit ist, wie sie es nie zuvor war, die Philosophin Ayn Rand hat ein Zitat
gesagt, das immer bei mir hängen geblieben ist: "Damit man der Natur befehlen kann, muss man ihr
gehorchen." Man kann nicht einfach beschließen, dass ich die Regeln der Natur bestimme, und sie
dann so manipulieren, dass ich die Welt so sehe, wie ich es will, diese Arroganz können wir nicht
haben. Glauben Sie, dass das, was Sie gerade gesagt haben, was Sie verstanden haben, auch das ist,
was Schweden verstanden hat und warum sie die Position eingenommen haben, die sie taten?
Andy Wakefield:
Also ich denke, sie waren sehr viel überlegter in ihrem Ansatz. Sie waren
nicht von dieser Impfstoff- und Impfstoff-ausschließlich-Agenda getrieben, die eindeutig eine
kommerzielle Untermauerung hatte. Sie haben sich auf der Grundlage ihres Verständnisses des
Verhaltens dieser Atemwegsviren entschieden, das zu tun, was sie tun wollten, und das haben sie
auch getan. Und ich denke, es war der richtige Ansatz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der richtige
Ansatz war...
Dr. Patrick G: Es hat sich als richtig erwiesen.
Andy Wakefield: ... was wir jetzt haben, ist ein nicht enden wollender Lockdown. Wie geht es jetzt
weiter? Wohin gehen wir von dieser Situation aus, die zu einem Lockdown führt, und zur Zerstörung
der Wirtschaft und von kleinen Unternehmen, und zur Maskierung von Kindern in Schulen und es ist
einfach eine Katastrophe, und wir haben das getan. Wir haben dies getan, eine Kombination aus
einem Glaubenssystem und der Antrieb, den Gewinn aus Impfstoff und Impfstoff nur Ansatz zu
maximieren hat wirklich vorherrschend, und das muss wirklich ändern.
Dr. Patrick G.: Die Umstände, die Sie anführen, sind meiner Meinung nach so, dass das politische
Umfeld jetzt so ist, dass die politischen Entscheidungsträger so sehr in die Lockdown-QuarantäneImpfstoff-retten-uns-Agenda investiert sind. Und es gibt offene Beweise, Schweden ist nur ein
Datenpunkt, dass sie es völlig falsch verstanden haben. Aber wie zeigen sie sich jetzt, nachdem sie
wie viele Leben zerstört haben, Unternehmen, Volkswirtschaften zerstört haben,
und ein größeres Wohlstandsgefälle geschaffen hat? Ich meine, wie können sie jetzt auftauchen und
sagen: "Oh, tut uns leid, wir haben das falsch verstanden und wir werden es jetzt korrigieren." Ich
habe einfach das Gefühl, dass sie jetzt so sehr in die Agenda investiert sind, dass sie sich nicht mehr
zurückziehen können, und es ist eine Todesspirale, von der ich nicht weiß, wie wir da
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herauskommen, es sei denn, es gibt vielleicht eine Rebellion der Massen, so dass wir sie umdrehen
können, aber wie sehen Sie es jetzt vom großen Bild her?
Andy Wakefield:
Ich denke, das große Bild hier, und wenn ich mir das anschaue, und
manchmal gehe ich auf den Mond und schaue auf die Erde hinunter und denke, na ja, was bedeutet
das wirklich? Was ist das? Was ist das hier? Was ist hier los? Inwieweit war das vorhersehbar,
verständlich? Man könnte argumentieren, dass Impfstoffe als Prinzip und als praktischer Ansatz ein
Reinfall sind. Wie ich bereits erwähnt habe, sehen wir Ausbrüche von Polio, die Mehrheit der
Ausbrüche von Polio weltweit, die durch den oralen Polio-Impfstoff verursacht wurden. Man sagte
uns, sie sei ausgerottet, aber nein, sie kehrt in großem Stil in die Länder der Dritten Welt zurück. Wir
haben Merck vor Gericht, weil sie Daten über die Wirksamkeit des Mumps-Impfstoffs gefälscht
haben, denn er war ein Reinfall. Wir haben weltweit multiresistente Stämme von
impfstoffresistenten Masern, die trotz intensiver Impfung auftreten.
Andy Wakefield:
Wir haben das Versagen des Pertussis-, des Keuchhusten-Impfstoffs. Peter
Obi hat Daten aus Westafrika veröffentlicht, die zeigen, dass der DPT-Impfstoff mehr Kinder getötet
hat, als er vor den Zielkrankheiten Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten gerettet hat. Impfstoffe
versagen auf der ganzen Linie und ich glaube, dass das Vertrauen in die Gesundheitspolitiker auf
einem historischen Tiefstand ist. Und was wir jetzt haben, ist COVID, und das war in vielerlei Hinsicht
ein Hail Mary-Pfad. Wir werden die Herzen und Köpfe der Öffentlichkeit zurückgewinnen, indem wir
ihnen erstens Angst machen und zweitens einen Impfstoff geben, der sie retten wird. Und das war
ein schrecklicher Fehler, denn was wir jetzt gesehen haben, ist völliges Misstrauen gegenüber den
politischen Entscheidungsträgern, völliges Misstrauen, und wenn die Wahrheit ans Licht kommt, der
Entscheidungsprozess dahinter, der politische Zwang, diesen Impfstoff auf den Markt zu bringen, aus
welchem Grund auch immer, wird es ein schrecklicher Misserfolg werden. Und die politischen
Entscheidungsträger und die Industrie haben nur sich selbst die Schuld zu geben.
Andy Wakefield:
Ich habe neulich eine Schlagzeile gesehen, sie hatten gehofft, bis jetzt 20
Millionen Dosen oder mehr oder mehr oder mehr zu geben, und sie haben dreieinhalb gegeben, 500
Leute in Frankreich haben den Impfstoff bekommen, das war's. Sie können ihn nicht verschenken, sie
können ihn nicht loswerden, sein Haltbarkeitsdatum läuft ab, weil die Leute ihn nicht wollen. Und ihr
größtes Problem ist, dass das Gesundheitspersonal, das den Impfstoff als erstes bekommen hat,
zusammen mit den älteren Menschen diejenigen sind, die "nein" sagen. Diese Leute, die das Wissen
über die Nebenwirkungen und Risiken haben, sagen nein. Und so wird der Rest der Öffentlichkeit
sagen: "Nun, wenn es nicht gut genug für sie ist, ist es sicherlich nicht gut genug für mich." Und das
ist es nicht, und wir sehen alle Arten von ernsthaften Nebenwirkungen auftauchen. Und all das war
vorhersehbar.
Dr. Patrick G: Ich finde es wirklich faszinierend, weil wir all die negativen Seiten betrachten, aber was
die positive Seite ist, ich finde es faszinierend, dass die Mitarbeiter an der Front nein sagen, ich finde
es faszinierend, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung in diesen Umfragen nein sagen. Und Sie
denken darüber nach, wie kommt das zustande? Nennen Sie es, die Kräfte
ermächtigte dunkle Mächte, was auch immer für Eigenschaften man ihnen geben will, sie
kontrollieren die Medien, kontrollieren die Schlagzeilen, sie haben eine Propagandamaschine, die
beispiellos ist, und sie pumpen das auf wie nichts, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe,
was diese Agenda angeht, warum man es tun muss? Es ist eine patriotische Pflicht, diesen Impfstoff
zu bekommen.
Dr. Patrick G: Wir sperren alles ab, und wenn Sie sich nicht impfen lassen, sind Sie der Grund, warum
wir wieder aufmachen. Ich habe das auf einer Ebene gesehen, wie ich es noch nie zuvor gesehen
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habe, trotzdem sagen die Leute nein. Irgendwie gibt es also eine Grassroots-Kommunikation, die
nicht Teil der Twittersphäre oder was auch immer ist, die im Grunde genommen diese Szene
durchschaut und sich dagegen wehrt, und für mich gibt mir das etwas Hoffnung oder einen helleren
Ausblick, dass diese Agenda vielleicht nicht den Abschluss sehen wird, den die Leute, die die Agenda
aufstellen, haben wollen, oder dass sie das Ergebnis sehen wollen, das sie anstreben.
Andy Wakefield:
Ich stimme mit Ihnen überein. Ich bin eigentlich optimistisch. Ich bin ein
pathologischer Optimist, und ich denke, dass es aus verschiedenen Gründen geschehen ist, und es ist
nicht über Nacht passiert. Warum sind 60% des Gesundheitspersonals in Ohio, sagen sie nein zu
diesem Impfstoff? Wie ist das zustande gekommen? Es ist aus mehreren Gründen geschehen und
größtenteils wurde die Saat dafür schon vor vielen, vielen Jahren von Leuten wie Barbara Loe Fisher
und anderen gesät, die sich zu Wort meldeten und auf Nebenwirkungen hinwiesen und nach und
nach durch rigorose Wissenschaft und logische Argumente, die den Leuten die Wahrheit zeigten, an
Zugkraft gewannen. Die Menschen fingen an, es mit ihren eigenen Augen in ihren eigenen
Gemeinden, ihren eigenen Schulen, ihren eigenen Familien zu sehen, und sagten: "Nein, das ist real."
Und es war eine fortschreitende Erziehung der Öffentlichkeit. Ich zögere, die Begriffe Gewinnen und
Verlieren zu verwenden, um dies zu beschreiben, aber so sieht Gewinnen aus, die Erziehung der
Menschen, rationale Entscheidungen zu treffen.
Andy Wakefield:
Die andere Sache ist, dass... Die Leute sagen: "Es liegt nicht daran, dass ich
dies oder das nicht bekommen habe, sondern an der COVID-Impfung." Aber auf einer
unterschwelligen Ebene oder unterbewussten Ebene, die Geschichten, die herausgekommen sind,
die Filme. Und Filme sind so mächtig. Nach all meinen Erfahrungen ist ein Film das mächtigste Mittel,
um Menschen zu überzeugen. Und Vaxxed war ein solcher Film, weil es zum ersten Mal einer ihrer
Leute war, ein Insider aus dem Sicherheitsbüro für Impfstoffe bei der CDC, der vortrat und sagte:
"Wir haben einen Betrug begangen." Es war nicht meine Meinung, es war nicht Del's Meinung, es
war nicht Polly Tommy's Meinung, es war von der CDC selbst, untermauert mit Dokumenten. Und
das war sehr, sehr überzeugend für die Leute, das hatte einen großen Einfluss, weil es die Leute zum
ersten Mal erkennen ließ, was wirklich vor sich ging.
Andy Wakefield:
Und so wurde diese Saat gesät, und sie ist gewachsen, und sie ist gewachsen,
und sie ist gewachsen. Und auf dem Hintergrund dessen, oder zusätzlich dazu, haben die Menschen
so viele Impfschäden erlebt, dass es fast zu einer Selbsterfüllung wird. Der Fehler der Regierung oder
der Gesundheitsbehörden der Pharmakonzerne war also, die Intelligenz des amerikanischen Volkes
zu unterschätzen. Die Menschen weltweit, insbesondere die angeborene Intelligenz, insbesondere
der mütterliche Instinkt, der sagt: "Nein, hier stimmt etwas nicht. Es gibt etwas, das nicht richtig für
mein Kind ist. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber da ist eine kleine Stimme in mir.
die sagt, dass das falsch ist." Und so hat sich das über einen längeren Zeitraum abgespielt, und es hat
zu einer völligen Verwirrung in der Gemeinschaft der Impfstoffbefürworter geführt.
Andy Wakefield:
Und Leute, die viele Jahre damit verbracht haben, frustrierende Jahre damit
zu verbringen, die Botschaft zu vermitteln, dass es Probleme gibt, nicht Anti-Impf-Botschaften,
sondern Botschaften, dass die Sicherheitsstudien unzureichend sind, dass sie Probleme identifiziert
haben, dass sie in den Medien nicht richtig dargestellt wurden. Ich denke, diese Botschaft ist
angekommen, und es ist eine sehr wichtige Botschaft. Und noch einmal, die Gesundheitsbehörden,
die Hybris der Verantwortlichen von Tony Fauci, die Pharmafirmen, sie haben nur sich selbst für
diese Situation verantwortlich zu machen, weil sie nicht ehrlich zum Verbraucher waren. Sie waren
nicht ehrlich mit der Öffentlichkeit und haben die Intelligenz der Öffentlichkeit unterschätzt.
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Dr. Patrick G: Ich denke, Sie haben Recht und das ist es, was Menschen mit Hybris tun, sie
unterschätzen. Sie denken, dass sie so schlau sind und alle anderen so dumm sind. Und ich sagte, für
mich, für die Leute, die Marvel's, die Marvel-Fans für die Filme, ist dieses Infinity Wars und diese
ganze Serie, ich denke, sie sind wie, Thaos, sie alle denken nur, dass sie Herr des Universums sein
müssen, sie wissen es besser und sie glauben, dass ihr Zweck tugendhaft ist, ich denke, in... Ich
denke, in der pharmazeutischen Industrie geht es vielen dieser Leute nur um den Profit und sie
werden Körper für den Profit verkaufen, aber viele dieser Leute, die die Fäden ziehen, tun das in dem
Glauben, dass sie das Richtige tun, aber es ist wirklich ziemlich böse und ein ziemlicher Affront gegen
das, was Menschlichkeit ist, und es unterschätzt die Menschen.
Dr. Patrick G.: Und ich glaube, Sie haben etwas gesagt, das für mich erfahrungsgemäß sehr ergreifend
ist, denn als ich in der Praxis war und die Gespräche mit den Müttern oder den werdenden Müttern
über Impfstoffe führte, konnte ich ihnen die Daten, die Informationen, den ganzen Kontext geben,
aber was wirklich fast das Zwingendste bei jedem Gespräch war, das ich mit diesen jungen Müttern
hatte, war, dass ich sagte: Lassen Sie mich einfach eine Frage stellen. Was sagt Ihnen Ihre Intuition
als Mutter dazu? Fühlt es sich an wie, ja, das ist wie, ich bin so aufgeregt, dies mit meinem
neugeborenen Kind zu tun, oder lässt Ihre Intuition Sie zögern und möchte dies in Frage stellen und
fühlt sich nicht gut dabei. Wenn es nicht 100% ist, ist es nahe an 100%, wenn sie ihren eigenen
Mutterinstinkt, ihre Intuition, ihre angeborene Intelligenz, wie Sie es charakterisiert haben,
überprüfen, würde fast jedes Mal sagen, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Es fühlt sich nicht
richtig an, dieses Zeug in mein neugeborenes kleines Baby zu injizieren.
Dr. Patrick G: Und ich bete buchstäblich dafür, dass Sie mit Ihrer Position richtig liegen. Und da ich
auch ein Optimist bin, möchte ich sagen, ja, ich stimme Ihnen zu, dass die Intuition oder die
angeborene Intelligenz der Menschen das durchschauen wird, egal wie viele Schlagzeilen, egal wie
viele Leute, die Experten in Autorität sind, dass sie sagen werden: "Das scheint nicht richtig zu sein.
Ich wähle, nein, nicht für mich, nicht für meine Familie." Und das ist das Einzige, was meiner Meinung
nach notwendig ist, um diese ganze Agenda rückgängig zu machen. Stimmen Sie dem zu?
Andy Wakefield:
Ja, und das sehen wir gerade. Das ist genau das, was wir in den Zahlen sehen.
Es ist also nicht nur eine müßige Spekulation oder eine Hoffnung, eine vergebliche Hoffnung, dass
das passieren wird, die Zahlen sind alarmierend. Natürlich geben sie allen anderen die Schuld. Die
Einführung des Impfstoffs, sie beschuldigen Trump, sie beschuldigen jeden, aber am Ende der Liste,
der letzte Aufzählungspunkt ist: "Oh, und übrigens, das Gesundheitspersonal sagt eimerweise nein."
Und der Grund ist sehr einfach. Der Grund ist ganz einfach, dass die Leute jetzt zögern, weil sie
aufgeklärt sind. Weil sie informiert sind, egal auf welcher Ebene, sie hinterfragen. Also ja, wir werden
das durchschauen, ich denke, wir müssen positiv sein, wir müssen unser Immunsystem in einem TipTop-Zustand halten. Wir müssen die Verantwortung für unser eigenes Wohlbefinden übernehmen,
wir müssen das tun, denn wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere das Gleiche für uns
tun. Und wir werden das durchstehen, das werden wir.
Dr. Patrick G: Nun, Dr. Andrew Wakefield ist ein... Das alte Sprichwort sagt, vielleicht leben wir in
interessanten Zeiten, ich schätze, das tun wir. Ich schätze es nicht nur, dass Sie heute hierher
gekommen sind, um Ihre Erfahrung und Weisheit in dieser Sache zu teilen, von der ich weiß, dass sie
den Leuten eine Menge Fragen beantworten wird. Aber ich werde sagen, und ich denke, das ist
absolut, dass die Arbeit, die Sie in den letzten Jahren getan haben, mehrere Jahre, die zu diesem
Moment geführt haben, der Grund ist, warum ich glaube, dass es eine Population von Menschen
gibt, die den Widerstand dagegen säen kann. Wenn nicht, für das, was du all die Jahre deines Lebens
und deiner Karriere hier in diesem Bereich getan hast. Ich weiß nicht, ob wir die Leute haben würden,
die nein dazu sagen und die informiert sind, et cetera.
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Dr. Patrick G: Also, ich möchte Ihnen einfach für all die Filme danken, die Sie gemacht haben, dafür,
dass Sie das ans Licht gebracht haben, für die Arbeit, die Sie getan haben, ich habe Sie viele, viele
Male öffentlich und virtuell referieren sehen. Sie sind unermüdlich, wenn es darum geht, da
rauszugehen und die Wahrheit zu sagen und sie zu verbreiten, so dass die Menschen Zugang dazu
haben, und das mit einem positiven Ergebnis hier am Ende. Ich weiß, dass Sie nicht der Typ sind, der
sich hinstellt und die Lorbeeren einheimst, aber ich werde sagen, dass ich Ihnen Anerkennung zollen
werde für die Tatsache, dass dies positiv und nicht negativ endete, wegen all der Jahre der Arbeit, die
Sie investiert haben. Ich danke Ihnen also.
Andy Wakefield:
eingeladen haben.

Patrick, es ist mir ein Vergnügen. Vielen Dank, dass Sie mich in die Show

Dr. Patrick G: Nun, das war's mit meinem Interview mit Dr. Andrew Wakefield. Ich muss sagen, jedes
Mal, wenn ich dasitze und diesem Mann zuhöre, lerne ich mehr. Ich finde seine Gespräche, seine
Argumentation und seine Argumente außerordentlich überzeugend, und ich war sehr ermutigt durch
die Tatsache, dass er sich die Zeit genommen hat, sich mit uns zusammenzusetzen und mit uns zu
teilen, was er weiß, weil ich glaube, dass es einen massiven Einfluss auf Ihr Leben und Ihre
Entscheidungsfindung haben könnte. Vielen Dank also, dass Sie hier bei mir waren.

John Stockton
Dr. Patrick G.: Ich bin ein großer Basketball-Fan. John Stockton war also schon immer ein Held für
mich und es war mir eine Freude, ihn für diese Serie interviewen zu dürfen. Jetzt werden Sie sicher
denken, was zum Teufel hat ein NBA Hall of Famer mit COVID zu tun? Das ist eine gute Frage. John
Stockton hat bestimmte Ansichten hier bei COVID. Vielleicht ist er kein Wissenschaftler, vielleicht ist
er kein Akademiker, aber er ist jemand, der eine bestimmte Perspektive hat, was die Auswirkungen
von COVID, die Abriegelungen, die Politik und so weiter angeht, in einem Bereich, an den Sie jetzt
wahrscheinlich noch nicht einmal denken, der aber das Leben von Menschen beeinflusst, besonders
das Leben und die Karrieren von jungen Menschen auf eine tiefgreifende Art. Und ich muss sagen, er
ist ein bisschen empört darüber und möchte seine Ansichten mitteilen. Genau das tun wir mit diesem
Interview. Genießen Sie also mein Interview hier mit John Stockton, NBA Hall of Fame,
Basketballspieler. John Stockton, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen
haben.
John Stockton: Es war mir ein Vergnügen.
Dr. Patrick G: Nun, ich bin sicher, dass jeder weiß, wer Sie sind, aber lassen Sie uns vielleicht ein
wenig über Ihren Hintergrund und Ihre Karriere als MBA sprechen... Nun, ich denke, zuerst ein
College-Basketballspieler und dann ein NBA-Basketballspieler. Erzählen Sie uns einfach ein wenig
über Ihren Hintergrund, denn ich denke, das wird in unser Gespräch einfließen.
John Stockton: Und vielleicht, wenn ich noch ein bisschen weiter zurück gehe, ist es übrigens nicht
das erste Mal, dass wir in meinem Leben Masken haben. Wir hatten hier 1980 eine echte
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Katastrophe, als der Mount St. Helens ausbrach. Und wir hatten vier bis fünf Zentimeter Asche, die
den ganzen Tag über auf unserem Rasen herumwehte, und als junger Junge, der gerade die High
School abgeschlossen hatte, musste ich damit fertig werden. Es ist also nicht meine erste Erfahrung
damit, und damals waren sie noch nicht vorgeschrieben, aber wie auch immer, jetzt sind wir hier
drin. Als Spätzünder, und das geht zurück auf die Highschool-Zeit, wurde ich von niemandem stark
rekrutiert und den ganzen Weg hinauf, sogar bis zur Mitte meines Abschlussjahres, bezweifle ich,
dass irgendjemand Interesse hatte, und schließlich waren es sehr wenige am Ende. Aber ich hatte
Gelegenheiten, es gab zu der Zeit nicht viel AAU, es gab nur Highschool-Basketballspiele.
Gelegentlich hatten wir das Glück, in zwei AAU-Teams zu spielen, aber die gab es nicht so, wie es sie
heute gibt.
John Stockton: Die Möglichkeiten waren also bestenfalls gering, das Interesse war sehr gering und
trotzdem konnte ich eine Heimat finden. Die Kinder von heute, ich beobachte sie gerade, all diese
Kinder versuchen, einen Platz zum Spielen zu finden, und wir haben im Staat Washington eine
Sperre. Der Gouverneur hat es uns aus den Händen genommen. Die Vernunft ist auf der Strecke
geblieben, wir haben überall Einrichtungen, in denen alles dokumentiert wurde, und sie hatten keine
Ausbrüche von COVID. Sie haben sich an alle Regeln gehalten, und trotzdem werden sie jetzt bestraft
und komplett geschlossen. Die Leute, die den Preis
Die Leute, die den Preis dafür zahlen, zusätzlich zu den Leuten, denen diese Orte gehören und die
versuchen, den Lebensunterhalt für ihre Familien zu verdienen, sind diese Kinder.
John Stockton: Ich beobachte Kinder, die sich abmühen, weil sie keine Möglichkeiten haben, an
ihrem Handwerk zu arbeiten, sei es Basketball oder irgendetwas anderes, aber wir sprachen hier von
Basketball, also haben sie keine Möglichkeit, ihre Verbesserung zu zeigen, ihre eigene Verbesserung
tatsächlich zu erfahren. Sie stecken in ihren Häusern fest und das wiederum ohne Grund, wie ich
feststellen kann, und es ist sehr, sehr frustrierend. Wenn ich also auf meine jüngeren Tage
zurückblicke, hätte man mich nicht in Fitnessstudios gelassen und gesagt, hätte ich mich nicht in
Fitnessstudios schleichen können? Hätte ich nicht ältere Jungs gehabt, die mich bei ihren Spielen
mitspielen ließen? Basketball wäre für mich nur ein nettes kleines Hobby gewesen, das ich als
Jugendlicher genossen hätte. Stattdessen ist es ein großer Teil meines Lebens geworden. Auf dem
College war das gleiche Szenario, man könnte sagen, dass ich auch dort ein Spätzünder war, ich hatte
kein Interesse an der NBA oder irgendjemand anderem während meines Abschlussjahres.
John Stockton: Während des größten Teils meines letzten Jahres. Und sehen Sie, eines der Dinge, die
mir im Gedächtnis geblieben sind, um ein wenig vom Thema abzulenken, ist Steph Curry. Ich meine,
Steph Curry an die Menschheit zu verlieren, was den Basketball angeht, wäre ein Verbrechen. Und
ich dachte an sein letztes Jahr, er war auf niemandes Radar, auf keinem. Er hatte nichts getan, um
sich von allen anderen im gesamten College-Basketball abzuheben, und plötzlich kommt das NCAATurnier und er bekommt eine Rolle, und von den Teams, die er leider geschlagen hat, war Gonzaga.
Aber plötzlich wurde aus einem Niemand Steph Curry. Und ich denke einfach, was für eine
Enttäuschung es für diese Welt wäre, dass dieser Typ nicht der geworden ist, der er ist, und wir
würden ihn alle vermissen. Und wir würden, und ich frage mich, wen wir jetzt gerade vermissen.
Dr. Patrick G: Ja. Das ist irgendwie eine der Überlegungen, oder? Dass wir hier dieses Szenario haben,
wo es einen Haufen talentierter Kinder gibt, und Sie haben immer wieder den Begriff Spätzünder
verwendet. Manche Leute, die haben wirklich ihre Zone erreicht, vielleicht ist es nur dieses eine Jahr,
ihr letztes Jahr, vielleicht Junior, Senior Jahr, oder was auch immer. Und wenn sie dann abgeschaltet
werden, kann niemand sie sehen, es zerstört komplett eine Flugbahn, auf der sie sein könnten und
sollten. Wenn ich an Ihre eigene Karriere zurückdenke: Sie sagten, Sie waren in der Oberstufe und es
gab nicht viel Interesse. Wie hat sich das geändert oder wann hat sich das geändert?
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John Stockton: Nun, und vielleicht hätte es gar kein Interesse geben sollen. Ich habe vielleicht 10
Punkte pro Spiel gemacht oder so, aber ich war ein angemessener Basketballspieler, aber nichts, was
irgendjemanden dazu gebracht hätte, zu sagen: "Ich muss ihn in Zukunft in meinem Team haben." Es
passierten Dinge in unserem Team, einige unserer besten Spieler verletzten sich und überließen mir
ein bisschen die Last des Scorens. Wir waren nur noch zu sechst, und so spielte ich jede Minute in
jedem Spiel. Ich meine, ich habe während des Colleges fast jede Minute jedes Spiels gespielt, das war
nicht so wichtig, und dann habe ich versucht, in jedes Postseason-Turnier zu kommen. Nicht einmal
in Turniere, wie man sie heute nennen würde, sondern in Kombinationswettbewerbe, wie man sie
wohl nennen würde. Da reinzukommen und zu spielen und zu versuchen, zu zeigen, dass ich auf
einem Niveau spielen kann, auf dem man mich noch nie gesehen hat.

John Stockton: Und diese Dinge schlugen für mich ein. Eines war ein NCAA Final Four Basketballspiel,
sie nannten es ein All-Star-Spiel. Der einzige Grund, warum ich dem beiwohnen konnte, war, dass es
in Seattle stattfand. Ein Typ namens Ricky Ross aus Tulsa hat im letzten Moment abgesagt, und sie
brauchten dringend einen Ersatz, um dorthin zu kommen. Also sahen sie sich um und sagten: "Du."
Also bin ich rübergeeilt und habe gut gespielt. Bobby Knight war da, er war zufällig der Trainer der
Olympiamannschaft in dem Jahr, die sich für die Olympischen Spiele 1980 beworben hat. Und ich
bekam eine Einladung, als ich nach Hause kam, um dafür zu trainieren. Also, hat das dazu geführt?
Ich denke, möglicherweise.
John Stockton: Ich habe gut gespielt, bei den olympischen Probespielen. Ich habe es nicht geschafft,
aber ich habe es in die Endauswahl geschafft. Ich habe gut in Chicago gespielt, ich habe gut in
Portsmouth gespielt. Ich musste meinen Weg nach Portsmouth selbst bezahlen, während all die
Jungs, die angeblich gut waren, ihren Weg bezahlt bekamen, weil die Leute mehr sehen wollten. Und
meiner war so eine Art Kampf, Klauen und Kratzen. Und nichts davon, nichts davon würde heute
irgendeinem dieser Kinder zur Verfügung stehen. Ich glaube, die Scouts sagen: "Der Junge war im
zweiten Jahr ziemlich gut, wir versuchen unser Bestes." Es ist also wirklich bedauerlich, es ist traurig,
weil die Chance vertan wird, nicht nur im Basketball, und ich denke, es ist auch ein unnötiger Verlust
von Chancen. Denn diese Kinder sind nicht gefährdet.
John Stockton: Und wenn wir es nicht verkraften können, bin ich jetzt ein alter Mann. Ich bin mehr
im Risikobereich als im sicheren Bereich, laut der Statistik. Und wenn wir damit nicht umgehen
können, wenn wir dieses Risiko nicht akzeptieren können, wenn auch aus keinem anderen Grund,
sondern für ihre Chancen, die Chancen der Jugendlichen, dann sollten wir uns schämen.
Dr. Patrick G: Ja. Das ist interessant, und dann natürlich, wie viele Jahre haben Sie am Ende in der
NBA gespielt?
John Stockton: Am Ende habe ich 19 gespielt.
Dr. Patrick G: Wow. Und an diesem Punkt haben Sie eine sehr geschichtsträchtige Karriere, also ist es
interessant, wie... Mann, mach mal das Gedankenexperiment, was würde in deinem Leben
passieren? Und vielleicht könnten Sie über einige Ihrer Erfolge in der NBA sprechen, aber Sie wären
nie dorthin gekommen, wenn es COVID gegeben hätte, als Sie im College waren.
John Stockton: Ich hätte buchstäblich keine Chance gehabt. Ich hätte buchstäblich keine Chance
gehabt, aufs College zu gehen und jemanden zu finden, der für mich College-Basketball spielen will,
wenn es COVID schon gegeben hätte, als ich in der High School war. Nochmal, ich denke nicht, dass
es COVID ist. Es sind die Einschränkungen, die das tun, nicht COVID. Und das ist es, was ich immer
wieder versuche, meinen Freunden zu sagen: Hört zu, das ist kein Virus, der uns um diese
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Möglichkeiten betrügt. Es sind die Leute, die Entscheidungen treffen und sagen: "Nein, nein, wir sind
zu ängstlich. Wir werden alles abschalten, im Haus sitzen und vorsichtig sein", also, ich sehe das nicht
so.
Dr. Patrick G: Ja, das ist das Interessante daran. Denn Sie sind kein Wissenschaftler, Sie sind kein
Beamter des öffentlichen Gesundheitswesens. Es ist also interessant, wenn ich mich mit Ihnen
unterhalte,
denn Sie haben sich auf jeden Fall weitergebildet. Sie sind sich der Fakten bewusst, der Daten, der
Statistiken, Sie verbringen irgendwie viel Zeit mit Lesen. Aber jeder hat eine andere Linse, durch die
er schaut. Und als Sie anfingen, mit mir über die Linse zu sprechen, durch die Sie als High-School-,
dann College- und dann Profi-Sportler blicken, und anfingen zu erkennen, wow, da ist eine Gruppe,
zu der ich eine Verbindung habe, zu der ich eine Affinität habe und über die ich Bescheid weiß, die
von dieser Sache negativ betroffen ist. Und es scheint sehr irrational zu sein, dass diese Gruppe nicht
viel hat, fast kein Risiko hat, dass irgendetwas wirklich Schlimmes passiert, wenn sie zufällig COVID
bekommt, und dass es eine Überreaktion ist, im Grunde genommen einfach zu beginnen, den
Spielbetrieb abzuschalten, das Training abzuschalten, Spiele abzuschalten und die ganze Sache. Wie
könnte man das Ihrer Meinung nach besser machen?
John Stockton: Information ist ein großer Schlüssel. Wie Sie bereits erwähnt haben, habe ich viel
gelesen. Das ist, denke ich, einer der Vorteile, wenn man in dieser älteren Kategorie ist: Ich arbeite
nicht den ganzen Tag als Chirurg, von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr abends, und erledige dann
meinen Job, indem ich mich um die Leute kümmere. Ich habe etwas Zeit, um zu schauen, zu lesen,
mit Leuten zu reden, Leute anzurufen, zu versuchen, all diese Dinge zu verstehen, und das hat eine
gewisse Tiefe. Und so hatte ich Zeit, um zu versuchen, nicht nur das zu lernen, was ich im Fernsehen
höre, oder nicht nur das, was ich höre... Ich meine, Werbung ist im Moment, nun ja, beängstigend.
Sie sind führend. Und ich höre, wie meine Kinder und Enkelkinder diese Dinge hören und sie als
Wahrheit akzeptieren, obwohl ich durch meine Forschung weiß, und das ist eine beträchtliche
Menge an Forschung, dass es nicht so ist. Und das ist sehr frustrierend.
Dr. Patrick G: Ja. Also, ich weiß, dass Sie mit College-Präsidenten oder Universitätspräsidenten in
Kontakt waren, und ich bin sicher, dass einige Athleten, die auf dieser Ebene sind, vielleicht frustriert
sind, wie sind diese Gespräche?
John Stockton: Ich stelle fest, dass die meisten Leute, mit denen ich spreche, nicht anders denken als
ich. Ich denke, dass sie COVID als eine reale Sache sehen. Sie sehen es nicht als die Bedrohung an, als
die es dargestellt wird. Fast allen sind die Hände durch Haftungsfragen gebunden. Wenn man
versucht, den Gesundheitsdistrikt zu umgehen, wenn man versucht, die CDC zu umgehen, wenn man
versucht, den Gouverneur zu umgehen, gibt es erhebliche Konsequenzen aus rechtlicher Sicht, aus
institutioneller Sicht, die überwältigend werden, besonders wenn man es durch einen Vorstand oder
eine Art Komitee oder Gremium bringen muß. Weil die Leute Angst haben, und ich denke, was wir
alle brauchen, ist eine Führung, wir brauchen irgendwo jemanden, der über dieser Angst und über
der institutionellen Paranoia steht und sagt: "Nein, hört zu, wir verstehen die Risiken. Wir können mit
den Risiken umgehen. Einzelne Unternehmen können mit dem Risiko umgehen."
John Stockton: Der Gesundheitsbezirk ist eine kleine Gruppe von Leuten. Wie können sie einem
Ladenbesitzer, einem Fitnessstudiobesitzer, einem Barbesitzer oder einem Restaurantbesitzer sagen,
wie er in seinem Geschäft sicher sein kann? Sie laufen nicht in deren Schuhen. Wie können sie einem
Lehrer oder einem Schulleiter sagen, wie er für die Sicherheit seiner Leute sorgen soll? Sie laufen
nicht in diesen Schuhen. Also müssen sie diese Regeln aufstellen und versuchen, die Regeln
durchzusetzen. Und sie benutzen Arbeit und Industrie, sie benutzen Alkoholausschankstellen, sie
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benutzen manchmal die Polizei in manchen Gegenden, um zu sagen: "Hört zu, wir müssen da hart
durchgreifen", wo alle Daten, die sie meiner Meinung nach sehen, sagen, nein, wir sollten in der Lage
sein, zu gehen und diese Möglichkeiten für die Menschen zu bieten, um unsere Geschäfte offen zu
halten und unsere
Schulen offen zu halten. Es gibt eine Menge anderer schlechter Dinge, die dort vor sich gehen, als
Ergebnis der Schließung.
Dr. Patrick G: Ja. Und ich denke, das ist die Art von erweitertem Bewusstsein, nach dem wir suchen.
Ich stimme zu, ich denke, die Angst hat die Menschen ergriffen, und das führt zu Konflikten zwischen
den Menschen auf der Straße. Meine Frau stand neulich in der Schlange vor einem
Lebensmittelgeschäft und hatte ihre Maske auf, sie musste drinnen eine Maske tragen und so weiter.
Und eine Frau, die im Licht steht, springt von ihr weg, weil sie keine drei Meter entfernt war. Und
diese ganze Beschämung und Verachtung, ich glaube, die Leute fangen wirklich an, ein bisschen
überreagiert zu werden. Und ich denke, es ist sehr in den Schlagzeilen, über Restaurants und die
Restaurantbranche, ich lese ständig darüber, wie viele Millionen Arbeitsplätze verloren gehen, wie
viel Prozent der Restaurants nicht zurückkommen, sie drohen mit der Schließung und wie das
gleichzusetzen ist.
Dr. Patrick G: Und ich denke, okay, also die Leute fangen an zu sehen, dass wir diese Sache vielleicht
überdenken müssen, dass vielleicht das Heilmittel schlimmer ist als die Krankheit. Aber was ich nicht
glaube, dass die Leute wirklich darauf achten, ist genau das, worauf Sie mich aufmerksam gemacht
haben, nämlich zu schauen... Es könnte ein Junge sein, der in der Oberstufe des Colleges ist und die
letzten 12 Jahre seines Lebens damit verbracht hat, seine Fähigkeiten in einer bestimmten Sportart
zu perfektionieren, oder sogar in der Oberstufe des Colleges. Und das ist ihr Karriereweg, und sie
haben alles darin investiert. Und dann wird das alles einfach abgebrochen, was sollen sie tun? Und
wegen was sollen sie aufhören? Ich meine, gibt es wirklich eine Bedrohung? Haben Sie ein fittes
Individuum im Highschool- oder College-Alter, das ungewöhnlich gesund und fit und vital ist, was ist
das wirkliche Risiko für sie, sollten sie gehen und diese Sportarten zusammen spielen? Und ich denke,
das ist ein großer Teil der Irrationalität in diesem Zusammenhang.
John Stockton: Ja. Patrick, ich verstehe es einfach nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn man sich die
Spiele anschaut, die, die sozusagen nach vorne treten, um Spiele zu spielen, die gehen ein bisschen
an die Grenzen, und es ist absurd, einige der Schritte zu beobachten, die sie durchlaufen. Man sieht
sich ein Basketballspiel oder ein Footballspiel an, und diese Jungs sind Körper an Körper, Schweiß an
Schweiß, Gesicht, Kopf, sie berühren sich überall. Und plötzlich ertönt beim Basketball die Hupe, und
der Auswechselspieler kommt herein, und sie setzen sich hin, setzen ihre Masken auf und sitzen
einen halben Meter auseinander. Wie absurd ist das? Wie absurd ist es, dass ein Ansager nach dem
Spiel mit einer Maske auf dem Spielfeld steht oder auf der Tribüne mit einer Maske steht und mit
einem Spieler spricht, der 20 Fuß entfernt mit einer Maske sitzt?
John Stockton: Ich meine, wie weit sind wir bereit zu gehen, um die Kriterien zu erfüllen, die Leute,
die nicht in diesen Schuhen leben, für uns aufstellen? Ich verstehe es einfach nicht, ich verstehe
nicht, warum die Stadien leer sind. Es scheint ziemlich einfach zu sein, wenn Sie besorgt sind, hey, ich
verstehe Ihre Besorgnis, das birgt einige Risiken in sich. Aber wenn Sie besorgt sind, kommen Sie
nicht zum Spiel. Also, aus dem 60.000-Personen-Stadion werden 50. Wow, 50.000 Leute fühlen sich
gut, was wäre daran falsch? Ich weiß es nicht, ich kann der Argumentation nicht folgen.

Dr. Patrick G: Es scheint nicht konsistent zu sein, was die Argumentation und die Begründung angeht.
Und natürlich gibt es, denke ich, eine verantwortungsvolle Debatte darüber, oder sollte eine
82

verantwortungsvolle Debatte sein. Wir könnten uns Schweden anschauen, das nie abgeschaltet hat,
und wie war das im Vergleich zu den Ländern, die strikte Abschaltungen hatten. Und ich denke, es
muss eine Art Logik und Rationalität geben, und eine Seite des gesunden Menschenverstands. Aber
einige der Dinge, auf die Sie hinweisen, haben keinen gesunden Menschenverstand und es. Es
scheint einfach irgendwie irrational zu sein. Aber meine Sorge ist, dass wenn man anfängt, die Leute
dazu zu bringen, ihre rationalen Erlasse zu akzeptieren, das der erste Schritt ist, sie wirklich zu
kontrollieren. Und ich denke, wenn wir diese Art von Kontrolle in unserem Leben zulassen, kann das
nicht zu einem guten Ort führen.
John Stockton: Ich könnte nicht mehr zustimmen. Was mir wirklich aufgefallen ist, Patrick, ist,
nennen wir es März, denke ich? Zunächst einmal, all diese Orte, zuerst hat die NCAA dicht gemacht,
weil ein paar Schulen dicht gemacht haben. Und dann schloss eine bestimmte Konferenz, und man
hörte einfach die Dominosteine an diesem Tag fallen, und niemand fügte zusätzliche Argumente
hinzu. Es gab kein: "Hey, es gab hier hunderttausend Ausbrüche und 50.000 Todesfälle", es gab
nichts. Es hieß nur: "Diese Typen haben es getan", also rechtfertigte eine Entscheidung die nächste,
und so weiter und so fort. Und ich dachte, nun, daran ist etwas merkwürdig. Wo ist die Begründung,
warum eine Konferenz es getan hat? Es kann nicht nur sein, weil die anderen es taten, aber ich
denke, das war es ziemlich sicher. Sie hatten jetzt eine Grundlage, um zu sagen: "Seht her, wir sind
auch raus."
John Stockton: Und dann erfuhren wir, dass unsere Kirchen geschlossen wurden, und was mir sofort
in den Kopf ging, ist Kirche? Nun, ob man ein Kirchgänger ist oder nicht, das ist nicht das Wichtigste,
was das Argument ist, aber wir können nicht zur Kirche gehen, in unserer eigenen Kirche? Wow, das
ist ein bisschen beängstigend. Dann fängt man an, Kommunikation zu suchen, nun, wir dürfen uns
nicht versammeln. Kennen Sie das Recht aus dem ersten Zusatzartikel? Das Recht, das Recht, sich zu
versammeln? Es ist uns nicht erlaubt, uns zu versammeln? Diese Dinge machten mir Angst, und sie
weckten mein Interesse. Und hier sind wir nun, neun Monate später, und das hat sich wirklich nicht
geändert. Wir haben uns für Beatmungsgeräte und Krankenhausbetten entschieden, nichts von
beidem hat sich bewahrheitet. Beatmungsgeräte erwiesen sich als gefährlicher, Krankenhausbetten,
sie schickten Leute aus unserer Heimatstadt nach Hause, sie entließen überall Leute. Und ich weiß,
dass sich das im ganzen Land fortsetzte. Und dennoch, als diese Wahrheit nicht mehr galt, ging nichts
mehr, und das werde ich bis heute nicht verstehen.
Dr. Patrick G.: Was interessant ist, und das haben Sie erwähnt, ich möchte es nur vielleicht ein wenig
erweitern, ist, dass viele Leute, die diese Entscheidungen treffen, sie auf der Basis von Angst und
Haftung treffen. Im Grunde ist es so, als würden wir überreagieren, denn wenn wir etwas falsch
machen, wird es auf uns zurückfallen. Wenn Sie also, und ich möchte nicht erwähnen, wer das sein
könnte, weil ich niemanden ausschließen möchte, aber sagen wir mal ganz allgemein, Sie haben mit
einem Präsidenten oder einigen Präsidenten von Universitäten gesprochen. War Ihre Interaktion mit
ihnen... Weil Sie einen Champion wollten, die Athleten zurück auf den Platz bringen, sie zurück auf
das Feld bringen, "Hey, lassen wir diese Kinder spielen", und das lag Ihnen wirklich am Herzen. Du
hattest eine Leidenschaft für diese Sache. Also, wenn du mit ihnen gesprochen hast.
stimmten sie Ihnen zu, sagten aber: "Uns sind wegen der Haftung die Hände gebunden"? Oder waren
sie der Meinung, dass sie das Richtige tun würden?
John Stockton: Nun, das hängt wieder von der jeweiligen Person ab. Nicht jeder hatte die exakt
gleichen Antworten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es beantworten kann. Nun, man führt die
Gespräche und man bekommt das Wesentliche mit, also denke ich, dass man da wahrscheinlich
sowieso eine andere Richtung einschlagen muss.
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Dr. Patrick G: Ja. Also, aber die Idee der Haftung schien ein zentraler Punkt der Sorge zu sein?
John Stockton: Ja, sogar auf Highschool-Ebene. Ich habe mit Sportdirektoren von High Schools
gesprochen, mit Präsidenten und so weiter und so fort. Und sie sagten: "Wir kommen einfach nicht
über die Haftungsfrage hinweg." Denn wenn man sich nicht an das Gesetz des Gesundheitsbezirks
hält, dann funktioniert die Versicherung nicht mehr. Und wenn Ihnen etwas passiert, Gott bewahre,
in Ihrer Schule, und Sie haben sich nicht an die Vorgaben des Gesundheitsbezirks gehalten, der
wiederum keine Ahnung hat, wie man eine Schule betreibt. Sie haben keine Ahnung, wie man ein
Unternehmen führt. Sie haben ihren eigenen Job, und das hier beinhaltet ihn nicht. Und so haben Sie
Leute, die diese pauschalen Regeln machen, obwohl sie es nicht wirklich verstehen, ihre Füße sind
nicht auf dem Boden der Tatsachen. Und die Schulen müssen sich daran halten, weil sie keine
Versicherung haben, die das abdeckt. Das ist der Punkt, an dem die Haftung sie auffrisst. Also, sobald
man sich nicht an den Gesundheitsdistrikt hält, dann ist man plötzlich da, bumm!
Dr. Patrick G.: Ja, das ist interessant, denn jetzt sehen wir, wie es weitergeht, nicht wahr? Im Grunde
genommen haben sie auf College- oder Schulebene, auf institutioneller Ebene, eine Versicherung.
Und diese Versicherung verlangt von ihnen, dass sie in Ermangelung eines besseren Begriffs, in der
Gesundheitspraxis nennen wir es einen Pflegestandard, aber sicherlich einen Praxisstandard, dieser
Standard kommt von der örtlichen Gesundheitsbehörde, diesen Individuen. Und diese Individuen
bekommen ihn vielleicht von der Bundesanleitung, von der CDC oder so. Es gibt also kein lokales
Denken vor Ort, das einen Ermessensspielraum erlaubt, der auf einer gewissen Logik und einem
gesunden Menschenverstand basiert. Es ist im Grunde, weil ich mich jetzt in die Lage versetze, zu
sagen, hey, wenn ich der Leiter der Schule bin und ich muss vor meinen Vorstand treten und ich sage:
"Wissen Sie was? Ich bringe diese Kinder zurück in ihre Sportprogramme, wir werden voll
durchstarten, Klassen, alles, lasst uns das Pflaster hier abreißen. Die Bedrohung ist wirklich sehr
gering. Das habe ich festgestellt."
Dr. Patrick G: Aber dann sagen sie: "Aber wenn etwas passiert, werden wir verklagt und wir haben
keine Haftpflichtversicherung." Und dann sage ich: "Nun, warum haben Sie keine
Haftpflichtversicherung? Weil Sie sich nicht an die Vorgaben des Gesundheitsamtes halten. Und
warum sagt der örtliche Gesundheitsbeamte das? Weil sie es von der CDC bekommen." Wir fangen
also an, die Dominosteine zu sehen, die fallen müssen, um es auf diese Ebene zu bringen. In gewisser
Weise scheinen uns also die Hände gebunden zu sein. Und bis wir, so schätze ich, zur Quelle
zurückkehren können, um vielleicht ihre Position zu ändern, werden wir noch eine Weile mit diesem
Problem zu tun haben.
John Stockton: Nun, hier im Staat Washington, und ich verstehe das auch nicht ganz. Also, wir
befinden uns effektiv in einer Notsituation, die dem Gouverneur weitgehende Kontrolle über alles
gibt. Ich weiß nicht, ob die Leute nur, ich bin kein
Anwalt, ich weiß nicht, ob die Leute das vor Gericht anfechten oder versucht haben, dass dies
überhaupt ein Notfall ist. Ich denke, dass es sicherlich, egal ob Sie zustimmen, dass es das ist, oder ob
Sie zustimmen, dass es das nicht ist, irgendwo da drin eine riesige Debatte gibt, bei der es Spaß
machen würde, zuzuhören. Aber das spielt keine Rolle, wichtig ist nur, dass der Gouverneur denkt,
dass es einen Notfall gibt, und deshalb kann er irgendwie die Bedingungen diktieren. Und alle
anderen, die noch übrig sind, auch wenn Ihr Unternehmen, Ihr Staat, Ihr Landkreis, Ihre Stadt, wenn
all diese Dinge nicht mit dem Notfall übereinstimmen, dann ist das zu schade. Es ist ein gefühlter
Notfall, und er oder sie hätte sozusagen das Exekutivprivileg, die Regeln zu machen.
Dr. Patrick G: Basierend auf dem, was Sie sehen, sehen Sie ein baldiges Ende dieser Situation, denken
Sie, dass sie noch eine Weile andauern wird?
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John Stockton: Ich bin von Natur aus ein kleiner Optimist. Es wird getestet, es wird wirklich gerade
jetzt getestet. Ich denke, es könnte an einem Tag enden. So einfach ist das, ich glaube, dass es an
diesem Punkt, ich glaube, die Leute müssen... Es wird schwierig sein, das Gesicht zu wahren und es in
einem Tag enden zu lassen. Mit anderen Worten, wenn man den Daten gefolgt ist und die reinsten
Motive hatte und die Dinge deswegen stillgelegt hat, dann wird es für einen Kerl oder ein Mädel sehr
schwierig sein, den Kurs komplett zu ändern und zu sagen: "Seht her, ich habe mich hier, hier, hier,
hier und hier geirrt", selbst wenn das passieren würde, denke ich, dass es sehr schwierig wäre, es zu
ändern.
John Stockton: Es liegt einfach nicht in der menschlichen Natur zu sagen: "Ich liege bei allem falsch.
Lass uns gehen." Ich weiß nicht, was die Ursache für die Verzögerung ist, wenn es ein Impfstoff ist,
denke ich, dass es eine sehr beängstigende Natur wäre, weiterzumachen. Nur weil man einen
Impfstoff hat, weiß ich nicht, wie man einen Impfstoff in dieser kurzen Zeitspanne testen kann. Ich
denke, dass Impfstoffe, vielleicht mehr als alles andere, über 10, 20 Jahre getestet werden sollten.
Aber dann wiederum wären sie nicht so effektiv, zumindest würden sie die Angst nicht
herausfordern, weil man nicht zeitnah testen könnte, aber so ist es eben.
Dr. Patrick G: Ja, also das wird alles irgendwie interessant. Ich bin froh, dass Sie optimistisch sind. Ich
denke, wir alle könnten im Moment ein wenig Optimismus gebrauchen. Ich habe gerade eine
Umfrage unter einer großen Gruppe von Leuten gemacht, ob sie mehr oder weniger optimistisch für
2021 sind. Und es waren nur etwa 50, 50, etwa die Hälfte mehr, die Hälfte weniger. Und wie ein
Mentor von mir einmal sagte: Es gibt keine Zukunft, wenn man Pessimist ist.
John Stockton: Das gefällt mir.
Dr. Patrick G: Also, hoffentlich können einige Leute anfangen, etwas Optimismus zu bekommen. Aber
Sie wollen natürlich nicht, dass es blinder Optimismus ist. Hoffentlich basiert er auf einem Trend, der
besagt, dass es besser werden kann, und das hoffentlich schon sehr bald.
John Stockton: Ja, was auch immer für Strukturen vorhanden sind, die uns in diese Situation gebracht
haben, es ist nicht COVID. Und was immer uns da rausbringt, ist genau diese Erkenntnis. Und wenn
es so wäre, würde ich wahrscheinlich nicht hier sein und mit Ihnen sprechen, wenn ich anders
denken würde. Ich denke, es ist so einfach, es ist die Erkenntnis, dass es ein Virus ist, und offen
gesagt nicht, wenn wir den eigenen Zahlen der CDC vertrauen, ist es im Vergleich zu anderen Viren
nicht sehr gefährlich. Und ich
Ich denke, je eher die Leute das erkennen und die Masken abnehmen, sich wieder umarmen und sich
wieder anlächeln... Ich meine, das ist für mich das Enttäuschendste an der ganzen Sache, dass sich
gute Menschen voneinander abwenden.
John Stockton: Anstatt... Ich meine, ich habe es immer genossen, Leute zu begrüßen. Ich mag es, zu
lächeln, ich mag es, ein Lächeln zurückzubekommen. Das ist nichts, was wir alle sehr lange ertragen
könnten, und doch sind wir jetzt neun Monate dabei. Wir denken immer, dass es noch ein Licht am
Ende des Regenbogens gibt, aber wir müssen jetzt anfangen, Schritte zu machen, sonst geht es nur
wieder zwei Wochen hoch, vier Wochen hoch, sechs Wochen hoch. Keiner von uns konnte sich
vorstellen, dass es so weit neun Monate dauern würde.
Dr. Patrick G: Ja, das konnte ich auch nicht. Ich dachte, es würde viel schneller vorbeigehen, und es
scheint, als würden sie es jetzt wieder hochfahren, im Vergleich dazu, dass es nachlässt.
Irgendwelche abschließenden Gedanken, die Sie uns mitteilen möchten, bevor wir abschließen?
John Stockton: Nun, ja, ich mag es, immer weiter zu machen, aber ich weiß nicht, ob das gesund ist.
Man muss es ein bisschen abmildern. Aber ich glaube, dass der Schaden von COVID längst vorbei ist,
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was die Masse betrifft. Und ich denke, die Statistiken, die Diagramme, sie alle belegen das. Und ich
denke, wenn wir nur die Fälle betrachten und nicht die Todesfälle, wenn wir nur diese Seite
betrachten und nicht den Schaden, der durch verlorene Chancen entsteht, durch Menschen, die ihr
Lebenseinkommen, ihre Ersparnisse, ihre Jobs, ihre Geschäfte verlieren. Wenn wir als Öffentlichkeit
so kurzsichtig und engstirnig sind, werden wir noch lange Zeit damit zu tun haben. Ich denke, wir
müssen alle ein wenig über uns hinauswachsen und sagen: "Nein, genug ist genug. Wir müssen in der
Lage sein, miteinander zu sprechen, uns anzulächeln, uns zu umarmen, ins Geschäft zu gehen, zur
Arbeit zu gehen, etwas zu verfolgen, das uns wichtig ist."
John Stockton: Um Menschen zu haben, die man als Vorbild haben kann. Ich habe Steph Curry
anfangs erwähnt, damit junge Kinder ihn persönlich spielen sehen können, und dann auch im
Fernsehen. Und in der Lage zu sein zu sagen: "Wow, wäre das nicht etwas?" In der Lage zu sein,
danach zu streben, so etwas zu sein. Das Gleiche gilt für andere Berufe, auch hier beschränken wir
uns auf den Basketball. Aber was wäre, wenn ich als Kind die Leute, die ich gesehen habe, nicht
gesehen hätte und so etwas anstreben könnte? Das ist wirklich das, was wir anstreben sollten, und
ich denke, das ist eines der Dinge, die wir im Moment drastisch vermissen.
Dr. Patrick G: Nun, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie hier ein etwas fehlendes Verständnis für
die Auswirkungen von COVID in diesem Bereich mitbringen, dass viele Leute, das ist ein blinder Fleck
für einige Leute. Ich denke, es gibt Dinge in den Schlagzeilen, über die die Leute reden oder über die
sie sich Sorgen machen, und vielleicht eine Menge Makrofaktoren, was die Arbeitslosigkeit angeht,
was in der Restaurantbranche passiert, et cetera. Aber für mich gibt es ein jugendliches Element, und
diese verpassten Gelegenheiten sind die Saat des potenziellen Glanzes in unserer Zukunft. Diese
Athleten in den verschiedenen Stadien, in denen sie sich gerade befinden, zu fördern, die nach etwas
streben und zu sagen, hey, es besteht kein Zweifel, dass wir bereits einige Steph Currys verloren
haben, nur als Beispiel. Es hat uns bereits einige der Helden gekostet, wenn Sie so wollen, die wir in
unserer Kultur brauchen. Und es hat eine große Population von studentischen Athleten
beeinträchtigt.
Athleten, die enorme Anstrengungen und Energie in ihre Entwicklung gesteckt haben, nur um dann
ins Abseits gestellt zu werden.
Dr. Patrick G.: Wie ich schon sagte, ich war etwas erschrocken, als Sie das Thema ansprachen, und
dachte: "Wow, das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen", aber jetzt, wo Sie darüber gesprochen
haben, sehe ich es. Danke, dass Sie das mit dem Publikum geteilt haben, damit die Leute die
weiteren Implikationen der Reaktion auf COVID sehen können.
John Stockton: Nun, es ist mir ein Vergnügen. Wir stecken da alle mit drin und ich weiß nicht. Ich
hoffe, wir kommen da bald wieder raus, Patrick. Das ist... Und ich habe jetzt auch Enkelkinder, und
ich beobachte sie, wie sie eine Maske in der Schule tragen, und man denkt sich nur, wow, das
lächelnde Gesicht eines Erstklässlers zu verpassen, wenn er ins Klassenzimmer kommt? Wenn ich ein
Lehrer wäre, würde ich das um nichts in der Welt aufgeben. Wenn ich ein 80-jähriger Großelternteil
bin, würde ich für nichts in der Welt darauf verzichten, meine Enkelkinder zu sehen. Und ich weiß
nicht, ich denke, das ist genau das, woran ich festhalten werde.
Dr. Patrick G: Nun, da bin ich ganz bei dir, John. Und nochmals, vielen Dank. Ich weiß es zu schätzen,
dass Sie Ihre Zeit und Ihre Erkenntnisse mit uns teilen.
John Stockton: Danke, Patrick.
Dr. Patrick G: Nun, ich wette, das haben Sie nicht kommen sehen. Wirklich interessante Dinge, die
John Stockton zu sagen hatte. Es war einfach aufregend, mit ihm zu sitzen und zu sprechen. Aber als
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wir dann erfuhren, was er im Moment in der Welt wahrnimmt, in Bezug auf dieses ganze COVIDProblem, ist das etwas, das wir in diese ganze Gleichung mit einbeziehen müssen. Denn das sind
einige der Kollateralschäden und Auswirkungen, die diese Politik in der Welt im Moment hat. Und ich
bin froh, dass es Leute wie ihn gibt, die bereit sind, darüber zu sprechen. Also, danke, dass Sie diese
Zeit mit mir geteilt haben.

Outro
Dr. Patrick G: Damit ist die zweite Folge von "Vaccines Revealed" beendet: COVID Edition. Vielen
Dank, dass Sie hier sind. Es ist wirklich eine Ehre, hier bei Ihnen zu sein. Wie Sie sehen können, haben
wir ein Gefühl der Dringlichkeit, diese Informationen herauszubringen und zu verbreiten, damit die
Menschen Zugang dazu haben. Die Zensur, die dies umgibt, ist etwas, das in unserer Kultur
beispiellos ist. Es ist wirklich beunruhigend, wir brauchen Ihre Hilfe. Also, wenn Sie unseren Link
nehmen können, mailen Sie ihn an Freunde, teilen Sie ihn und posten Sie ihn in den sozialen Medien,
lassen Sie uns diese Informationen dort rausbringen. Und ich weiß, dass es hier eine Menge Inhalte
gibt, die Sie sich vielleicht noch einmal ansehen wollen. Wenn Sie das tun, haben wir natürlich die
Möglichkeit, zu investieren und unsere Mission durch einige der Pakete zu unterstützen, die wir
haben, auch das können Sie sich ansehen. Wir haben noch eine Menge mehr vor. Wir haben gerade
Folge zwei der neunteiligen Doku-Serie beendet. Es wird noch viel mehr kommen, wir sehen uns
dann in Folge 3.
Dr. Christiane N.: Je nachdem, wie viel Falldemie Sie machen wollen, wie viel Angst Sie erzeugen
wollen, können Sie einfach auf Ihrem CT, Ihrer Schwelle, bei der Sie es abgeschnitten haben, rauf und
runter gehen. Und dann sagen Sie allen: "Die Fälle sind gestiegen, die Fälle sind gestiegen." Wenn das
nicht der Zauberer von Oz ist, weiß ich nicht, was es ist. "Achten Sie nicht auf den Mann hinter dem
Bildschirm." Jedes Mal, wenn Sie etwas in der medizinischen Literatur finden, ist es am nächsten Tag
zensiert worden. Sie werden nie etwas davon in den Mainstream-Medien finden.
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Tammy Clark: COVID hat eine Überlebensrate von über 99%, wenn man es bekommt. Also ist es
zunächst einmal kein Todesurteil. Wie bringt man eine ganze Bevölkerung dazu, das zu tun, was man
von ihr will? Man erschreckt sie zu Tode und sagt ihnen: "Das ist für eure Gesundheit und Sicherheit."
Kristen Meghan: Was wir aus mehreren Studien und neurologischen Untersuchungen wissen, ist,
dass diese Masken und einige Atemschutzmasken Ihren Sauerstoffgehalt um bis zu 20 % senken
können. Sie sind nicht dafür ausgelegt, länger als zwei bis drei Stunden getragen zu werden, ohne sie
zu wechseln oder eine Pause zu machen, weil man die Maske verschmutzt. Wenn Ihr Arbeitgeber von
Ihnen verlangt, eine Maske zu tragen, und Sie entwickeln diese Maske-ne, die periorale Dermatitis,
alles, was über die erste Hilfe hinausgeht, was sogar eine verschriebene Steroidpille oder -creme
wäre, alles, was über die erste Hilfe hinausgeht, ist eine OSHA-Meldung.
Tammy Clark: Es stoppt die Virusübertragung nicht, die saisonalen Grippewellen verbreiten sich wie
ein Lauffeuer in Krankenhäusern.

Bonus-Interview: Dell Bigtree
Dr. Patrick G:
Del Bigtree:
Dr. Patrick G:
Del Bigtree:
Dr. Patrick G:
Del Bigtree:
Wenn es um das Thema Impfstoffe geht, ist eine der größten und leidenschaftlichsten Stimmen da
draußen Del Bigtree. Seine persönliche Geschichte finde ich fesselnd. Heute wird er in seinem
Bestreben, Informationen und die Wahrheit zu diesem Thema in die Welt zu tragen, zensiert. Er sieht
sich großen Widrigkeiten gegenüber, aber nichts scheint ihn zu bremsen. Sein Denken ist sehr gut
organisiert, seine Fakten sind alle da und überprüfbar. Und was er sieht und was er präsentiert, wird
Sie manchmal schockieren. Wir sprechen über eine Menge Dinge, einschließlich Zensur. Wir sprechen
über Impfstoffe im Allgemeinen, bis hin zu diesem COVID-Zeitalter. Und dann sprechen wir über die
Aussichten eines COVID-Impfstoffs und die erschreckenden Auswirkungen davon.
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Dieses Interview besteht aus zwei Teilen, und ich freue mich, Sie jetzt in den ersten Teil meines
Interviews mit Del Bigtree zu bringen.
Del, ich war in den letzten Tagen buchstäblich schwindlig vor Aufregung, sobald ich wusste, dass wir
ein Interview mit Ihnen geplant hatten. Denn ich finde, dass Sie die leidenschaftlichste Stimme sind,
wenn es darum geht, zu dieser Impfstofffrage und den damit zusammenhängenden Problemen
Stellung zu beziehen. Ich kann Ihnen nicht genug dafür danken, dass Sie sich die Zeit genommen
haben, sich hinzusetzen und dieses Gespräch zu führen.
Nun, ich fühle mich geehrt, hier zu sein, Patrick. Danke, dass ich dabei sein darf.
Und danke, dass wir in deinem Haus sein dürfen. Ich weiß, dass um uns herum ein paar Dinge vor
sich gehen könnten. Wir werden uns nicht um irgendwelche fremden Geräusche kümmern, weil wir
hier konzentriert bleiben werden. Aber danke, dass Sie uns in Ihr Haus eingeladen haben. Das ist eine
nette Sache, die Sie tun.
Ja, natürlich.
Fangen wir einfach mit Ihrem Hintergrund an. Ich meine, wo du herkommst, was deine Karriere
angeht und wie du dazu gekommen bist, ist eine seltsame Geschichte. Können wir einfach damit
anfangen?
Nun, um es so schnell wie möglich zu sagen, mein Leben führte mich dazu, Produzent bei CBS für die
Tages-Talkshow "The Doctors" zu werden. Ich hatte einige Jahre bei Dr. Phil angefangen, er kreierte
diese neue Show; ein Gremium von Ärzten. Ich habe sechs Jahre damit verbracht, Fernsehen zu
machen, mit modernster Wissenschaft, großartigen neuen Technologien, Operationen. Ich habe in
OPs operiert, wo ich die ganze Schutzausrüstung mit meiner Kamera anlegte
und ging hinein und filmte die Operationen, Hunderte davon. Ich habe gesehen, wie die Ärzte in den
Krankenhäusern Wunder vollbracht haben.
Del Bigtree:
Ich bin ein Fan von Wissenschaft und Medizin und all diesen Dingen. Aber während
ich diese Sendung machte, stolperte ich über die Geschichte eines Whistleblowers. Eine meiner
Insider-Quellen kontaktierte mich und sagte: "Del, es wird einen Whistleblower bei den Centers for
Disease Control and Prevention geben, namens Dr. William Thompson, der in etwa zwei Wochen
vortreten wird, um zu sagen, dass sie wissenschaftlichen Betrug bei den Studien zur
Impfstoffsicherheit begangen haben." Speziell die MMR-Autismus-Studie, der Masern-, Mumps-,
Röteln-Impfstoff, seine Beziehung zu Autismus. Das fand zwischen 2000 und 2004 statt.
Del Bigtree:
Für einen Medizinjournalisten, als den ich mich jetzt wohl bezeichne, war das
vielleicht die größte Geschichte meines Lebens, soweit es die Medizin betraf. War es wahr, dass
unsere eigene Regierungsbehörde über die Sicherheit von Impfstoffen gelogen hat? Also habe ich es
der Show vorgeschlagen, aber sie wollten nicht darauf eingehen. Sie sagten, "Auf keinen Fall. Wir
werden uns nicht mit der CDC anlegen. Sie waren wirklich gut zu uns. Sie laden uns hinter die
Kulissen ein, wenn eine Grippewelle ausbricht. Wir wollen diese Beziehung nicht verlieren. Wir
werden sicherlich nicht unsere pharmazeutischen Sponsoren verärgern; Pfizer, Merck,
[unhörbar 00:04:00], all diejenigen, die diese Show möglich machen."
Del Bigtree:
Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe trotzdem zugeschaut, um zu sehen, was mit der
Geschichte passiert. Ich dachte, sie würde einfach in der ganzen Welt explodieren. Als ich dann die
Aussagen von Dr. William Thompson online sah, diese angeblichen Aussagen, die Dinge sagen wie:
"Jedes Mal, wenn ich ein Kind mit Autismus sehe, fühle ich mich schuldig. Ich kann nicht glauben,
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dass wir getan haben, was wir getan haben. Wir haben statistisch signifikante Informationen aus
dieser Studie versteckt," ich meine all diese Dinge. Dann hat niemand darüber berichtet. Keiner.
Nicht CNN, nicht MSNBC, Fox, niemand. Das war der Zeitpunkt, an dem ich, glaube ich, wirklich zu
erkennen begann, dass dies größer war, als mir bewusst war.
Del Bigtree:
Ich dachte zu diesem Zeitpunkt: "Sicher, meine Show wird es nicht tun, weil es eine
medizinische Talkshow ist und wir von der Pharmaindustrie gesponsert werden. Aber sicher, die New
York Times oder CNN, die sind nur auf Geld aus. Sie wollen einfach nur Geld verdienen." Wir haben
die kostenlosen Nachrichten schon vor langer Zeit verloren, aber eine gute Geschichte bringt Geld,
und ich dachte, das würde sie interessieren. Das war offensichtlich eine Riesenstory. Als sie die Story
nicht annahmen, erkannte ich, dass es hier um mehr geht als nur um Geld. Hier geht es um etwas
anderes.
Del Bigtree:
Das führte zu einer Reihe von unglaublichen Zufällen oder Wundern oder wie auch
immer Sie es beschreiben wollen, die mich dazu brachten, die Sache zu beenden. Ich traf Dr. Andy
Wakefield, der wohl einer der umstrittensten Ärzte der Welt ist. Er ist derjenige, von dem man hört,
dieser Arzt in Großbritannien, der diese Idee aufstellte, dass MMR Autismus verursacht. Nun, er hat
bereits einen Film über den Whistleblower gedreht. Ich wurde ihm vorgestellt und ich verbrachte ein
Jahr damit, diesen Film fertigzustellen. Er kam als Vaxxed heraus, wir wurden vom Tribeca Film
Festival rausgeschmissen, was der erste Anfang meiner Reise in die Zensur rund um dieses Thema
sein sollte.

Del Bigtree:
Die ganze Presse, die dadurch entstanden ist, hat mich vor die Kamera gebracht, wo
ich doch über ein Jahrzehnt lang hinter der Kamera produziert und gearbeitet habe. Jetzt finde ich
mich als eine Stimme in dieser Bewegung wieder. Ich würde gerne glauben, dass es viele großartige
Ärzte da draußen gibt, die sich zu Wort melden. Wir haben Robert Kennedy, Jr., der die juristische
Perspektive einbringt, das ist großartig. Aber ich versuche, die Sache aus der Perspektive eines
Journalisten zu betrachten. Die Idee der freien Meinungsäußerung, der Pressefreiheit, all das wird
zerschlagen.
Del Bigtree:
Ich betrachte den Umgang mit diesem Thema so, wie ich es bei meiner Arbeit für das
Fernsehen gelernt habe. Das heißt, ich bin nicht der übliche Blogger, ich habe meine eigene InternetTalkshow. Aber ich sage nicht einfach, was ich denke. Ich stelle sicher, dass ich zwei Quellen für jede
Geschichte habe, die ich schreibe. Ich stelle sicher, dass ich es wissenschaftlich belegen kann, mit
geprüfter Wissenschaft. Ich gehe wirklich vorsichtig an die Sache heran. Es gibt eine Menge Leute,
die sagen werden, dass ich nicht antiimpfend genug bin oder dass ich nicht für die Impfgegner
eintrete. Ich versuche den Leuten zu sagen, dass ich mich wirklich nur an das halte, was ich beweisen
kann. Erforsche ich darüber hinaus? Sicher, es liegt alles auf dem Tisch. Aber für die Leute, die meine
Sendung sehen, möchte ich, dass sie in der Lage sind, das zu wiederholen, was ich gesagt habe, und
dass sie wissen, dass es Studien gibt, und ich werde sie Ihnen zur Verfügung stellen, die das
untermauern, worüber wir sprechen.
Del Bigtree:

Das ist mein Standpunkt zu diesem Thema.

Dr. Patrick G: Del, es gibt ein paar Bereiche, die ich abdecken möchte, aber der erste ist kurz vor
COVID, die Umstände um die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen und was Sie denken, dass
die Leute wissen müssen. Was sind die skandalösesten Dinge, die Sie auf Ihrer Reise beobachtet
haben? Denn nachdem Sie durch Vaxxed gegangen sind, diese ganze Sache gefunden haben, gibt es
eine Menge Dinge, über die Sie jetzt sprechen. Was hast du herausgefunden? Zuerst haben Sie
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herausgefunden, dass es einen Whistleblower gibt. Was haben Sie im Anschluss daran noch über die
Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen herausgefunden?
Del Bigtree:
Nun, was interessant an dieser Reise war, ist, dass ich etwa ein Jahr lang durch das
Land gereist bin. Wir hatten einen Bus, auf dessen Seite "Vaxxed" stand. Wir hatten Eltern, die die
Namen ihrer Kinder, die durch einen Impfstoff verletzt oder getötet worden waren, oder die Namen
von Familienmitgliedern unterschrieben. Es wurde zu einem fahrenden Mahnmal für Impfschäden.
Del Bigtree:
Ich denke, ein großer Moment war die dritte Vorführung, die wir hatten. Wir wurden
vom Tribeca Film Festival rausgeschmissen, wir liefen in einem kleinen Kino, dem Angelica Theater in
New York, und wir machten nach jeder einzelnen Vorführung eine Fragerunde. Ich beschloss einfach,
dass ich wissen wollte, wie unser Publikum ist. Bevor die Fragerunde begann, sagte ich also: "Ich
möchte das Publikum etwas fragen. Würden alle, die ein geimpftes Kind oder ein Familienmitglied
haben, bitte aufstehen?" Drei Viertel des Publikums standen auf, in einem Theater mit etwa 120
Plätzen; 80, 90 Leute standen auf. Es war, als wäre der Sauerstoff aus dem Raum gesaugt worden.
Del Bigtree:
Ich hatte einen Dokumentarfilm gemacht, und Sie kennen diesen Prozess. Ich hatte
sechs oder sieben verschiedene Familien interviewt, die ihre Geschichten erzählten, Wissenschaftler,
Ärzte. Aber der Ozean an Impfschäden, der sich da draußen befand, war mir bis zu diesem Moment
überhaupt nicht bewusst. Ich glaube auch, dass dies ein großer Moment der Veränderung für
diejenigen war, die
verletzten Kinder. Man sah, wie sie sich gegenseitig ansahen und zum ersten Mal erkannten, dass sie
dachten, sie wären ganz allein. Sie hatten diese private Hölle in ihrem Haus gelebt. Vor allem mit
Autismus, unfähig, in Lebensmittelgeschäfte zu gehen, unfähig, in die Öffentlichkeit zu gehen. Zum
ersten Mal brachte dieser Film sie alle zusammen. Da ist eine Bewegung entstanden, oder er hat eine
Bewegung angeheizt, die schon da war, mit der aber niemand etwas anzufangen wusste.
Del Bigtree:
Als ich dann anfing zu reisen, begannen wir nach den Vorführungen all diese Eltern zu
interviewen. Sie müssen verstehen, dass es bei Vaxxed nur um den MMR-Impfstoff ging. Ich hörte
von all diesen anderen Impfstoffen. Mein Kind bekam Autismus nach der DTaP-Impfung, sie sind nie
zur MMR-Impfung gekommen, die mit zwei Jahren ist. Wir haben unser Kind mit 12 Monaten
verloren. Ich habe diese Geschichte immer wieder gehört. Mein Kind starb an einer Grippeimpfung,
meine Tochter ist gelähmt wegen der Gardasil HPV-Impfung.
Del Bigtree:
Für eine Journalistin dachte ich wirklich, dass es nur um den MMR-Impfstoff geht.
Zumindest war das der Punkt, an dem ich recherchiert hatte. Also gründete ich eine Non-ProfitOrganisation und wollte tiefer recherchieren. Es gab zwei Teile davon. Ich hatte mich mit einem
brillanten Anwaltsteam zusammengetan, weil wir wussten, dass wir klagen müssten, um einige der
Informationen zu bekommen, die die Regierung nicht preisgibt. Wir brauchten einen Ansatz, um zu
versuchen, dies vor Gericht zu bringen. Ich hatte eine Medienperspektive und eine juristische
Perspektive, aber wir begannen eine Untersuchung über wirklich ein Wort: Sicherheit. Über ein
Produkt: Impfstoffe.
Del Bigtree:
Ich glaube, ich bin seit vier Jahren der einzige Journalist, vielleicht der einzige Mensch
oder die einzige Non-Profit-Organisation, die sich so sehr auf ein Produkt und ein Wort konzentriert
hat. Wir hören, dass Impfstoffe sicher und effektiv sind. Wir haben uns darauf konzentriert, wie sie
beweisen, dass sie sicher sind. Was ich den Leuten sagen würde, wir haben jetzt vier Prozesse gegen
staatliche Gesundheitsbehörden gewonnen; das National Institute of Health, das CDC, die FDA,
Health and Human Services. Wir haben gerade eine Forderung oder eine eidesstattliche Erklärung
gegen die Versuche mit dem Moderna-Impfstoff bei der FDA eingereicht und gefordert, dass eine
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Kochsalzlösung-Placebogruppe zu den Phase-3-Versuchen hinzugefügt wird, und sie hören auf uns.
Ich denke, wir haben jetzt Macht aufgrund der Prozesse, die wir dagegen gewonnen haben.
Sie haben gerade eine Kochsalzlösung-Placebogruppe als Forderung zu den Phase-3-Studien
hinzugefügt.
Del Bigtree:
Das sind die Arten von Dingen, mit denen ich zu tun hatte. Was ich den Leuten ganz
allgemein sagen würde, denn ich könnte hier in unendliche Details gehen, ist, dass wir bewiesen
haben, dass kein einziger Kinderimpfstoff... Wir können jetzt 16 verschiedene Impfstoffe in etwa 72
Dosen verabreichen. Zum Beispiel der DTaP-Impfstoff, von dem wir vier, fünf, sechs Dosen
verabreichen, bis man 18 Jahre alt ist, so dass sich die Anzahl der Impfungen vervielfacht. Aber es
gibt insgesamt 16 Impfstoffe. Kein einziger dieser Impfstoffe hat jemals den Goldstandard der
Sicherheitstests durchlaufen, um für den Markt zugelassen zu werden. Das heißt, sie wurden nie
gegen ein Kochsalz-Placebo getestet. Also gibt es eigentlich keine wissenschaftliche Möglichkeit zu
sagen, dass sie sicher sind. Das ist eines der Dinge, die wir bewiesen haben.
Del Bigtree:
Wir haben auch gerade einen Prozess gegen die CDC gewonnen, weil wir gefordert
haben... Nun, lassen Sie mich zurückgehen. Sie werden sagen, dass sie keine placebobasierte Studie
durchführen können, weil es unethisch ist. Es wäre unethisch, einer Gruppe von Kindern keinen
Impfstoff zu geben
Kindern zu geben und sie über die Zeit zu beobachten. So umgehen sie das Problem. Sie sagen: "Wir
können ihnen dieses lebensrettende Produkt nicht vorenthalten." Aber denken Sie mal über die
Moral dieser Aussage nach. Zum Beispiel der HPV-Impfstoff Gardasil: Es gab noch nie einen Impfstoff,
der versucht hat, Gebärmutterhalskrebs zu beseitigen, also war es nicht so, dass man eine
lebensrettende Maßnahme weggenommen hätte. Man wollte im Wesentlichen versuchen, den
Körper junger Frauen mit einem Medikament so zu verändern, dass sie keinen Krebs mehr
bekommen würden. Keine Placebogruppe dabei zu haben, scheint verrückt, aber das haben sie
wirklich nicht. So machen sie nun mal Impfstoffe.
Del Bigtree:
Aber Robert Kennedy, Jr. und ich hatten die Gelegenheit, zum National Institute of
Health zu gehen, in einem Treffen, das von Donald Trump eingerichtet wurde, gleich zu Beginn des
Jahres 2017, Donald Trump war Präsident. Er wollte Antworten auf diese Frage und wir auch. Wir
gingen als Kommission, und Tony Fauci saß mir direkt gegenüber am Tisch. Francis Collins, Leiter des
NIH und andere Koryphäen unserer Impfstoffabteilungen. Das Erstaunliche war, dass sie uns sagten,
sie hätten keine Placebo-Studien zu irgendeinem der Kinderimpfstoffe gemacht, wie wir gedacht
hatten, und sie sagten, das sei unethisch. Aber dann sagten wir: "Nun, warte mal eine Sekunde. Es ist
nicht unethisch, eine retrospektive Studie zu machen." Das heißt, Menschen, die bereits am Leben
sind, die ihre Entscheidungen bereits getroffen haben.
Del Bigtree:
über

Die CDC verfügt über eine Datenbank namens VSD; Vaccine Safety Datalink. Sie hat

10 Millionen Menschen in dieser Datenbank und alle ihre medizinischen Aufzeichnungen sind dort.
Das Institute of Medicine untersuchte diese Datenbank und entdeckte, dass es dort Zehntausende
von ungeimpften Personen und alle ihre medizinischen Aufzeichnungen gab. Wir sagten zu ihnen:
"Warum machen Sie nicht eine retrospektive Studie? Wenn Impfstoffe uns wirklich gesünder und
sicherer machen, warum vergleichen wir dann nicht einfach zwei Gruppen? Wir sind in Amerika die
Heimat von Apple, von Microsoft, wir haben jetzt Computer, die lernen. Warum nutzen Sie diese
Datenbank nicht? Machen Sie einfach eine vergleichende Studie. Nehmen Sie die geimpften
Individuen gegen die völlig ungeimpften Individuen und vergleichen Sie sie. Bitten Sie den Computer
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zu fragen: "Wer hat mehr Krebs? Wer hat mehr ADS/ADHS? Wer hat mehr Autismus? Wer hat mehr
Lupus? Wer hat mehr
Asthma?' All diese Dinge, die bei unseren Kindern auf einem unglaublichen Anstieg sind, finden Sie
einfach heraus, wer tatsächlich kränker ist oder nicht."
Del Bigtree:
Und wissen Sie, was sie zu uns sagten: "Wir werden diese Studie niemals machen."
Das sagt für mich als Journalist eines aus. Ich meine, zuallererst werde ich hier herausspringen und
spekulieren. Aber dieser Bürgerkrieg, der jetzt auf der ganzen Welt wegen der Sicherheit von
Impfstoffen stattfindet, würde mit einer einzigen Studie beendet werden. Wenn die CDC vorträte
und sagte: "Wir haben gerade eine Datenbank von 10 Millionen Menschen genommen. Die Schweiz
hat gerade das Gleiche getan, Japan hat gerade das Gleiche getan. Wir sind alle zu unseren
Datenbanken gegangen und haben die gesundheitlichen Ergebnisse von geimpften Individuen mit
völlig ungeimpften Individuen verglichen und wir können jetzt beweisen, dass die Geimpften
gesünder sind, weniger Autoimmunerkrankungen haben, weniger neurologische Störungen. Also ist
dieses Argument vorbei."
Del Bigtree:
Patrick, das Argument wäre vorbei. Was mir sagt, dass das für diese Wissenschaftler
auf keinen Fall verloren ist. Sie müssen wissen, dass sie diese Studie in alle Richtungen durchgeführt
haben, denn das würde diese Diskussion beenden. Man müsste das Produkt nicht mehr erzwingen,
man müsste den Leuten nicht mehr die Rechte nehmen. Sie
könnten ihnen beweisen, dass es funktioniert. Sie legen diese Studie nicht vor, ich glaube, es ist
natürlich eine Spekulation, aber sie kommt nach einer lebenslangen Befragung von Menschen und
dem Versuch, herauszufinden, wie Menschen arbeiten. Sie wissen ganz genau, wenn sie dieses
Gespräch mit einer Studie beenden könnten, hätten sie es getan. Diese Studie wird immer beweisen,
was wir wissen, dass es wahr ist. Ungeimpfte Kinder und Menschen sind einfach gesünder.
Dr. Patrick G: Aber es ist interessant, es kam mir in den Sinn, als Sie das sagten, dass sie
wahrscheinlich die Studie gemacht und dann vergraben haben.
Del Bigtree:

Genau so ist es. Das musste so sein.

Dr. Patrick G.: Ich meine, es macht nur Sinn, und offen gesagt, haben sie bereits bewiesen, dass sie
nicht einmal vor dem Versuch zurückschrecken, die Daten zu manipulieren, um sie so aussehen zu
lassen, wie sie es wollen. Es wurden einige Studien durchgeführt, einige retrospektive Studien über
geimpfte und ungeimpfte Kinder, und ja, die ungeimpfte Bevölkerung sah in vielen Kategorien
gesünder aus. Aber wir brauchen größere, groß angelegte Studien, wie Sie sie beschreiben,
durchgeführt von, ich nenne sie jetzt mal so, pseudo-glaubwürdigen Agenturen. Man kann ihnen
nicht völlig trauen.
Dr. Patrick G: Aber es wird nicht gemacht, glaube ich, aus all den Gründen: Ja, wir müssen sagen, es
ist spekulativ. Nein, wir haben im Moment keine absoluten Beweise, dass sie diese Studie gemacht
und sie begraben haben. Aber wir wissen, dass sie so etwas schon einmal versucht haben. Dass sie
Studien gemacht haben, dass sie die Daten manipuliert haben, dass sie uns angelogen haben, was die
Ergebnisse angeht. Die Sache, die mir auffällt, während Sie diese Geschichte erzählen, vor allem die
Erfahrung aus erster Hand, die für mich buchstäblich entnervend ist. Wenn Sie Ihren Film vor diesen
Zuschauern präsentieren und sagen: "Wie viele Leute hier haben ein impfgeschädigtes Kind", dann
stehen so viele Leute auf. Denn wir werden dazu gebracht zu glauben, dass dies sehr
unwahrscheinlich ist, dass nur sehr wenige Menschen Verletzungen haben, dass es fast nie passiert.
Aber an diesem Punkt stehen Sie buchstäblich vor Gruppen von Menschen, die ausgegrenzt werden
93

und denen man sagt, sie seien verrückt. Oh, nein, die Impfstoffe hatten nichts damit zu tun. Die
Eltern wissen es.
Dr. Patrick G: Ich schätze, in dieser Phase Ihres Verständnisses und in der Arbeit, die Sie tun,
erkennen Sie jetzt, dass wir belogen werden, dass Eltern belogen werden. Sie denken, dass sie das
Richtige tun, wegen der Leute, denen sie ihr Vertrauen schenken, und das tun sie nicht. Gleichzeitig,
und das ist es, was mich an Ihnen erstaunt und was Sie in der Lage waren zu tun, nehmen Sie es
buchstäblich mit den mächtigsten Kräften der Welt auf, die eine Agenda haben, hinter der so viel
Geld steht, dass Sie wie ein Käfer zerquetscht werden. Wie sind Sie in der Lage, in dieser Sache
weiterzumachen?
Del Bigtree:
Nun, das ist eine gute Frage. Ich schätze, die Antwort für mich wäre, durch die Gnade
Gottes, dass ich hier bin, dass ich beschützt werde. Ich denke, dass sie einen tragischen Fehler
gemacht haben, indem sie mich nicht verlangsamt oder irgendwie herausgefunden haben, wie sie
mit mir viel früher umgehen können. Jetzt habe ich Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die
meine Show wöchentlich sehen. Die Katze ist aus dem Sack, wie man so schön sagt. Das war immer
mein Denken
und Ansatz. Je größer und lauter ich bin, desto schwieriger und schwieriger wird es, mich
aufzuhalten.
Del Bigtree:
Die Zensur ist wirklich nur mein Freund gewesen. Ich denke, das ist vielleicht die eine
Sache, die mich von vielen anderen großen Koryphäen in dieser Diskussion unterscheidet. Anstatt vor
der Zensur davonzulaufen oder sie zu scheuen, war es von Anfang an mein Plan mit Vaxxed, zensiert
zu werden und die Mainstream-Medien zu zwingen, unseren Film und uns anzugreifen. Ich erinnere
mich an eine Vorführung, eine unserer letzten Vorführungen vor einer Gruppe, bevor wir an die
Öffentlichkeit gehen wollten. Es waren mehrere Schauspieler und Regisseure aus Hollywood. Esai
Morales sagte zu mir: "Del, der Film ist brillant, aber es gab schon andere großartige Filme wie
diesen. Trace Amounts, Greater Good, aber die werden begraben. Wie können wir verhindern, dass
dieser begraben wird?"
Del Bigtree:
Ich sagte: "Nun, wir haben eigentlich eine Geheimwaffe. In all diesen Filmen wurde
Andy Wakefield an einem Punkt interviewt. Dann haben sie ihn aus dem Film genommen, weil sie
sagten, er sei zu umstritten. Ich komme aus der Schule, die glaubt, dass es so etwas wie schlechte
Presse nicht gibt. Andy ist nicht nur in unserem Film, er ist mein Co-Produzent und der Regisseur des
Films. Wir zelebrieren das Wissen dieses Mannes. Ich glaube, dass die Mainstream-Medien und die
pharmazeutische Welt so wütend sein werden, dass sie gegen ihre eigenen Interessen handeln und
uns in den Mainstream-Zeitungen und Nachrichtenagenturen auf der ganzen Welt angreifen werden.
Dadurch bekommen wir eine Sichtbarkeit, die wir noch nie zuvor hatten." Ich wusste nicht, dass es in
Tribeca passieren würde, aber das hat sich perfekt entwickelt und Vaxxed zu einem der größten
Kulthits seiner Zeit gemacht. Das war es, was uns dorthin brachte.
Del Bigtree:
Ich möchte aber ganz schnell zurückspringen, denn Fakten sind mir sehr wichtig.
Obwohl wir darüber spekulieren können, ob eine Studie über geimpfte und ungeimpfte Kinder
durchgeführt wurde oder nicht, würde ich sagen, dass es jeder Vernunft trotzt, dass die führenden
Wissenschaftler der Welt diese Studie nicht durchgeführt haben, wenn sie wüssten, dass es diese
Diskussion beenden würde.
Del Bigtree:
Aber hier ist das, was wir wissen. Wenn Sie über diese Leute sprechen, die im Raum
stehen, ist das immer noch anekdotisch. Nun, ja, Sie ziehen Leute in einem Publikum an. Ich möchte
darüber sprechen, was wir über die tatsächlichen Zahlen wissen. Sehr schnell, und das ist eines der
schockierenden Dinge, die ich entdeckt habe, eines unserer einzigen Erfassungssysteme für
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Impfstoffverletzungen in diesem Land ist VAERS; Vaccine Adverse Events Reporting System. Dieses
wurde durch dasselbe Gesetz eingeführt, das der Industrie jegliche Haftung nahm. Ich werde mich
nicht darin verlieren, aber Sie können keinen Arzt verklagen, Sie können nicht den Impfstoffhersteller
verklagen, Sie können nicht das Krankenhaus oder den Walgreens verklagen, in dem Sie Ihren
Impfstoff bekommen haben. Aber gleichzeitig haben sie ein System geschaffen, um Verletzungen für
Impfstoffe zu erfassen.
Del Bigtree:
2018 ist der letzte Daten-Dump, den wir von VAERS gesehen haben; Vaccine Adverse
Events Reporting System. Wir hören, dass Impfstoff-Verletzungen eins zu einer Million sind. Aber
diese Zahlen stehen im Gegensatz dazu. Im Jahr 2018 gab es in den Vereinigten Staaten von Amerika
über 60.000 gemeldete Impfstoffverletzungen. Es gab etwa 500 gemeldete Todesfälle durch
Impfstoffe in diesem Land in einem Jahr. Etwa
10.000 Besuche in der Notaufnahme, ich glaube, es sind 1.500 dauerhafte Behinderungen durch
Impfungen. Diese Zahlen sind schon, ich weiß, es leben nicht 60.000 Millionen Menschen in Amerika,
also wissen wir, dass es nicht eins zu einer Million ist. Nun, diese Zahlen werden noch
beunruhigender, weil die CDC Steuergelder nahm und sie der Harvard Medical School gab. Eine
Million Dollar für eine Studie, um zu sehen, wie effizient ist VAERS, wie sehr können wir dem
Erfassungssystem vertrauen? Die Harvard Medical School untersuchte VAERS und entdeckte, dass es
weniger als 1% der gesamten Impfstoffverletzungen erfasst, die auftreten.
Del Bigtree:
Das ist die Harvard Medical School. Sie haben nichts davon zu gewinnen. Sie sagten
weniger als 1%. Wenn wir sie beim Wort nehmen, bedeutet das, dass es im Jahr 2018 nicht 60.000
Impfstoffverletzungen gab, sondern sechs Millionen. Es bedeutet, dass aus 500 Todesfällen über
Nacht 50.000 Todesfälle werden. Das ist katastrophal, das sind ungeheuerliche Zahlen. Sehen Sie, ich
sage nicht, dass wir eine Wissenschaft betreiben können, die auf der Extrapolation von 1 % basiert,
aber was es Ihnen zeigt, ist, dass ein System, das seit den 1980er Jahren in Kraft ist, das nur 1 %
erfasst, nie behoben wurde. Das größte Problem und die größte Veränderung, die ich in diesem Land
sehen möchte, ist, dass wir das Impfprogramm nicht zerstören. Wir sollten eigentlich gut in der
Wissenschaft sein. Wir sollen gut in Mathe sein, wir sollen die Welt anführen. Das kann nur durch
Datenerfassung geschehen, durch richtige Datenerfassung.
Del Bigtree:
All diese Systeme müssen aufgerüstet werden, all diese vergleichenden Studien
müssen durchgeführt werden. Wir können nicht länger zulassen, dass die CDC und die FDA damit
durchkommen, "Nun, wir haben uns das nie angeschaut. Oh, wir haben diese Studie nie gemacht.
Oh, es ist unethisch für uns, es uns anzuschauen." Das ist lächerlich. Es könnte sich um sechs
Millionen Verletzungen pro Jahr handeln und um den Tod von Zehntausenden von Menschen. Das ist
jetzt ein Krieg gegen die Menschheit geworden. Das ist der Grund, warum ich tue, was ich tue.
Dr. Patrick G.: Ja, und wenn man diesen Gedankengang noch ein wenig weiterdenkt, dann sieht man,
wenn sie Verletzungen melden, unmittelbare Auswirkungen, die sie beobachten, die vorübergehend
mit dem tatsächlichen Erhalt des Impfstoffs in Verbindung zu stehen scheinen. Es gibt keine
Möglichkeit, die geringeren Wirkungen zu berücksichtigen, die vielleicht eher nachgelagert sind. All
das Asthma, die Allergien und andere solche Dinge. Vielleicht sind sie nicht autistisch, vielleicht sind
sie nicht gestorben, vielleicht gibt es keine schwerwiegenden Folgen, aber ich glaube, dass es
chronische Folgen gibt, weil man kleine Kinder impft, wenn sie sich in ihren Entwicklungsstadien
befinden. In den verschiedenen Entwicklungsstadien könnten Dinge auftreten, und es wäre sehr
schwierig zu versuchen, das zu verfolgen, es sei denn, man hat eine wirklich starke Absicht, das zu
wollen.
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Dr. Patrick G: Dann natürlich Krebserkrankungen, die nachgelagert sind, et cetera. Es gibt all diese
anderen potenziellen Konsequenzen, und basierend auf allem, was ich seit über 20 Jahren
beobachte, denke ich, dass es hier Ursache-Wirkungs-Beziehungen gibt. Aber auch darüber kann ich
nur spekulieren, da ich keine harten Daten habe.
Del Bigtree:
Lassen Sie mich hier einsteigen, denn ich weiß, dass Sie in dieser Serie mit Ärzten und
Wissenschaftlern sprechen, die sich damit beschäftigen. Worüber ich wirklich sprechen möchte, ist,
dass ich als Journalist schaue, wie die Leute ticken. Folgen Sie dem Geld, was
was ist die Motivation? Es gibt Leute im Publikum, die jetzt sagen werden: "Warum sollten sie das
tun, Del? Warum sollten sie absichtlich Kinder vergiften? Warum sollten sie die Wissenschaft nicht
machen? Das sind doch gute Menschen." Nun, man muss sich das Motiv ansehen. Hier ist das Motiv
und es ist wirklich einfach und in gewisser Weise kann man Empathie dafür haben. Sie haben ein
Impfprogramm, das es seit 100 Jahren gibt, es ist seit den 1960er Jahren, als wir den MMR-Impfstoff
einführten, wirklich robust geworden. Nun, wenn Sie die Studien nicht gemacht haben und nicht
erkannt haben, dass Sie wirklich Kinder verletzen, jetzt haben die Leute es für eine lange Zeit benutzt.
Wenn es nun wirklich sechs Millionen Verletzungen gibt, wer wird dann haftbar sein? Sie haben der
Industrie jegliche Haftung genommen und sie der Regierung der Vereinigten Staaten aufgebürdet.
Del Bigtree:
Ist Ihnen klar, wenn sie zugeben oder eine Studie machen, die besagt: "Oh, mein
Gott! Wir verursachen das", dass sie dann für Billionen von Dollar haftbar sind? Das könnte
zumindest unsere Gesundheitsämter buchstäblich in den Bankrott treiben, wenn nicht sogar die
Regierung der Vereinigten Staaten und völliges Misstrauen erzeugen. Lassen Sie uns diese
gigantische Sache einfach auf das Ziel herunterbrechen. Das Ziel des Impfprogramms ist es,
sicherzustellen, dass jeder geimpft wird. Die CDC ist eigentlich eine Militärbehörde. Deshalb sehen
Sie die Epauletten, sie sind dazu da, uns vor biologischen Waffen im
Kriegsführung zu schützen. Es gibt im Moment viele Diskussionen über COVID-19. Vollkommen nobel,
ich bin nicht gegen irgendetwas von diesen Themen. Aber ihre Vorstellung davon, wie man eine
Gesellschaft sicherer macht, ist durch eine unglaubliche Menge an Impfungen. Das ist ihr
Glaubenssystem.
Del Bigtree:
Gut. Schauen wir uns ihr Glaubenssystem an. Aber hier ist ihr Problem, und sie haben
dies zugegeben, Sie können sehen, dass Dr. William Thompson dies sagt, der Whistleblower bei der
CDC. Schauen Sie sich die Videos von Dr. Bernadine Healy an, die das National Institute of Health
leitete, sie wird Ihnen das Gleiche sagen. Wir führen die Studien nicht durch, um zu sehen, ob es
auch nur eine kleine Untergruppe von Kindern gibt, die durch Impfstoffe geschädigt werden. Wir
führen diese Studien nicht durch, weil wir so paranoid sind, dass, sollte sich herausstellen, dass die
Impfstoffe tatsächlich Autismus bei einer sehr kleinen Gruppe von Kindern oder Asthma bei einer
sehr kleinen Gruppe von Kindern verursachen, das eine solche Besorgnis hervorrufen würde, und so
wie die Menschen verdrahtet sind, werden sie einfach sagen: "Ich werde dieses 0,1 % sein, also
werde ich nicht impfen."
Del Bigtree:
Das ist es, wovor sie Angst haben. Wenn sie die Studien wirklich durchführen
würden, würden die Leute das Impfprogramm ablehnen, aus Angst, dass sie zu diesem kleinen
Prozentsatz gehören könnten. Das ist der Grund, warum sie es nicht tun. Ich denke, Sie können die
Argumentation nachvollziehen, aber Sie müssen auch die Gefahr erkennen, die damit verbunden ist.
Was ist, wenn Impfstoffe nicht 1% verletzen? Was ist, wenn sie 10% oder 20% oder 30% verletzen?
Wir werden es nie erfahren, weil alle Leute, denen wir vertrauen, alle Institutionen, denen wir
vertrauen, von der Vorstellung gelähmt sind, dass jede Verletzung das Programm zerstören wird, also
stecken sie buchstäblich den Kopf in den Sand.
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Del Bigtree:
Jetzt zeigt der COVID-19-Impfstoff der Welt die Gefahr dieser Denkweise. Sie sind
dabei, einen Impfstoff mit so wenig Wissenschaft und einer Hoffnung und einem Traum und einer
Annahme, dass er nicht so viel verletzen könnte wie die Krankheit selbst, auf den Weg zu bringen.
Das werden wir nicht wissen. Das sind alles Annahmen, das sind Wunschträume, und das ist die
Grundlage unserer Wissenschaft auf der ganzen Welt über Impfstoffe. Sie basiert auf Hoffnungen,
Wunschdenken und Annahmen. Und wenn man das weiß und sich
Wenn man das weiß und sich die Entwicklung in Amerika anschaut, sind wir von 12,8 % chronischer
Erkrankungen, als unsere Kinder in den 1980er Jahren 11 Impfstoffe bekamen, auf 12,8 % gestiegen,
die entweder eine Autoimmunerkrankung oder eine neurologische Störung hatten. Jetzt, wo wir auf
54 Impfstoffe aufgestockt haben, haben unsere Kinder eine 54%ige Wiederholung von
Autoimmunerkrankungen, neurologischen Störungen, lebenslangen Dauerschäden.
Del Bigtree:
Sie können das nicht außer Acht lassen, da sie keine wissenschaftliche Untersuchung
durchführen, um die Idee zu widerlegen, dass es die Impfstoffe sind, die es verursachen.
Dr. Patrick G: Was abschreckend ist, ist natürlich, dass sie Angst haben, die Wahrheit zu enthüllen,
weil sie eine Agenda haben. Dann fängt man an, sich diese unheiligen Allianzen mit unserer
Regierung anzusehen, mit ausgegebenen Dollars, Entschädigungen, Big Pharma, all diese Dinge.
Wenn man sich das Gesamtbild anschaut, gibt es hier eine Agenda und die Agenda ist wichtiger als
die Wahrheit, darauf läuft es hinaus.
Del Bigtree:

Ja.

Dr. Patrick G: Was dann ganz direkt impliziert, dass die Agenda wichtiger ist als Ihre Kinder. Wenn wir
ein paar Kinder opfern müssen, um diese Agenda durchzusetzen, sind wir tugendhaft, wenn wir das
tun. Jetzt kommen Sie auf die Grundphilosophie unserer Regierung zu sprechen. Was hat Vorrang?
Das Recht des Individuums oder das so genannte höhere Wohl? Und nebenbei bemerkt, wenn man
sich das Argument des höheren Gutes wirklich ansieht, ist es sowieso kein höheres Gut. Aber das ist
eine ganz andere Diskussion.
Dr. Patrick G: Sie haben diesen Weg eingeschlagen. Dann lassen Sie uns über COVID sprechen. Lassen
Sie uns über den COVID-Impfstoff sprechen und darüber, was Sie bisher bei Ihren Untersuchungen
gesehen haben und was Ihre größten Bedenken sind.
Del Bigtree:
Ich denke, dass dies vielleicht einer der gefährlichsten Impfstoffe ist, die jemals in der
Geschichte der Welt versucht wurden. Wir wissen das, weil ich die bisherigen Versuche in den letzten
20 Jahren untersucht habe. Die Leute sollten wissen, dass wir seit den frühen 2000er Jahren,
wahrscheinlich schon früher, einen Impfstoff gegen Coronaviren versucht haben. Aber es kam erst
nach dem SARS-Coronavirus richtig in Gang. Mehrere Pharmafirmen sagten: "Ein Impfstoff gegen ein
Coronavirus hat Zukunft, sollte es ein weiteres SARS- oder MERS-Ereignis geben." Und mehrere
Pharmafirmen gingen in die Entwicklung dieses Impfstoffes. Jeder einzelne Versuch, der bisher durch
Tierversuche ging, hatte das gleiche katastrophale Ergebnis. Es sah etwas, das man
Immunverstärkung nennt, es gibt verschiedene Versionen und verschiedene Theorien darüber, was
noch erschreckender ist. Die Wissenschaftler wissen nicht wirklich, was es verursacht. Es kann eine
antikörperabhängige
Enhancement sein, man hat ein Immun-Enhancement, ein zelluläres Immun-Enhancement, man hat
ein Kompliment-Enhancement, all diese Dinge.
Del Bigtree:
Es spielt keine Rolle, ob die Leute es verstehen, hier ist das Ergebnis. Als sie den
Tieren im Tierversuch den Coronavirus-Impfstoff verabreichten, sah es so aus, als ob er sicher wäre.
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Sie haben den Impfstoff gut vertragen und dann haben sie ihr Blut getestet und gesagt: "Schaut, sie
bilden eine Menge Antikörper. Es sieht so aus, als wäre es ein wirklich solider
Impfstoff." Dann gingen sie mit der Studie einen Schritt weiter, als sie es normalerweise bei Studien
am Menschen tun, wegen ethischer Fragen. Es handelt sich um eine so genannte Challenge-Studie,
bei der sie die Probanden tatsächlich mit dem Coronavirus in Kontakt brachten. Als sie das taten,
sahen sie etwas, das sie nicht erwartet hatten. Anstatt dass die Antikörper das Tier schützten, zog es
das Virus tiefer in den Körper, fast so, als würde es nicht erkannt werden, und verursachte
Zytokinstürme. Erkrankungen der oberen Atemwege, Organversagen, Hirnschwellung, massive,
massive Probleme.
Del Bigtree:
Ich habe in meiner Sendung darauf hingewiesen, dass sie am Ende einiger dieser
Studien eine Warnung hatten. Da stand: "Vorsicht, wir sollten sehr vorsichtig sein, wenn wir mit
Versuchen am Menschen weitermachen." Das heißt, wir haben ein ernstes Problem. Eine der Studien
verglich die Ereignisse mit einem RSV-Impfstoff, der vor Jahrzehnten versucht worden war, und der
einer Reihe von Kindern verabreicht wurde. Auch hier sah es so aus, als wäre es sicher, sie hatten es
nie in Frage gestellt. Die Kinder hatten Antikörper, aber als sie dann tatsächlich mit RSV in Kontakt
kamen, Hunderte, Tausende der Kinder, wurden sie alle wirklich krank. Die oberen Atemwege waren
viel schlimmer, als das RSV von alleine verursacht hätte.
Zwei der Kinder starben und das RSV-Programm wurde abgebrochen.
Del Bigtree:
Wir haben das gleiche Ereignis vor etwas mehr als einem Jahr auf den Philippinen
gesehen, als sie einen Dengue-Impfstoff herausbrachten. Dengue Vax wurde herausgebracht. Es war
genau das gleiche Problem. Alle glaubten, es sei sicher, sie haben eine riesige Gemeinde geimpft.
Aber dann, als das Denguefieber durch die Gemeinde kam und sie damit in Kontakt kamen, starben
diejenigen, die geimpft worden waren, über 100, massiv krank. Der Impfstoff machte sie noch
kranker, als sie mit Dengue in Kontakt kamen. Das ist ein bekanntes Problem, das man
Immunverstärkung nennt, und das ist bisher bei jedem Versuch mit einem Coronavirus-Impfstoff
passiert.
Del Bigtree:
Kommen wir nun zu den beiden gefährlichsten Wörtern, die in der Geschichte in
einen Satz eingebaut wurden. Wenn Sie den gefährlichsten Satz der Welt machen wollen, setzen Sie
einfach das Wort Eile und Wissenschaft zusammen in einen Satz. Das ist es, was jede Schlagzeile auf
der ganzen Welt berichtet, wenn wir über diesen Impfstoff sprechen. Wir hetzen die Wissenschaft,
wir lassen Tierversuche aus, wir machen winzige Phasenversuche, die uns zeigen, dass zum Beispiel
der Moderna-Impfstoff, jede einzelne Person darin krank wurde. Je größer die Dosis, desto schwerer
war die Krankheit. Vergleichen Sie das mit diesem Virus, dem Coronavirus, COVID-19, das eine
Sterblichkeitsrate von 0,26 % hat. Das heißt, 99,74 % von uns haben ein Immunsystem, das gegen
diese Krankheit wirksam ist; 99,74 %.
Del Bigtree:
Sie werden niemals einen Impfstoff finden, der diese Wirksamkeitsrate hat. In der
Tat, die FDA telegraphiert bereits und sagt: "Wir werden einen COVID-19-Impfstoff akzeptieren, der
eine 50%ige Erfolgs- oder Wirksamkeitsbewertung hat." Sie werden die Hälfte der Wirksamkeit
nehmen, die Ihr Körper bereits hat. Wenn man dann bedenkt, dass alle in der Moderna-Studie krank
werden, und wir reden von sofort krank, haben wir keine Ahnung, was passieren wird, wenn sie mit
dem Coronavirus in Kontakt kommen. Sie könnten sterben. Wenn sie dieses Problem mit der
Immunverstärkung nicht in den Griff bekommen haben, könnte ihr Körper einen Krampfanfall
bekommen und sie töten. Ich weiß nicht, ob man ihnen bei dieser Studie gesagt hat, dass sie sterben
könnten, so wie die Tiere in unseren Tierversuchen, ich weiß nicht, wovon diese Leute denken, dass
sie Teil davon sind, aber wir
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aber wir reden davon, diesen Impfstoff jedem aufzuzwingen. Jeder bei Moderna wurde krank.
Del Bigtree:
Nun, wenn Sie die Krankheit haben, schauen Sie sich an, was in diesem Land und auf
der ganzen Welt passiert, diese hat so wenige Symptome für 90-irgendwas Prozent von uns, dass Sie
einen Test machen müssen, um überhaupt zu wissen, dass Sie es haben. Inzwischen weiß jeder bei
Moderna, dass er einen Impfstoff bekommen hat, weil er krank ist. Warum sollten Sie ein Produkt
einnehmen, das Sie kränker macht als die Krankheit selbst und das eine Wirksamkeit von 50 % hat
und das Potenzial, unsere Spezies zu töten? Ich übertreibe hier nicht. Dieser Impfstoff hat ein
bekanntes Potenzial, uns bei Kontakt mit dem Virus zu töten. Und selbst wenn diese Studien, die
Phase-3-Studien, etwa 30.000 Individuen haben werden, sehe ich mir diese Studien schon an. Sie
können sehen, dass die Pharmafirmen die Zeitpunkte, an denen sie die Antikörper testen, wie sie es
betrachten, Rosinen herauspicken, um uns nicht zu zeigen, ob sie diese Immunverstärkung
herausgefunden haben oder nicht.
Del Bigtree:
Aber nehmen wir mal an, sie haben es. Nehmen wir an, sie haben einen bestimmten
COVID-19-Virus, den sie verwenden, um dieses Produkt zu testen. Dieser Virus ist bereits über 300
Mal mutiert, wenn nicht sogar mehr, je nachdem, mit welchem Wissenschaftler man spricht. Was
passiert, wenn Bill Gates seinen Willen bekommt, 7,5 Milliarden Menschen gezwungen werden,
diesen Impfstoff zu bekommen, Sie haben den Gouverneur von Virginia, der sagt: "Ich werde diesen
Impfstoff erzwingen." Wir haben Staaten, Australien, Länder, die sagen: "Sie dürfen nicht zurück zu
Ihrem Job, Ihrem Leben, bis wir Ihnen dieses Produkt aufzwingen." Es wird kein Zurück mehr geben
von dieser Entscheidung. 7,5 Milliarden Menschen werden gezwungen, einen Impfstoff zu
bekommen, von dem wir wissen, dass er möglicherweise zu ihrem Tod führen kann.
Del Bigtree:
Was passiert nun, wenn sie denken, sie hätten es richtig gemacht, sie haben es in den
Versuchen hinbekommen, sie haben eigentlich gute Versuche gemacht, aber das Virus mutiert leicht
genug, dass nun der Impfstoff daneben geht und diese Immunverstärkung verursacht? Jetzt stirbt
nicht ein Viertel von 1%, Patrick, was ist, wenn es 5% sind? Millionen und Millionen von Menschen.
Was ist, wenn es 10% sind? Was, wenn es 50% der Menschen sind, die auf der Straße tot umfallen,
nachdem sie mit einem schlimmen Erkältungsvirus in Kontakt gekommen sind? Das ist mein Problem.
Ich bin nicht gegen Impfstoffe, ich denke, es ist edel, zu versuchen, Menschen vor einem Virus zu
schützen. Aber man sollte sich Zeit lassen, und wenn man weiß, dass dieser Impfstoff potenziell
Menschen töten kann, ist eine sechsmonatige Sicherheitsprüfung auf keinen Fall ausreichend. Es gibt
keine Möglichkeit, ohne Challenge Trials herauszufinden, wie gefährlich dieser Impfstoff ist, was Bill
Gates und Tony Fauci, diese Leute, zu den gefährlichsten Wissenschaftlern macht. Ich sollte Bill Gates
nicht einmal einen Wissenschaftler nennen, wie er überhaupt in diese Gruppe kommt, weiß ich nicht.
Aber es ist unglaublich rücksichtslos und extrem gefährlich.
Del Bigtree:
So sehr, Patrick, dass wir jetzt Leute, die sich normalerweise gegen mich
aussprechen, mich einen Anti-Vaxxer nennen, jetzt auf meiner Seite haben und mir folgen. Sie
werden nie sagen: "Nun, Del Bigtree hat es zuerst gesagt", aber 400 Ärzte in Amerika, einschließlich
Paul Offit, der den Rotavirus-Impfstoff entwickelt hat, Peter Hotez, der versucht hat, einen
Coronavirus-Impfstoff zu entwickeln, und 400 andere Ärzte haben alle einen Brief unterschrieben, in
dem sie fordern, dass Donald Trump und die Vereinigten Staaten von Amerika diese
Sicherheitsstudien verlangsamen und sicherstellen, dass sie korrekt durchgeführt wurden, weil sie
genau wissen, was
Was ich damit sagen will. Wir könnten unsere Spezies auslöschen, wenn wir diesen Impfstoff
überstürzen. Erinnern Sie sich, seit Anbeginn der Menschheit hat uns keine Bakterie und kein Virus
jemals ausgelöscht. Aber wenn Sie die Wissenschaft hetzen und jedem Menschen eine Injektion
geben, die Sie nicht wegnehmen können, und Sie vermasseln das, könnten wir unglaublichen,
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möglicherweise welt- oder zumindest artenzerstörenden Schaden anrichten. Das ist es, was hier auf
dem Spiel steht.
Del Bigtree:
Betrachte ich vielleicht das extreme Worst-Case-Szenario? Sicher bin ich das, aber
das ist es, was jeder Wissenschaftler tun sollte. Sie sollen ihr Produkt so sehr hinterfragen, dass das
Worst-Case-Szenario in keiner Weise möglich ist.
Und keine dieser Studien tut das.
Dr. Patrick G:
Damit ist Teil eins meines Interviews mit Del Bigtree abgeschlossen. Wie Sie sehen können,
müssen diese Informationen in die Welt hinausgehen. Und angesichts der repressiven Zensur, die im
Gange ist, brauchen wir Ihre Hilfe. Also bitte ich Sie, teilen Sie "Vaccines Revealed". Bringen Sie die
Leute dazu, sich die ganze Serie kostenlos anzuschauen. Wir brauchen Ihre Hilfe und nachdem Sie
Del's Interview gesehen haben, denke ich, dass Sie verstehen, warum wir Ihre Hilfe brauchen. Ich
freue mich darauf, Sie im zweiten Teil zu sehen.

Folge 3
Dr. Christiane N.: Je nachdem, wie viel Kasernierung Sie machen wollen, wie viel Angst Sie erzeugen
wollen, können Sie einfach auf Ihrem CT, Ihrer Schwelle, an der Sie es abgeschnitten haben, auf und
ab gehen und dann allen sagen: "Die Fälle sind oben, die Fälle sind oben." Wenn das nicht der
Zauberer von Oz ist, weiß ich nicht, was es ist. Achten Sie nicht auf den Mann hinter dem Bildschirm.
Wenn Sie einen Artikel in der medizinischen Literatur finden, ist er am nächsten Tag schon zensiert
worden. Sie werden nie etwas davon in den Mainstream-Medien finden.
Tammy Clark: COVID hat eine Überlebensrate von über 99%, wenn man es bekommt. Zunächst
einmal ist es kein Todesurteil. Wie bringt man eine ganze Bevölkerung dazu, das zu tun, was man von
ihr will? Man erschreckt sie zu Tode und sagt ihnen, dass dies für ihre Gesundheit und Sicherheit ist.
Kristen Meghan: Was wir aus mehreren Studien und neurologischen Untersuchungen wissen, ist,
dass diese Masken und einige Atemschutzmasken den Sauerstoffgehalt um bis zu 20 % senken
können. Sie sind nicht dafür ausgelegt, länger als zwei bis drei Stunden getragen zu werden, ohne
dass man sie auswechselt oder eine Pause einlegt, weil man die Maske verschmutzt. Wenn Ihr
Arbeitgeber von Ihnen verlangt, eine Maske zu tragen, und Sie diese Maske entwickeln, was eine
periorale Dermatitis ist, ist alles, was über die erste Hilfe hinausgeht, was sogar eine verschriebene
Steroidpille oder -creme wäre, alles, was über die erste Hilfe hinausgeht, ein OSHA-relevanter
Vorgang.
Tammy Clark: Es stoppt die Virusübertragung nicht. Die saisonalen Grippeausbrüche verbreiten sich
wie ein Lauffeuer in Krankenhäusern.
Dr. Patrick G: Willkommen zu Folge drei der Vaccines Revealed COVID-Ausgabe. Dies ist nur die dritte
Folge unserer neunteiligen Serie. Wie Sie sehen können, gibt es eine Menge Boden hier zu decken
und was Sie hier in dieser Serie bekommen, sind Sie nicht sehen, irgendwo sonst. Leider erlauben die
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Mainstream-Medienplattformen nicht einmal diese Art von Berichterstattung. Sie erlauben nicht
einmal, dass diese Gespräche öffentlich gemacht werden, weshalb wir dies tun. Wir sind auf einer
sehr aufrichtigen Mission hier, um diese Informationen zu verbreiten. Ich war erschrocken über das,
was ich im Laufe dieser Serie erfahren habe, und ich freue mich, es mit Ihnen zu teilen, und ich weiß,
dass die Informationen ziemlich umfangreich sind. Wir haben verschiedene Pakete zur Verfügung.
Wenn Sie die Serie besitzen möchten, unsere Mission unterstützen, uns helfen, dies in die Welt
hinauszutragen, schauen Sie sich einfach an, was wir haben. Es gibt da ein Paket, das für Sie richtig
ist. Aber in der Zwischenzeit lassen Sie uns unsere kostenlose Anschauungszeit hier genießen. Wir
haben eine großartige Folge für Sie vorbereitet, in die Sie jetzt eintauchen können. Viel Spaß mit
Folge 3 von Vaccines Revealed COVID edition.

Dr. Christiane Northrup
Dr. Patrick G: Dr. Christiane Northrup ist eine Legende als Autorin, als Rednerin, als Ärztin, die sich für
viele Wege des alternativen Denkens eingesetzt hat, wenn es um die Gesundheit geht, insbesondere
um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen. Sie ist weise in ihrer Weisheit und sie hat
sicherlich einige außergewöhnliche Ansichten zu COVID und COVID-19, von denen ich denke, dass sie
sehr lehrreich für Sie sein werden. Etwas, das vielleicht die Art und Weise verändert, wie Sie über
COVID denken und wie Sie vielleicht auf das Umfeld reagieren werden, in dem wir uns gerade
befinden. Dies ist ein sehr tiefgehendes Interview mit einer bedeutenden Orientierung, wirklich
etwas Philosophie, etwas Spiritualität, etwas Verständnis von Gesundheit und Wohlbefinden. Sie hat
sicherlich einen ziemlich beeindruckenden akademischen Stammbaum, aber sie ist auch eine
außergewöhnliche Denkerin mit einem großen Herzen.
Eine seltene Kombination. Dies ist ein besonderes Interview. Ich hoffe, Sie werden es genießen.
Dr. Patrick G: Dr. Northrup, ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut, weil Sie schon seit
geraumer Zeit über Dinge sprechen, die für die heutige COVID-Welt und deren Geschehen sehr
relevant sind. Ich persönlich bewundere Ihre Arbeit schon seit langem, habe Ihre Bücher gelesen und
Sie waren wirklich ein Verfechter. Ich denke, Sie haben in Bereichen Stellung bezogen, in denen sich
viele Leute nicht getraut haben, wirklich in diese Bereiche vorzudringen und öffentlich darüber zu
sprechen. Vor allem Leute, die einen akademischen Abschluss haben und als Mediziner tätig sind,
und gegen die von der Aufsichtsbehörde ein Verfahren eingeleitet werden kann, wenn sie sich
öffentlich auf unpopuläre Weise äußern. Sie hatten irgendwie den Mut, dies all die Jahre zu tun.
Wenn wir anfangen könnten, sprechen Sie doch einfach über Ihre Karriere, Ihren Karriereweg und
was Sie dazu gebracht hat, das zu tun, was Sie heute tun.
Dr. Christiane N.: Richtig. Nun, im Medizinstudium fing ich an zu weinen, als ich sah, wie ein Baby
geboren wurde. Es war das Heiligste, was ich je gesehen hatte. Ich hatte nie vor, als Ärztin zu
arbeiten. Ich hatte eine Tante und einen Onkel, die Mediziner waren, und ihr Lebensstil war, soweit
ich das beurteilen konnte, scheiße. Und mein Vater war ein Zahnarzt. Wir würden ihn ganzheitlich
nennen. Wir standen auf gesundes Essen. Und Adelle Davis und Vitamine und biologisches Gärtnern.
Wir wurden von den Geschwistern, die Mediziner waren, Gesundheitsverrückte genannt.
Und ich hatte zwei sehr wichtige Erfahrungen als Kind.
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Dr. Christiane N.: Erstens, meine Schwester wurde geboren und wollte nicht essen. Ich war fünf Jahre
alt und sie starb im Krankenhaus in einer Lache ihres eigenen Erbrochenen, zu einer Zeit, als man sein
Baby nicht halten konnte. Und so bekam meine Mutter hochdosierte Antibiotika, die ganze
Schwangerschaft über, wegen einer viralen Lungenentzündung, denn damals war das Antibiotikum
das neue Ding. Und wenn der Hausarzt ins Haus kam, wurde jeder von uns für eine Spritze Penicillin
angestellt, egal was die anderen hatten. Das war sozusagen der Anfang von "Das ist das
Wundermittel" und wird alles heilen. Das war auch gleich danach, als sie anfingen, den Boden zu
düngen, indem sie alle Nitrate, die sie für die Herstellung von Bomben verwendeten, zum Anbau von
Nahrungsmitteln nahmen, und das tötete das Mikrobiom, aber es ließ die Pflanzen sehr, sehr hoch
wachsen.

Dr. Christiane N.: Es war sozusagen in diesem Zeitrahmen. Ich gehöre zur Generation der
Babyboomer. Dann wurde mein Bruder geboren und er wollte nicht essen. Und niemand wusste,
warum. Und meine Eltern haben ihn gegen ärztlichen Rat aus dem Krankenhaus entlassen. Mein
Vater hatte in einer MASH-Einheit gearbeitet. Er wusste, wie man eine nasogastrale Sonde legt, also
fütterten sie ihn jede Stunde im Alter von einem Jahr, er wog 10 Pfund und sie fanden schließlich
eine Ärztin, die eine Pionierin in der pädiatrischen Endoskopie war, und legten eine Lampe. Und sie
sagte: "Seine Speiseröhre ist so erodiert von diesem Schlauch, Sie müssen ihn herausnehmen und wir
müssen nur beobachten und warten." Was sie auch tat. Und zwei Tage später fing er an zu essen, im
Alter von einem Jahr. Wir wissen nicht, warum. Bis zum heutigen Tag wissen wir nicht, warum. Er hat
ein paar Folgeerscheinungen, wir würden es ein bisschen Rheumafaktor nennen, ein bisschen
Lungenfibrose, aber er ist sehr gesund.
Dr. Christiane N.: Dann, als ich mich bei den medizinischen Fakultäten beworben habe, wurde mein
Vater mit Brustschmerzen auf die Intensivstation eingeliefert. Sie dachten, er hätte einen Herzinfarkt.
Zwei Tage später ruft er meine Mutter an: "Komm und hol mich. Sie wissen nicht, was los ist." Und
sie wussten es nicht. Ich komme nach Hause, er sitzt auf einem Stuhl, Flüssigkeit zu zwei Dritteln in
seinen Lungenfeldern, und liest den "Paten" von Mario Puzo. Nicht in der Lage, sich flach hinzulegen,
wegen der Flüssigkeit in der Lunge. Und er heilte zu Hause gut aus und hatte eine infektiöse
Perikarditis. Er hatte keinen Herzinfarkt, also haben sie ihn tatsächlich genau falsch behandelt. Diese
beiden Erlebnisse haben mich radikalisiert, das plus die ganze biologische Gartenarbeit und die
Vitamine und das Yoga. Wir haben Yoga gemacht und meine Eltern sind gejoggt. Das ist der Zeit so
weit voraus.
Dr. Christiane N.: Dann ging ich radikalisiert rein. Ich erinnere mich. Ich habe dieses Bild in meinem
Kopf. Ich bügle gerade. Meine Mutter sagt: "Wir sind sehr besorgt, dass du Medizin studieren wirst."
Die meisten Eltern sagen das nicht. "Wir sind sehr besorgt darüber. Wir haben Angst, dass du eine
Gehirnwäsche bekommst wie alle anderen und mit einem Medizindiplom rauskommst." "Nein",
sagte ich zu meiner Mutter, "nein, nein, ich werde einfach gehen und herausfinden, warum Ärzte
nicht mit dir darüber reden, was wirklich los ist." Und dann, als ich dort ankam, sah ich die guten
Sachen. Nichts ist besser als orthopädische Chirurgie oder plastische Chirurgie, wenn man eine
verstümmelte Hand hat. Es gibt wunderbare Dinge an der modernen Medizin.
Dr. Christiane N.: In meinem Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe habe ich aber sofort Dinge
gesehen. Ich sah, wie ein Baby geboren wurde. Es war heilig. Das ist heilig. Und die Krankenschwester
schrie den Medizinstudenten an, der die Nabelschnur losgelassen hatte, und es spritzte Blut an die
Wände. Es ist wie ein Mini-Feuerschlauch und sie schreit und ich denke, dies ist ein heiliger Ort. Hier
ist kein Platz, um jemanden anzuschreien. Und dann bin ich natürlich in dieses Feld gegangen und
habe angefangen, die Grenzen innerhalb des Feldes zu verschieben. Ich denke, es war sehr wichtig
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für mein Seelenwachstum, für meine Seelenmission, all die Zeugnisse zu bekommen. Dartmouth
Medical School, Tufts New England Medical Center, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, all die
Zeugnisse, die die Leute glauben lassen, dass man weiß, wovon man spricht. In Wirklichkeit habe ich
erst gestern mit einem Bauern gesprochen und er sagte: "Wenn eine schwangere Kuh ihr Kalb zur
Welt bringt, gehen Sie nicht in ihre Nähe. Du wirst es kaputt machen."
Dr. Patrick G.: Wow.

Dr. Christiane N.: Wir wissen nicht, wie man eine Geburt durchführt, ohne es zu vermasseln, und ich
wusste, dass wir es vermasseln würden. Tatsächlich war ich als Assistenzärztin dabei, als das fetale
Monitoring eingeführt wurde, und ich sah zu, wie die Kaiserschnittrate innerhalb eines Jahres auf 25
% anstieg, weil niemand wusste, wie man den Monitor liest. Und bis heute gibt es keine einzige
Studie, keine einzige Studie, die beweist, dass das fetale Monitoring irgendetwas anderes tut, als die
Kaiserschnittrate zu erhöhen. Und doch gibt es bei jeder Geburt einen Fetalmonitor. Und wenn man
eine Frau mit Wehen ins Zimmer bringt und fragt: "Wie geht es Ihnen?" Sie schaut auf den Monitor.
Die Schwestern schauen auf den Monitor. Jeder schaut auf den Monitor, weil der Bildschirm etwas
hat, das unseren Verstand und unsere Fähigkeit zu denken übernommen hat.
Dr. Christiane N.: "Wie geht es Ihnen?" Nun, ich weiß es nicht. Ich muss auf den Monitor schauen und
ich bin in Räume gegangen, in denen der Monitor nicht funktionierte und alle haben trotzdem auf
den Monitor geschaut. Es entfernt uns von uns selbst, verstehen Sie. Und so ist die Medizin
geworden, anstatt dieses Gefühl von "Wie geht es mir? Wie geht es mir? Wir schauen auf äußere
objektive Indizes. Ich musste, als Assistenzarzt im zweiten Jahr, die Frage stellen: "Wann reißen die
Membranen bei einer normalen Geburt?" Denn ich sage Ihnen, was ich gelernt habe, ist, in der
Minute, in der die Frau reinkommt, reißt man die Membranen mit einem Amnio-Haken, das heißt,
man nimmt sofort die Luftpolsterfolie um das Baby weg. Und dann schraubt man eine
Kopfhautelektrode ein, genau am siebten Chakra, wo der Geist in den Körper kommt. Und dann legt
man einen intrauterinen Druckkatheter an, schließt sie an und legt eine 16-Gauge-Infusion an, was
höllisch weh tut, aber es ist eine große Nadel.
Dr. Christiane N.: Dann, dann okay. Und ich habe gelernt, dass das wie ein Notfall ist. Das ist ein
Notfall. Du musst den Zugang legen, falls sie Blut braucht. Man muss den, und das ist die Wahrheit,
den Zugang legen. Wenn in der Geburtshilfe etwas schief geht, geht es schnell schief und es ist ein
Notfall, aber man kann nicht vorausschauend programmieren, dass dies ein Notfall sein wird, und
wie viele Filme habe ich im Laufe der Jahre gesehen, in denen dieses Paar unterwegs ist, vielleicht
sind sie auf dem Deck eines Bootes, was auch immer, und sie ist schwanger. Und plötzlich fällt sie zu
Boden und sagt: "Oh John, das Baby." Oder ich habe gerade eine Folge von Sheriff Longmire gesehen
und irgendein Cop wird angeschossen, aber sie ist schwanger. Aber sie ist, komm schon, sie ist in der
achten Woche und jetzt machen sie dieses ganze große Ding. Nun, das war die Blutgruppe des Babys.
Und es war nicht genug Blut für dich und das Baby da, weil du angeschossen wurdest. Und das ist
doch alles Quatsch.
Dr. Christiane N.: Was ich sagen will, ist, dass wir, wenn es um diese beiden Schwellenportale des
Lebens geht, die uns als Menschen definieren, Geburt und Tod, das haben, was Sasha Stone eine
Kultprogrammierung nennt. Eine kultische Programmierung darüber, was an diesen beiden Portalen
geschehen muss. Ich habe gestern mit einer befreundeten Krankenschwester gesprochen, die in
einem Hospiz arbeitet. Ihr Vorstand sagte, das sind die Leute, die Empfehlungen aussprechen, dass es
eine gute Idee ist, allen Hospizpatienten den COVID-Impfstoff zu geben. Und was? Und dann will ich
Ihnen noch sagen, daß zumindest in den Vereinigten Staaten 99% aller Neugeborenen einen
103

Hepatitis-B-Impfstoff bekommen, der das 15-fache der von der FDA empfohlenen Menge an
Aluminium enthält und direkt ins Gehirn gelangt. Es ist fast wie eine Massen-Lobotomie für die
menschliche Rasse. Und wir impfen jetzt schwangere Frauen mit DPT, Diptherie, Pertussis und
Tetanus und Grippeimpfungen im zweiten Trimester. Wenn Sie
dass man auf das Quecksilber im Fisch aufpassen muss, wirklich? Und die Leute kaufen es ab. Nun,
nein, das ist, was wir getan haben müssen. Sie kaufen es ab. Das ist verrückt.
Dr. Patrick G: Was interessant ist, ist, dass Sie in vielerlei Hinsicht über den fast irrationalen Eingriff in
natürliche Prozesse sprechen. Und Sie haben wirklich sehr viel darüber gesprochen. Und dann war
natürlich auch die ganze Impfstofffrage ein Teil dieses Themas, wenn Sie so wollen. Und jetzt
schauen wir uns dieses ganze COVID-Szenario an und was die Reaktion, die Reaktionen darauf sind.
Und eine Sache kam mir in den Sinn, als Sie über die Überwachung des Fötus sprachen, und ich hatte
das vorher noch nicht gehört, aber im Grunde genommen sagen sie, hey, sie schauen nur auf diese
Monitore. Das nächste, was Sie wissen, ist, dass Sie einen Anstieg der Kaiserschnitte etc. haben. Und
es basiert wirklich fast auf nichts. Es erinnert mich ein wenig an die COVID-Tests jetzt. Wir skalieren
diese COVID-Tests. Die Tests sind nicht, der Erfinder des Tests hat gesagt, dass dies nicht die Art und
Weise ist, wie er verwendet werden sollte, 30 % falsch-positive, 20 % falsch-negative und wir wollen,
dass jeder getestet wird und dann schaffen wir eine Politik aus etwas, das von Anfang an fehlerhaft
ist. Die ganze Sache scheint, als hätten wir den Verstand verloren. Wie sehen Sie das?
Dr. Christiane N.: Das ist genau richtig. Wenn Sie einen Test verwenden, der so ungenau ist, wird er
nach einem Vergrößerungszyklus von vielleicht 17, vielleicht 35, alles tun, was er tun wird, ist, Ihnen
tote Stücke von Nukleotiden zu zeigen. Und selbst Fauci sagte das. Und in unserem Staat Maine
verwenden sie einen Grenzwert von 45. Dieses Zeug, und je nachdem, wie sehr Sie eine Kasernierung
wollen, wie viel Angst Sie erzeugen wollen, können Sie einfach Ihr CT hoch- und runterfahren, Ihren
Schwellenwert, bei dem Sie es abschneiden und dann jedem sagen: "Die Fälle sind gestiegen. Die
Fälle sind gestiegen." Wenn das nicht der Zauberer von Oz ist, weiß ich nicht, was es ist. Achten Sie
nicht auf den Mann hinter dem Bildschirm.
Dr. Christiane N.: Ich war gestern am Flughafen und da ist eine Durchsage: "Machen Sie hier Ihren
COVID-Test." Wenn gesunde Menschen einen Test machen müssen, um zu wissen, ob sie gesund sind
oder nicht. Ich habe gerade diese Geschichte gehört. Das ist die Art von Geschichte, die man immer
wieder hört. Die Tante eines Freundes, irgendwo in Kalifornien, war gesund, aber ihre Haushälterin
wurde positiv getestet. Sie war auch gesund. Die Schwiegertochter oder jemand anderes besteht
darauf, sie ins Krankenhaus zu bringen und sie an Sauerstoff zu hängen. Und dann diese ganze
Angstmacherei und dann ist sie schließlich, während wir sprechen, an einem Beatmungsgerät. Das ist
die Art, wie man sie umbringt. Das ist sozusagen die Todesglocke, denn, okay, die Sache ist die. Ich
weiß noch, dass ich von Anfang an dachte: "Das ist einfach. Ich habe das Zelenko-Protokoll gesehen.
Ich habe gesehen, was er mit der orthodoxen jüdischen Gemeinde in Brooklyn gemacht hat. Übrigens
dieselbe Gemeinde, die ins Visier genommen wurde, weil sie es versäumt hatte, sich gegen Masern
impfen zu lassen, und die in New York City eine absolute Hysterie um die Masern ausgelöst hatte. So
hat übrigens die ganze Geschichte angefangen.
Dr. Christiane N.: Und ich habe mir die Zähne daran ausgebissen, vor unserer Legislative über
Impfvorschriften auszusagen. Alle sagten schließlich: "Nun," sie würden diese Schulen nehmen, in
denen es sechs Kinder gibt und sie würden zwei Kinder haben, die einen verzögerten Impfplan haben
oder noch nicht geimpft sind. Sie machten daraus einen Prozentsatz und sagten dann allen, dass dies
der Prozentsatz der Kindergartenkinder sei, die noch nicht geimpft sind, und dass wir deshalb ein
Mandat brauchen. Ein vorgeschriebener Impfplan
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was dann im Staat New York passiert ist. Es geschah in Maine. Es geschah in Kalifornien, trotz
massiver Proteste. Das sind 72 vorgeschriebene Impfungen bis zum Alter von 18 Jahren. Als ich
Medizin studierte, war die Autismusrate vielleicht einer von 3.000. Jetzt ist es einer von 32. Wenn Sie
ein schwarzer Mann sind, ist Ihre Chance auf Autismus durch die MMR-Impfung, denken Sie daran,
dass das nur eine Impfung ist, dreimal so hoch wie bei einem weißen Mann. Und das wurde von
Thompson verschwiegen.
Dr. Christiane N.: Das war die Grundlage für den Dokumentarfilm Vaxxed. Aber schauen Sie sich das
Narrativ der Mainstream-Medien rund um Impfungen an. Sie bekommen das Reden von Ärzten aus
den allerbesten Kreisen. Nun, sie sind sicher und effektiv. Es hat keine wirksamere medizinische
Intervention auf dem Planeten gegeben als Impfungen, was einfach nicht wahr ist. Die öffentlichen
Gesundheitsmaßnahmen, die wirklich geholfen haben, sind sauberes Wasser und sanitäre
Einrichtungen. Das Narrativ beginnt, die Menschen zu hypnotisieren. Und dann, wenn man alt genug
ist, sagen die Leute immer: "Nun, was ist mit Polio?" Und Polio kam genau dann heraus, als DDT
herauskam, ein Neurotoxin. Es ist also sehr gut möglich, dass die Polio-Welle in den 50er Jahren, die
Polio-Welle nach dem Zweiten Weltkrieg, eher durch DDT verursacht wurde, denn Polio ist eine
Reihe von Viren, genau wie die Grippe. Und wenn man sich mit all dem auseinandersetzt, erkennt
man, dass dieses Impfstoff-Narrativ ein falsches Narrativ ist. Es ist ein falsches Narrativ.
Dr. Christiane N.: Die meisten Menschen, die mit der Kinderlähmung in Berührung gekommen sind,
haben sie nie bekommen. Übrigens, die einzigen Menschen, die im Moment auf dem Planeten Polio
bekommen, sind die, die von der Gates Foundation in Indien und anderen Orten geimpft wurden. Ich
glaube, die Gates-Stiftung wurde aus Indien rausgeschmissen, wegen all der Polio-Fälle, die durch
den Impfstoff selbst verursacht wurden. Und bei dem berühmten Masernausbruch in Disneyworld
waren 30 % dieser Menschen erst kürzlich geimpft worden und der Keim war der im Impfstoff. Aber
jedes Mal, wenn man sich damit beschäftigt, jedes Mal, wenn man einen guten medizinischen, einen
Artikel in der medizinischen Literatur findet, ist er am nächsten Tag zensiert worden. Sie mussten
gehen. Sie werden nie etwas davon in den Mainstream-Medien finden. Wie auch immer, wir gehen
zurück zum Zelenko-Protokoll, Zink, Quercetin, Trump erwähnte Hydroxychloroquin. Alle von uns, die
sich für Hydroxychloroquin interessiert haben, waren plötzlich mit Orangenmann behaftet, schlimm.
Dr. Christiane N.: Warten Sie einen Moment. Das ist ein generisches Medikament, das es seit 60
Jahren gibt, und es funktioniert sehr gut gefunden. Fauci wusste übrigens, dass die Chloroquine bei
SARS und all dem Zeug funktionieren, aber plötzlich konnten befreundete Ärzte es nicht mehr
verschreiben, ohne sich eine andere Diagnose als COVID auszudenken. Und dann machten es ein
paar Staaten den Ärzten unmöglich, etwas zu verschreiben, das es seit 60 Jahren gibt und das sicher
und effektiv eingesetzt wurde. Nun, nicht unbedingt für COVID, für Malaria, aber wir verstehen nicht,
was dieses Ding ist. Ivermectin funktioniert auch, aber Sie sehen das Zelenko-Protokoll, niemand
musste sterben. Die Internisten aus Texas waren da draußen. Das ist mein Protokoll ist Zink, Vitamin
C, Vitamin D Quercetin, was eine Art Hydroxychloroquin ist. Es ist ein Zink-Ionophor, es bringt das
Zink in die Zellen.
Dr. Christiane N.: Wir machen das, behandeln es früh und Sie sind gut dran. Keiner musste sterben.
Was hören wir in den Mainstream-Medien? Wir haben, die Krankenhäuser sind voll. Die Leute
sind draußen auf den Fluren. Und nebenbei bemerkt, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist.
Meine Freunde, die in Krankenhäusern arbeiten, sagen: "Ah, es gibt eine Menge leerer Betten." Aber
während der Grippesaison gibt es immer eine Zeit, in der die Betten auf dem Flur stehen. Das ist ganz
normal, außer dass Sie und ich wissen, dass COVID die Grippe geheilt hat. Es gibt keine Grippe mehr.
Sie haben aufgehört, sie in Massachusetts zu verfolgen. Sie haben aufgehört, sie in unserem Staat
Maine zu verfolgen. Und trotzdem haben die Gesundheitsbehörden versucht, eine Grippeimpfpflicht
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für alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen durchzusetzen. Und in Massachusetts hat Gouverneur
Baker einen Erlass herausgegeben, Genosse Baker, er hat einen Erlass herausgegeben, dass jeder im
Alter von sechs Monaten bis 30 Jahren, der in einem Kindergarten, in einer Privatschule, in einem
College ist, eine Grippeimpfung braucht, obwohl die CDC die Grippe nicht einmal mehr erfasst.
Dr. Christiane N.: Und übrigens, wenn man sich die Daten anschaut, ist die Todesrate im Jahr 2020
um 0,012% höher als im Jahr 2019. Es hat keine massive epidemiologische Pandemie gegeben. Es hat
sie einfach nicht gegeben. Das ist alles erfunden, und Sie kennen immer die wahre Wahrheit. Das ist
die Sache, die man nicht einmal in den sozialen Medien posten kann. Vor langer Zeit hat Russell
Blaylock, ein weltbekannter Neurochirurg, einen Artikel über Masken veröffentlicht und wie
ineffektiv sie sind. Man konnte es nicht einmal in den sozialen Medien posten. Sie haben bereits,
wenn etwas wirklich gut ist, die Maschinen haben es bereits zensiert. Und so ist es wie eine
hypnotische Trance der Masse. Und ich habe Freunde, die sagen Dinge wie: "Daran erkennst du, dass
sie wirklich programmiert wurden. "Wenn das wahr wäre, dann hätte ich es in den Nachrichten
gehört."
Dr. Christiane N.: Haben Sie schon von Projekt Mockingbird gehört? Haben Sie schon von Projekt
Paperclip gehört?
Und dann, okay, also wir wissen, dass die COVID-Sache eine Überlebensrate von 99,9% hat, 99,4%,
wenn man über 70 ist. Und natürlich wissen wir, dass es vor allem bei Menschen mit
Vorerkrankungen vorkommt. Es gibt etwas da draußen, an dem die Leute sterben, und es könnte mit
5G und solchen Dingen zusammenhängen. Aber der Schlüssel ist, dass Sie nicht warten, bis jemand,
das ist, was sie am Anfang getan haben. Kommen Sie nicht zurück, bis Sie wirklich Angst haben und
nicht mehr atmen können. Dann schließen wir dich an ein Beatmungsgerät an und die Krankenhäuser
bekamen 35.000 Dollar für jede Person, die sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen haben.
Krankenhausverwalter, mein Gott, bringt sie rein, lasst sie uns an ein Beatmungsgerät hängen.
Aber wie auch immer, wenn man es früh erkannte und das Protokoll einhielt, musste niemand
sterben. Bei einer Krankheit mit einer Heilungsrate von 99,9 %, warum machen wir dann so schnell
einen Impfstoff, von dem wir bereits wissen, dass er eine sehr hohe Nebenwirkungsrate von 3 % hat?
Man muss sich diese Fragen stellen.
Dr. Patrick G: Und das sind die großen Fragen. Sie haben vorhin etwas gesagt, was wir gesagt haben:
"Oh wow, die Leute haben das Gefühl, dass diese COVID-Welt diese neue Sache ist, die aufgetaucht
ist", und so weiter und so fort. In Ihrem Kopf sagen Sie: "Das ist die Welt, in der wir schon immer
gelebt haben. Sie wird nur jetzt deutlicher." Können Sie das ein bisschen erläutern?
Dr. Christiane N.: Ja. In meinem Bereich der ganzheitlichen Medizin. Nun, lassen Sie uns mit dem
Flexner-Report beginnen.
Gehen wir zurück in die 1920er Jahre, als die Rockefeller Foundation und John D.
Rockefeller von Standard Oil beschlossen, dass wir, um den Marktanteil in der Medizin zu
bekommen, einen Bericht erstellen sollten, der Quacksalber verunglimpft und macht, sie haben den
Begriff Quacksalber erfunden, aus jeder natürlichen medizinischen Schule, Naturheilkunde,
Homöopathie,
Chiropraktik, Osteopathie, all das. Lasst uns all das schließen, jeden, der irgendetwas auf natürliche
Art und Weise behandelt. Wir werden sie Quacksalber nennen, denn die Pharmaindustrie basiert auf
erdölbasierten Medikamenten. Und dann müssen wir alle auf Medikamente setzen. Und ich weiß
nicht, ob Sie sich erinnern, ich erinnere mich an diesen politischen Slogan: "Verschreibungspflichtige
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Medikamente für Senioren", als ob man, wenn man 65 wird, plötzlich verschreibungspflichtige
Medikamente braucht, was Quatsch ist. Aber der durchschnittliche 65-Jährige in unserem Land
nimmt sechs verschreibungspflichtige Medikamente ein.
Dr. Christiane N.: Wie auch immer, es begann also mit dieser sehr systematischen Hexenjagd. Nun,
eigentlich könnten wir sogar noch weiter zurückgehen zu den eigentlichen Hexenjagden, die 300
Jahre lang die Wirtschaft Europas beherrschten. Die Guillotinen, dieses Zeug. Hinter wem waren sie
her? Wer waren die Hexen? Es waren Frauen und Männer, die Kräuterkunde und Naturmedizin
praktizierten und die Intuitiven waren. Neun Millionen Frauen wurden als Hexen auf dem
Scheiterhaufen verbrannt, in der so genannten "Brennenden Zeit". Es ist, als ob es auf dem Planeten
Erde eine sehr lange anhaltende, systematische Kraft gegeben hat, um alles loszuwerden, was mit
der Natur und mit Intuition und mit Freude und mit Gesundheit zu tun hat. Wir haben die Burning
Times und dann haben wir den Flexner Report und dann eine ganze Reihe. Ich habe das Jahr
vergessen, in dem der Health Ranger das dokumentiert hat, 11 ganzheitliche Ärzte wurden gefunden,
die entweder Selbstmord begangen haben oder was auch immer.
Dr. Christiane N.: Und ich kannte ein paar von ihnen und sie waren nicht depressiv oder irgendetwas
in der Art, aber sie haben alle wirklich gute alternative Medizin gemacht. Und als ich Präsidentin der
American Holistic Medical Association war, gab es eine Zeit, in der die Vorstandsmitglieder und wir in
unsere Heimatkrankenhäuser und -praxen zurückgingen, und ich ging in das Krankenhaus und
schaute in den Aufenthaltsraum des Arztes in meinem Briefkasten. Die hatten wir damals und ich
wartete auf den Räumungsbescheid. Es war, als gäbe es eine absolute Paranoia um alles, was man
ganzheitlich tat. Eine weitere Sache, die mir in meinem Beruf aufgefallen ist, ist, dass es im
Allgemeinen 17 Jahre dauert, bis etwas gefunden wird, das sicher und effektiv ist, und dann in die
Praxis kommt. Ich habe angefangen, über Vitamin D zu schreiben. Uns Ärzten wurde beigebracht,
Angst vor Vitamin D zu haben. Dermatologen haben uns beigebracht, Angst vor der Sonne zu haben,
wo wir unsere Lebenskraft herbekommen.
Dr. Christiane N.: Es dauerte bis in die 1990er Jahre, als wir zu erkennen begannen, dass die
kränksten Menschen diejenigen waren, die wirklich niedrige Vitamin-D-Werte hatten. Ich glaube, das
ist ein Nanogramm pro ML. Und übrigens, die Website aller Zeiten für Vitamin D ist
grassrootshealth.net. Die wurde von einer Frau ins Leben gerufen, die sagte: "Ich habe es so satt,
darauf zu warten, dass das in die Mainstream-Praxis kommt, dass ich die Top-Vitamin-D-Forscher der
Welt zusammenbringe und ihre Forschung jetzt herausbringe", wie die Garland-Brüder und so
weiter. Und jetzt haben wir festgestellt, zum Beispiel mit COVID, ich glaube, dass der Nationale
Gesundheitsdienst in England endlich angefangen hat, Vitamin-D-Kapseln an alle Leute zu
verschicken und beim Nationalen Gesundheitsdienst. Das ist das Erste, was wir hätten tun sollen.
Dr. Christiane N.: ... beim Nationalen Gesundheitsdienst. Das ist das Erste, was wir hätten tun sollen.
Was ist dann die andere Erzählung? Das ist eine tolle Geschichte. Das andere Narrativ ist, dass People
of Color den Impfstoff zuerst bekommen müssen. Nein. Farbige Menschen, ja, sie sterben an COVID.
Jeder, der nicht gesund ist, jeder, der systematisch niedergehalten und missbraucht wird.
niedergehalten und missbraucht wird, wird als erstes von allem krank werden. Ich arbeite mit Kevin
Jenkins von der Urban Global Health Alliance, Kevin ist schwarz, er sagte: "Als schwarzer Mann weiß
ich ein oder zwei Dinge über Sklaverei. Die Impf-Kabale ist das Tor zur globalen menschlichen
Sklaverei." Und wenn man sich damit beschäftigt, was in dem einen oder anderen steckt, sieht man,
dass das tatsächlich stimmt.
Dr. Christiane N.: Und so hat er mit vielen Kollegen eine ganze Bewegung von People of Color, Native
Americans, schwarzen Amerikanern und Menschen auf der ganzen Welt angeführt, damit die
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öffentlichen Gesundheitsbeamten den Impfstoff zuerst bekommen. "Wir werden euch beobachten".
Sie erinnern sich an das systematische Eugenik-Programm. Es stellt sich heraus, dass Margaret
Sanger, die Gründerin von Planned Parenthood - und das wusste ich nicht, wie Sie sich vielleicht
vorstellen können, ich war ein Abtreibungsanbieter - sie war eine Eugenikerin. Die Rockefellers sind
Eugeniker, die Rockefeller Foundation. Also, es geht darum, eine arische Rasse von ein paar Leuten
zu schaffen und den Rest zu töten und nur die Menge zu versklaven, die man braucht. Ich setze
meinen Zinnfolienhut auf und sage den Leuten: "The Matrix, der Film, das ist eine Dokumentation."
Dr. Christiane N.: Also, wir haben darauf hingearbeitet. Ich habe beobachtet, wie mein Kollege
Jonathan Wright vor Jahren die FDA mit vorgehaltener Waffe in seine Praxis kommen ließ, weil er,
glaube ich, intravenös Vitamin C verabreichte. Ich habe andere Ärzte erlebt, die, wenn sie
ganzheitlich arbeiteten und wirklich gute Arbeit bei Dingen wie Krebs und so weiter leisteten, um ihr
Leben, um ihre Lizenzen baten. Erst kürzlich hat Paul Thomas, ein renommierter Kinderarzt in
Oregon, der das Buch "The Vaccine-Friendly Plan" geschrieben hat, eine Studie über ungeimpfte
versus geimpfte Kinder veröffentlicht und festgestellt, dass die ungeimpften weitaus gesünder
waren. Also musste er natürlich seine Zulassung verlieren. Sie haben ihn schließlich erwischt.
Dr. Christiane N.: Das ist es, was es bedeutet, seit 30-40 Jahren ganzheitliche Medizin zu praktizieren.
COVID ist das Gleiche, nur auf Steroiden. Als diese ganze Sache anfing und ich die Erzählung und all
das hörte, wusste ich es, wie viele meiner Kollegen. Obwohl, lassen Sie mich sagen, der Traumzauber
ist so hypnotisch, telllie-vision, dass sogar meine holistischen Kollegen, viele von ihnen, ich hatte
einen Massagetherapeuten, der jahrelang zu mir nach Hause kam, die ganze Sache anfing, "Nö. Das
ist zu gefährlich. Ich muss eine Maske tragen. Ich muss meine älteren Klienten gesund halten." Es gab
nie eine gute Wissenschaft dafür, was dazu geführt hat, dass Pam Popper aus Ohio, die
Gesundheitskurse unterrichtet und ein Geschäft in sechs Ländern hat und im Film Forks Over Knives
mitgespielt hat, ich glaube, sie hat diese ganze Sache von Anfang an als "faktenfreie Hysterie"
bezeichnet. Sie benutzt den PCR-Test, um die Fälle hochzupumpen.
Dr. Christiane N.: Und dann, Sie erinnern sich daran, ganz am Anfang, wieder im Frühjahr, alle, die
gestorben sind, sind an COVID gestorben. Sie sind aus einem Flugzeug gefallen und der Fallschirm hat
sich nicht geöffnet, COVID-Tod. Ich erinnere mich, dass ich Ärzten zuhörte, die darüber sprachen, ein
sehr berühmter, Scott Jensen, ein MD und auch ein Senator in Minnesota, wurde vor den Ausschuss
gerufen, weil er in Frage stellte, dass man ihm sagte, wie er einen Totenschein ausfüllen sollte. Er
macht das schon seit 40 Jahren. Er war Arzt des Jahres in Minnesota, ein renommierter Hausarzt, und
er wurde getadelt, weil er die Situation mit den Totenscheinen in Frage gestellt hat. Und dann wissen
Sie auch, dass das Modell des Royal College, wie viele Menschen sterben würden, das wurde sofort
als Betrug herausgefunden. Also ging er. Derselbe Mann war übrigens auch für die Maul- und
Klauenseuche in England verantwortlich, bei der sie Millionen von Tieren getötet haben,
wahrscheinlich unnötigerweise.

Dr. Christiane N.: Was die Leute also wissen sollten, ist, dass es ruchlose Charaktere gibt, die das
Narrativ steuern. Und das schließt komplett gekaperte Agenturen ein: die CDC, die FDA, die WHO.
Die AMA, übrigens, die American Medical Association, kam gerade mit einem aktualisierten Protokoll
ihres Treffens heraus, das besagt, dass Hydroxychloroquin sicher und wirksam ist und Ärzte es
verwenden sollten. Es ist wie, wo sind Sie gewesen? Sie sind einen Tag zu spät und einen Dollar zu
wenig. Wer hat Sie bestochen? Und ich glaube, dass wir es hier mit einer weltweiten Kontrollstruktur
zu tun haben. Die Hellseherin in
England, Magenta Pixie, nennt es "die Selbstbedienungsgruppe".
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Dr. Christiane N.: Und was wir sagen könnten, ich habe vor ein paar Jahren ein Buch mit dem Titel
"Dodging Energy Vampires" geschrieben, und ich dachte, es wäre nur für die durchschnittliche
Person, die einen Soziopathen in ihrer Familie hat, was einer von fünf Menschen ist, und es ist üblich
und sie machen jeden verrückt. Nun, mir wurde klar, dass wir eine ganze Gruppe von Soziopathen
haben, die die gegenwärtige Welt regieren, das medizinische System und so weiter. Warum sollten
wir jetzt eine Situation haben, in der eines von 32 Kindern Autismus bekommt? Und wenn diese Rate
so weitergeht, wird es in nicht allzu ferner Zukunft eine Zeit geben, in der es keine Bauern mehr gibt,
jeder wird entweder Autismus haben oder sich um jemanden mit Autismus kümmern. Das scheint
das Ziel zu sein.
Dr. Christiane N.: Und Sie haben sich mit Gesundheit beschäftigt, ich habe mich mit Gesundheit
beschäftigt, ich war mit Louise Hay befreundet, der ganze Rest davon, "finde den Gedanken, der sich
besser anfühlt." Oder ich bekomme: "Du bist nicht sehr mitfühlend." Es ist wie: "Begreifst du nicht,
was hier passiert?" Nein. Den Leuten ist nicht klar, was hier passiert. Wir könnten über den COVIDImpfstoff sprechen. Er bewirkt etwas, es ist nicht wirklich ein Impfstoff. So etwas haben wir noch nie
gehabt. Es ist eine mRNA-Transfektion, so heißt es. Sie verändert das zelluläre Betriebssystem so,
dass Ihr Körper Antikörper gegen das Spike-Protein des COVID-Virus produziert. Das Problem ist, dass
dieser Virus, wie jeder andere Virus auch, bereits mutiert ist. Und sie haben es beschleunigt. Wir
hatten noch nie einen erfolgreichen mRNA-Impfstoff. Sie haben es mit H1N1 versucht, das übrigens
viel mehr Menschen getötet hat als dieses.
Dr. Christiane N.: Und anscheinend, laut einigen meiner Quellen, hat die Obama-Regierung gesagt,
dass sie die Tests einstellen sollen. Es gab so viele Menschen, die sich angesteckt haben, einfach
aufhören zu testen. Dann kamen sie mit dem Impfstoff heraus, dem H1N1-Impfstoff. Viele, viele
Leute bekamen Narkolepsie und viele Leute starben daran. Dieser hier, ich sage Ihnen, was wirklich
besorgniserregend ist, es ist nicht so, dass Sie wahrscheinlich mit der ersten Dosis zurechtkommen,
obwohl wir wissen, dass in den klinischen Studien bereits Menschen gestorben sind. Es wird etwas
mit Ihrem Immunsystem anstellen, so dass es bei der zweiten Runde, wenn Ihr Körper entweder
dieses Virus oder etwas Ähnliches sieht, einen Zytokinsturm auslöst, eine Antikörperreaktion wie
eine pathogene Programmierung, die Sie dann wahrscheinlich töten wird.
Dr. Christiane N.: Also, ich habe ein Facebook Live mit meinem Kollegen Dr. Larry Palevsky gemacht,
einem wunderbaren Kinderarzt, der auch mit mir bei diesen Anhörungen zum Impfstoffmandat
ausgesagt hat. Sie hätten uns sehen sollen. Wir gehen herum und denken, dass, wenn Sie einfach mit
Ihren Gesetzgebern sprechen, wenn Sie ihnen die Wissenschaft geben, wenn Sie, die an der Front
sind und Kinder behandeln, ihnen zeigen, dass dies ist, wie Sie gesund bleiben und dies ist
wir dachten, dass das funktionieren würde. Dies ist keine intellektuelle Diskussion. Das ist kognitive
Dissonanz.
Dr. Christiane N.: Pam Popper hat darüber gesprochen, wie, sie sagte in Vietnam, ich weiß nicht, ob
sie das immer noch tun, aber sie häuten Hunde bei lebendigem Leib aus irgendeinem Grund, der
Hund leckt immer noch die Hand der Person, die das Messer schwingt. "Wenn ich nett zu dir bin,
hörst du vielleicht auf, mir wehzutun." Und Dr. Palevsky sagt, das kommt von massivem
Kindesmissbrauch. Sie können nicht glauben, dass die Person, die sich eigentlich um Sie kümmern
sollte, die CDC, die FDA, die Gesundheitsbehörden, vertrauenswürdige Quellen, wie könnten die
Ihnen nur wehtun wollen? Wenn ein Kind missbraucht wurde, wird es zu dem missbrauchenden
Elternteil zurücklaufen. Sie können nicht glauben, dass diese Person, die sie beschützt und ernährt,
sie verletzen wollen könnte, besonders wenn sie ein Kind sind. Das ist der Punkt, an dem wir sind.
Außerdem haben wir falsche Götter angebetet. Wir haben den Impfstoff als den Retter angebetet. Es
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ist in jedem Film. Es ist in Outlander, der Outlander-Serie, Claire zeigt ihre Pockennarbe und sagt:
"Nein, ich kann in diese Gruppen gehen. Ich werde sie nie bekommen."
Dr. Christiane N.: Wissen Sie, dass sie nie in der Lage waren, die Grippe-Pandemie nachzustellen,
indem sie den Menschen die eingeatmeten Tröpfchen der Grippe-Opfer verabreicht haben? Sie
waren nie in der Lage, es zu tun. Also, ich sage Ihnen, was uns hier bevorsteht: das Ende der
Keimtheorie der Krankheit, die sich in die Geländetheorie bewegt. Und wie Zach Bush sagt: "Viele
Menschen haben HIV. Sie leben gut damit."
Dr. Christiane N.: Fauci hat auch, indem er jeden, der HIV-positiv war, zu Tode erschreckt hat, eine
Menge Todesfälle in der AIDS-Epidemie verursacht, es ist jetzt die gleiche Puppe, anderes Kleid.
Wenn Sie seine Karriere verfolgen, haben Sacha Stone, David Martin, Rocco Galati und Judy Mikovits
gerade ein YouTube-Video mit dem Titel Focus on Fauci gemacht, in dem sie seine gesamte Karriere
durchgehen. Er ist auch ein Jesuit, wurde von den Jesuiten ausgebildet, ist ein wahrer, wahrer
Gläubiger, und wenn Sie den Jesuiten-Eid nachschlagen, den sie gegen Ungläubige ablegen, werden
die Leute das nicht glauben wollen. Wenn ich mit Ihnen rede, werden Sie es glauben, ich glaube es.
Ich habe so viele ganzheitliche Kollegen gehabt, die ihre Lizenz verloren haben oder ermordet
wurden oder "Selbstmord begangen haben", das ist das Meer, in dem sich die Person befindet, die
für die Souveränität eines natürlich geborenen Menschen eintritt, das ist das, in dem wir uns
befinden.
Dr. Christiane N.: Und dann ist da noch das Schulden-Sklaven-System, die Federal Reserve und die
Fiat-Währung, um alle krank und arm zu halten. Warum sollten wir das tun? Wer würde so etwas
tun? Ein Psychopath, das ist der Einzige, der das tun würde. Und sie verlassen sich auf unser
menschliches Mitgefühl. Also, wenn man sich die Dinge ansieht, "Tragen Sie Ihre Maske, um mich zu
schützen", oder wie einer meiner Freunde von der Vaccine Choice Group sagt, "Oh, ich verstehe. Du
willst, dass ich mein Kind in Brand stecke, um dein Kind warm zu halten." Verstehen Sie die
Erzählung? Man muss etwas tun, was man nicht tun will, was einem selbst schaden wird, um andere
zu schützen.
Dr. Patrick G: Ja. Das ist interessant. Denn ich habe, zumindest im letzten Kommentar, diese beiden
Dinge nicht zusammengebracht, nämlich dass die moralische Prämisse für Impfstoffe das größere
Wohl ist. Man kann und muss sein eigenes Kind für das größere Wohl opfern. Und das ist auch die
gleiche Prämisse bei der Maskierung, richtig?

Dr. Christiane N.: Ja.
Dr. Patrick G.: Man muss seine Maske tragen, um andere zu schützen. Und was die Leute nicht
erkennen, ist, dass die moralische Prämisse des höheren Wohls die Prämisse des Kommunismus ist,
oder jeglicher Formen des Etatismus, anstatt dass es unveräußerliche individuelle Rechte des
Individuums gibt, was das ist, was unantastbar ist, oder sein sollte, hier zumindest in den Vereinigten
Staaten, ist es "dein Leben kann und wird für das höhere Wohl geopfert werden." Und jetzt haben
Sie Leute in Machtpositionen, die entscheiden dürfen, wer geopfert wird.
Dr. Patrick G.: Also, es ist eine sehr dunkle Sache. Nun, was ich interessant finde, ein paar Dinge, weil
Sie wirklich eine Menge Boden abgedeckt haben, und ich glaube, dass Ihr Nexus so weit geht, dass
Sie sagen: "Oh, das ist nicht so, als ob uns etwas Neues untergeschoben wurde. Das ist..." Und ich
liebe den Ausdruck, den du benutzt, "dieselbe Puppe in einem anderen Kleid", ich habe diesen
Ausdruck noch nie zuvor von jemandem gehört und ich denke, das ist wirklich, wirklich treffend und
ergreifend. Und es erreicht jetzt auch irgendwie seinen Fieberpegel. Sie sagen im Grunde: "Hey, wir
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können jetzt die Angstmacherei verstärken, die Kontrolle über alle Formen von Medien und
Schlagzeilen übernehmen, jede abweichende Stimme..." Weil ich denke, dass die Zensur, es gab
immer Zensur, ich denke, sie hat jetzt ein Niveau erreicht, das zumindest ich noch nie zuvor gesehen
habe.
Dr. Patrick G.: Und dann die negativen Maßnahmen gegen Leute, die in gutem Ansehen stehen und
einen großartigen Stammbaum haben, was ihre Karriere betrifft, wie Sie sagten, jetzt werden sie
delinquiert. Jeder, der die Orthodoxie in Frage stellt, wird zu Fall gebracht, was natürlich das
Markenzeichen einer staatlich gelenkten Sache ist, die sagt, dass Individuen keine Rechte haben, dass
es keinen ersten Verfassungszusatz gibt, und dass wir jeden, der die Agenda in Frage stellt, schneller
und härter zu Fall bringen werden, als sich irgendjemand vorstellen kann, um jedem Angst
einzujagen, der in Erwägung ziehen will, vielleicht Stellung zu beziehen. Und ich denke, all diese
Dinge passieren.
Dr. Patrick G: Hier ist, was ich merkwürdig finde. Also, jetzt, wo die Schlagzeilen kontrolliert werden,
die Medien kontrolliert werden, alle abweichenden Stimmen zensiert werden, sagt irgendwie über
die Hälfte der Leute immer noch: "Ich will diesen Impfstoff nicht."
Dr. Christiane N.: Ich weiß.
Dr. Patrick G.: Die Arbeiter an der Front sagen: "Ich nehme ihn nicht." Also, sprechen Sie ein bisschen
darüber. Wie lesen Sie das? Und ist das der Hoffnungsschimmer in diesem ansonsten düsteren
Szenario?
Dr. Christiane N.: Oh, ja. Haben Sie schon mal den Begriff "die schweigende Mehrheit" gehört?
Dr. Patrick G.: Mm-hmm (bejahend).
Dr. Christiane N.: Okay. Also, lassen Sie mich Ihnen kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Es ist
ein Guerillakrieg für Gott, das ist es, was es ist. Und wie mein Freund Kevin, dieser schwarze Mann, er
geht auf InfoWars, er sagte: "Ich gehe so weit rechts, wie ich nur kann. Ich setze meinen Gott
Mut. Und ich sage meinen Leuten und den Politikern, den schwarzen Politikern, die sie in den Ruin
treiben, ich sage ihnen, ihr müsst euren Gottesmut aufbringen, weil sie versuchen, uns zu ermorden,
Bruder."
Dr. Christiane N.: Ich habe am Anfang diese Sache angefangen, die sich The Great Awakening nannte
und die mit der Jupiter-Saturn-Konjunktion am 21. Dezember zu tun hatte. Und wir hatten gerade
eine globale Meditation am 4.4.2020 gehabt, also am 4.4.4. Und ich dachte: "Nun, ich werde einfach
die nächsten 40 Tage mit allen sprechen." Und was passierte, war, dass ich und sie und alle um die
Erzählung herum Freunde verloren, wir hatten noch keine Masken, aber wir verloren Freunde über:
"Wie schlimm musste das sein, und musstest du... ?" Alle sagten: "Hey, wir nehmen uns zwei Wochen
und flachen die Kurve ab. Das werden wir tun." Aber dann begannen die Räder abzufallen. Also fing
ich an, jeden Tag diese Sache zu machen, die Leute auf das unzensierte Zeug hinzuweisen, wie man
da hinkommt, die Faktenchecker mit Facebook und Instagram und Twitter und all dem Zeug zu
umgehen, mich einfach drum herum zu arbeiten. Und ich fand heraus, dass es überall
Krankenschwestern gibt, dass es überall Ärzte gibt, dass es überall Menschen gibt, die nicht
zustimmen.
Dr. Christiane N.: Und ganz am Anfang würden wir unsere Souveränität erklären: "Ich bin ein
souveränes Wesen mit gottgegebenen, unveräußerlichen Rechten auf Leben, Freiheit und das
Streben nach Glück." Und ja, wir befinden uns in der Pluto-Rückkehr der Vereinigten Staaten, also
müssen wir unsere Beziehung zu den einheimischen Kulturen und People of Color aufwerten.
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Absolut, das ist wichtig, das nimmt dieses menschliche Mitgefühl und das Bedürfnis nach
Wiedergutmachung von altem Unrecht. Aber es in die BLM und den ganzen Rest zu entführen, das ist
nur Entführung. Wenn man Catherine Fitts zuhört, spricht sie über die Gelegenheitszentren, in denen
die BLM-Krawalle waren, wo sie die Ziegelsteine gelegt haben und all das, das waren in Gebieten, die
die schwarzen Gelegenheitszentren waren. Also, dann sind alle diese Unternehmen zerstört, so ist es
eine Steuervermeidung für wohlhabende Menschen. Nun, es war sowieso eine Steuervermeidung,
die Opportunity Zones, aber jetzt ist es nur ein Weg, um billige Immobilien zu bekommen. Also, mehr
und mehr Leute sind, man nennt es "red-pilled", aus The Matrix, wo sie aufwachen.
Dr. Christiane N.: Und was ich so feststelle, ist... Ich bin gestern zum ersten Mal seit einem Jahr
geflogen. Die Stewardess kam auf mich zu, sie erkannte mich von einer PBS-Sendung, die ich
gemacht hatte. Und sie meinte nur: "Wir wissen, dass diese Masken blöd sind. Mein Sohn wird mich
zwingen wollen, mich gegen COVID impfen zu lassen, weil er ein Arzt ist. Wie kann ich das
umgehen?" Und ich sage: "Du sagst ihm einfach, dass du in der Klinik warst, wo sie den Impfstoff
geben. "Ja. Dein Vater und ich waren dort. Ja. Wir waren dort, wir waren dort, wo man die Spritze
bekommt.' Du musst nicht lügen.'" "'Ja, wir waren da.'" Er wird nicht fragen: "Habt ihr es
bekommen?" Das ist impliziert. Wir mussten den ganzen Sommer lang Ninjas sein, in den wenigen
Restaurants, die in meinem Staat offen waren. Sie hatten dieses Ding, um deinen Namen und deine
Nummer für die Kontaktverfolgung aufzunehmen, falls du mit jemandem in Kontakt kommst, der
einen falsch-positiven COVID-Test hatte. Und ich habe den ganzen Sommer lang einen falschen
Namen und eine falsche Nummer angegeben. So nach dem Motto: "Ihr könnt mich nicht aufspüren
und zurückverfolgen."
Dr. Christiane N.: Also, man muss lernen, wie man es macht. Und dann habe ich noch einen Freund,
der aus dem Sportverein rausgeworfen werden sollte, er ist Schwimmmeister, er war Mitglied
seit 25 Jahren. Aber er wollte seine Maske nicht aufsetzen, als er aus dem Wasser kam,
chlordurchtränkt. Man muss die Maske richtig aufsetzen, so wurde er gemeldet. Und ich sagte: "Hör
zu, du musst Folgendes tun. Ihr müsst eure Leute finden. Wir müssen Ihre Leute finden. Dieses Ding,
es ist darauf ausgelegt, Sie ängstlich, wütend und depressiv zu machen. Und dann können Sie
kontrolliert werden." "Oh Gott, ich werde mich einfach impfen lassen, weil ich mich nicht mehr damit
beschäftigen will", so in etwa. Also sagte ich: "Hier ist, was Sie tun. Wenn Sie das nächste Mal in
einen Laden gehen oder was auch immer, suchen Sie die eine Person ohne Maske. Geh zu ihr hin."
Also gut.
Das nächste, was passiert, ist, dass er in einem Laden ist und diese Frau sieht, die keine Maske trägt.
Es ist wie in einer dieser romantischen Komödien, wo es diesen Lichtstrahl gibt, die beiden rennen
aufeinander zu, umarmen sich. Und als nächstes ruft er mich an und sagt: "Hey, ich weiß, dass du die
Sonnenwendfeier am Feuer machst. Könnte ich dieses Paar mitbringen? Ich habe sie getroffen, sie ist
toll. Sie unterrichten ihr Kind zu Hause. Sie halten Ziegen. Er ist ein Fischer." Ich sagte: "Ja. Bring sie
mit." Das Revolutionärste, was ich herausgefunden habe, ist, dass wir in Gruppen
zusammenkommen, ohne Masken, ohne soziale Distanz, und uns gegenseitig umarmen. Das ist so
stärkend.
Dr. Christiane N.: Also, ich wurde Mitglied von Pam Poppers "Make Americans Free Again". Und sie
bringt die richtigen Klagen gegen die Tyrannen ein. Und die Klagen sind das, denn es gab schon 5.000
Klagen, jede einzelne ist gescheitert. Und warum? Weil, wenn sie an einen bestimmten Punkt
kommen, der Richter oder was auch immer sagt: "Ja, aber es gibt eine Pandemie. Die Leute sterben."
Und dann verwerfen sie es, obwohl die Verfassung sagt: "Die Verfassung wird nicht null und nichtig
wegen der Krise des Tages." Und das war eine Meinung von Scalia mit der "Constitutional Sheriffs
Association". Wie auch immer, was sie jetzt tun, sie bringen diese Klagen heraus, die den Staat oder
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den Bezirk dazu bringen, zu beweisen, daß es eine Epidemie gibt, daß es eine Gesundheitskrise gibt,
und sie tun es, indem sie sie dazu bringen, ihre Sterbeurkunden zu geben, indem sie sie dazu bringen,
ihre Cutoff-Daten auf dem PCR-Test zu geben. Und natürlich ist das nicht haltbar.
Dr. Christiane N.: Die Werkzeuge der Tyrannei, die sie benutzen, sind nicht haltbar. Was also auf der
ganzen Welt passiert, ist, dass sich Menschen zusammenfinden, Sie haben von "Schläferzellen"
gehört, wir sind so etwas wie "wache Zellen", und was Sie finden, ist, dass Sie die Menschen treffen.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus unserem eigenen Staat: Wir hatten eine Frau bei einem meiner
Treffen, die einen Naturkostladen in einer kleinen Stadt im Norden von Maine betreibt. Nun, unsere
Gruppe, sie machen gerade einen Roadtrip hinauf, um in ihrem Bioladen maskenlos einzukaufen. Die
Polizei wurde schon mehrmals zu ihrem Laden gerufen, aber sie unternimmt nie etwas. Und die
Leute schreien, weil das ein weiteres Werkzeug der Tyrannei ist. Die Sklavenhalter wussten das:
Bringen Sie die Sklaven dazu, sich untereinander zu streiten, dann müssen Sie sich nie um einen
Aufstand der Sklaven kümmern.
Dr. Christiane N.: Nun, das ist es, was wir tun. Und die andere Sache ist diese: Sie können die
Mainstream-Medien nicht anschauen. Es ist ansteckend. Es ist wie Ebola. Man kann sie nicht
anschauen, weil sie so gut in der Hypnose sind, dass man tatsächlich anfängt, sie zu glauben. Also,
keine Mainstream-Medien. Sie machen nur alternative Medien, wie Plandemic, die
Plandemic-Serie. Das ist die andere Sache, was beim Filmemachen passiert ist. Wir haben diese
Leute, die es einfach rausbringen wollten. Erinnern Sie sich, Out of Shadows
Der offizielle Start war am Karfreitag. Das Ding hatte 8 Millionen Views innerhalb einer Woche.
YouTube macht es wirklich schwer, es zu finden. Aber hier ist die Sache: Je mehr man es
runterdrückt, desto stärker wird es. Und das ist es, was hier passiert. Wir sind jetzt an dem Punkt,
den man "die große Zweiteilung" nennt. Es gibt Menschen, die nicht mehr aufwachen werden.
Dr. Christiane N.: Ich habe ein Meme gesehen, das ein gutes Motto von mir geworden ist: "Ich bin
nicht hier, um die Schafe aufzuwecken. Ich bin hier, um die schlafenden Löwen zu wecken." Und das
ist es, was wir hier tun. Das ist es, was wir tun. Und ich habe das schon immer gemacht. Ich habe
immer versucht, den Leuten zu sagen: "Das müsst ihr tun", "So bekommt ihr ein Baby", "So sagt ihr
Nein", "Tut das nicht". Sie hätten mich 2006 in der Oprah-Show sehen sollen, als ich zu den Leuten
sagte: "Lasst euch nicht gegen HPV impfen," Gardasil. "Das tötet und verstümmelt und macht alle
möglichen Leute unfruchtbar. Sie versuchen, es für die Schule vorzuschreiben." Was? Es ist eine
Waffe der Entvölkerung. Das wusste ich schon 2006. Und ich hatte die Plattform bei Oprah, weil
jemand einfach sagte, sie gab mir das Mikrofon, "Was denken Sie über den Gardasil-Impfstoff?" Und
es war sozusagen neu aus der Spritze. Und ich sagte: "Ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist. Ich
habe einfach ein schlechtes Gefühl dabei."
Dr. Christiane N.: Ich ahnte nicht, wie schlimm es sein würde. Es macht Jungs unfähig, eine Erektion
zu bekommen. Bei einer Kundgebung in Hartford kam ein 18-Jähriger zu mir und sagte: "Ich bin 18
und habe durch Gardasil eine Menopause. Können Sie mir helfen?" Also, ich habe mein ganzes Leben
lang versucht, den Leuten zu sagen: "Schaut, bevor ihr springt." Und was ich von den meisten höre,
ist: "Wenn das wahr wäre, hätte es mir mein Arzt gesagt." Und sie erkennen nicht, dass die Ärzte im
Zelt von Big Pharma sitzen. Big Pharma heuert attraktive Cheerleader als Medikamentenvertreter an,
und die bringen Essen mit und man ist müde, und dann das, was Sie gesagt haben: wenn man
außerhalb des Mainstream-Narrativs ist, verliert man seine Lizenz.
Dr. Christiane N.: Ich habe meine Lizenz vor einigen Jahren zurückgegeben, weil ich irgendwie
wusste, was kommen würde. Und es war Zeit für die Erneuerung und ich hatte sie schon seit Jahren
und ich sagte: "Okay, ich erneuere einfach nicht." Weil ich es wusste.
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Dr. Patrick G.: Nun, die Lizenz bekommt die Kontrolle über Sie.
Dr. Christiane N.: Das ist richtig.
Dr. Patrick G: Das ist interessant. Ich denke, zusammenfassend ist das in vielerlei Hinsicht nichts
Neues, nur dass es jetzt eskaliert ist. Die Muster waren schon immer da. Und der Entwickler der
Chiropraktik, B.J. Palmer, schrieb ein Buch mit dem Titel "Konflikte klären". Und ich glaube, dass es
das ist, was wir jetzt zu sehen beginnen, der Konflikt ist auf einen Punkt gestiegen, wo er entweder
kippt, wo alle einfach zu Schafen werden und wir indoktriniert werden. Oder es geht in die andere
Richtung, wo es jetzt die Rebellion in den Menschen anstachelt. Und ich liebe diesen Satz, wie hast
du ihn genannt, "Aufwachzellen, nicht Schläferzellen"? Also, die Idee, dass es eine Zeit ist, in der es
vielleicht jetzt das Thema so weit forciert, dass die Leute anfangen aufzuwachen.
Dr. Patrick G: Lassen Sie mich abschließend noch einmal sagen, dass ich es sehr zu schätzen weiß,
dass Sie nicht nur zu diesem Gespräch hierher gekommen sind und es mit uns geteilt haben und uns
eine, wie ich finde, ziemlich einzigartige Tour durch die Gegend gegeben haben, in der wir gerade
leben, sondern auch für die jahrelange Arbeit, die Sie in Bezug auf dieses ganze Unterdrückungs- und
Kontrollproblem in Bezug auf Gesundheit und gesundheitliche Freiheiten und die damit verbundenen
Probleme geleistet haben.
Dr. Patrick G: Und Sie haben es kurz erwähnt, aber es ist keine Kleinigkeit, wenn man sich die
Beziehung zwischen Ökonomie und dem, was im Namen der Gesundheit und der
Gesundheitsnotfälle geschieht, ansieht, diese hängen auf signifikante Weise miteinander zusammen.
Und am Ende läuft alles auf diese Frage der Macht und Kontrolle hinaus. Wie dem auch sei, Dr.
Northrup, ich danke Ihnen sehr, sehr dafür, dass Sie jahrelang Ihre Weisheit mit uns geteilt haben,
und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Bemühungen, die Menschen zum Aufwachen zu bringen.
Dr. Christiane N.: Ich danke Ihnen vielmals. Was für ein Vergnügen.
Dr. Patrick G.: Was für ein Vergnügen es für mich war, mich hinzusetzen und dieses Gespräch mit Dr.
Northrup zu führen, und ein noch größeres Vergnügen, weil ich es mit Ihnen teilen darf. Danke, dass
Sie hier sind.
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Tammy Clark und Kristen Meghan
Dr. Patrick G: Eines der umstrittensten Themen rund um dieses ganze COVID-Szenario ist die
Maskenpflicht. Einige Leute weigern sich, Masken zu tragen, viele Orte setzen strenge Vorschriften
durch, dass man Masken tragen muss, dass Kinder in der Schule Masken tragen müssen, und so
weiter. Gibt es hier Auswirkungen, über die nicht wirklich gesprochen wird? Gibt es irgendwelche
Gesundheitsstudien, die zeigen, dass das langfristige Tragen von Masken ein Problem sein könnte?
Dr. Patrick G: Nun, wir haben demnächst ein Interview für Sie, das sehr aufschlussreich sein wird. Es
ist mit zwei Leuten, die Experten auf diesem Gebiet sind. Sie haben Fachwissen und Hintergründe in
Umwelttoxikologie, Arbeitstoxikologie und anderen solchen Dingen. Und wenn Sie hören, was sie zu
sagen haben, denke ich, werden Sie ziemlich erschrocken sein. Wir werden jetzt Tammy Clark und
Kristen Meghan interviewen. Lassen Sie uns gleich loslegen.
Dr. Patrick G: Kristen und Tammy, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen
haben, und ich denke, es ist ein wirklich wichtiges Gespräch. Lassen Sie uns mit Ihrem Hintergrund
beginnen, was hat Sie dazu gebracht, sich zu diesem Thema zu äußern, und was ist es in Ihrem
Hintergrund, das Ihnen die Autorität gibt, dies zu tun? Also, Kristen, fangen wir einfach mit Ihrem
akademischen und beruflichen Hintergrund an.
Kristen Meghan: Ja. Ich bin jetzt seit fast 19 Jahren auf dem Gebiet der Arbeits- und
Umwelttoxikologie tätig. Ich verbrachte neun Jahre im aktiven Dienst der Air Force im Bereich der
Bio-Umwelttechnik. Ich habe in diesem Bereich als Industriehygieniker gearbeitet, ich bin ein
leitender Industriehygieniker. Während meiner gesamten Laufbahn habe ich also in einer Vielzahl
von Branchen gearbeitet, auch in Krankenhäusern, und meine Aufgabe bestand darin,
Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz vorherzusehen, zu erkennen, zu bewerten und zu kontrollieren
und dann die Art der Kontrollen zu bestimmen, die erforderlich sind, um diese Gefahren auf ein
sichereres Niveau zu bringen. Darüber hinaus musste ich den Überblick darüber behalten, was die
Menschen im Betrieb tun und wie sich das auf die Umwelt auswirkt. Und hier kommt der Aspekt der
Umwelttoxikologie in meinem Beruf ins Spiel.
Kristen Meghan: Als ich in Krankenhäusern tätig war, was, so würde ich sagen, der längste Teil
meiner Karriere war, saß ich außerdem in Gremien und Ausschüssen für Infektionskontrolle. Bei
allem, was in einem Krankenhaus gemacht wurde, musste ich dafür sorgen, dass Ärzte für
Infektionskrankheiten, Epidemiologen und Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens darin
geschult wurden, wie man Infektionskrankheiten vermeidet, sie über die Prävention von
Krankheitserregern unterrichtet und jede Art von Bauarbeiten oder Aktivitäten überwacht, die nicht
nur die Patientenversorgung, sondern auch die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter
beeinträchtigen können.
Kristen Meghan: Ein wichtiger Aspekt dabei ist der Atemschutz. Das ist ein OSHA-Programm. Und
beim Atemschutz sind wir heute hier...

... Programm und im Atemschutz, wir sind heute im Grunde genommen hier und wir werden darauf
eingehen. Ich leite das Atemschutzprogramm für über 76.000 Menschen während meiner Karriere.
Ich bin also hochqualifiziert darin, zu verstehen, welche Art von PSA was verträgt und wovor sie
schützt.
115

Dr. Patrick G: Und nur ganz kurz, nur weil einige Leute vielleicht nicht verstehen, was OSHA ist,
können Sie es bitte beschreiben?
Kristen Meghan: Ja. OSHA ist die Occupational Safety and Health Administration. Es ist eine der
vielen staatlichen Alphabet-Behörden, die Sie vorladen und mit Geldstrafen belegen können, wenn
Sie die OSHA-Gesetze nicht befolgen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter laut Gesetz das Recht
auf eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung haben. Und obwohl ich nicht mit allen ihren
Ansätzen einverstanden bin, ist es das Ziel, sicherzustellen, dass wir sicher arbeiten und die
sichersten Materialien verwenden. Das umfasst also gefährlichen Lärm, Ergonomie, Chemikalien
durch Kontakt, Absorption, Einatmen, Strahlung. Es ist ein riesiges Berufsfeld, aber das ist die
staatliche Institution, die dafür sorgt, dass die Unternehmen so sicher wie möglich arbeiten.
Dr. Patrick G: Großartig. Danke schön. Und Tammy, können Sie uns bitte Ihren Hintergrund und Ihre
Erfahrung schildern?
Tammy Clark: Ja. Also, obwohl ich gerne sage, dass Kristen mein militärisches Gegenstück ist, war
meine gesamte Arbeit in der Privatwirtschaft. Ich besaß mehrere Unternehmen. Ich besaß ein paar
Baufirmen und so kam ich selbst in die Bereiche Arbeits- und Umweltgesundheitssicherheit und
Compliance, weil OSHA auftauchte und jemand das herausfinden musste, richtig? Und so war ich für
die Personalprogramme und -abteilungen verantwortlich und arbeitete mit meinen eigenen
Mitarbeitern. So bin ich in dieses Berufsfeld gekommen. Ich habe nicht von Anfang an gesagt, dass
ich in den Bereich Gesundheit und Sicherheit gehen wollte. Es hat sich einfach so ergeben, und ich
glaube, so geht es vielen von uns, wenn wir ehrlich sind, in diesem Bereich. Ich arbeite also seit fast
20 Jahren in den Bereichen Arbeits- und Umweltgesundheit, Sicherheit und Compliance. Ich habe auf
Universitätsebene gelehrt. Senioren.
Tammy Clark: Also Sicherheitskurse, Überwachungskurse, Gesundheit, Sicherheit, OSHAZertifizierungskurse, die mit diesen Kursen verbunden waren. Und dann habe ich eine
Beratungsfirma gegründet, weil mir die Arbeit an der Universität und die Aufgaben, die ich nebenbei
erledigen musste, zu anstrengend für meine junge Familie waren. Also gründete ich eine
Beratungsfirma und spezialisierte mich darauf, Unternehmen zu helfen, ob es sich nun um eine
Baufirma oder eine Produktionsstätte handelt, oder wie Kristen, habe ich in Krankenhäusern
gearbeitet, wo ich die Infektionskontrolle verwaltete, Gefahren- und Risikoanalysen durchführte und
sicherstellte, dass die Auftragnehmer, die ein- und ausgehen, keine Kontaminationen oder
Kreuzkontaminationen verursachen. Ich habe also viel von der gleichen Arbeit wie Kristen gemacht,
aber meine Arbeit war alles in der Privatwirtschaft und nicht so sehr auf der Seite der industriellen
Hygiene. Meine Arbeit lag mehr im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften,
aber es gibt viele Überschneidungen in der Arbeit, die wir gemacht haben. Ich habe auch die
Atemschutz- und PSA-Programme für Hunderte von Unternehmen im ganzen Land geleitet. Einige
landesweite Firmen, deren Namen Sie sicher kennen, aber ich werde hier keine Namen nennen.

Tammy Clark: Ich war ihr stellvertretender interner Sicherheitsdirektor oder Compliance-Direktor,
und ein großer Teil meiner Arbeit bestand darin, eine interne Risikoanalyse für ein Unternehmen
durchzuführen, um festzustellen, welchen Gefahren die Mitarbeiter grundsätzlich ausgesetzt sind,
und dann dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter die richtige Ausbildung und die richtige PSA haben,
um sie vor den Gefahren zu schützen, denen sie ausgesetzt sind. Das ist also ein bisschen, denke ich,
zwischen uns beiden, worum es bei OHS und EHS geht.
Dr. Patrick G.: Wir sind also wirklich nur hier, um uns zu konzentrieren, und wir können über eine
Menge Dinge sprechen, aber wir konzentrieren uns auf diese ganze Kontroverse um Masken und die
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Erlasse, die rund um Masken erlassen werden. Die neue Regierung wird eine Art von
Bundesrichtlinien zur Demaskierung erlassen, et cetera. Es gibt also ein paar Dimensionen dieses
Themas. Eine Dimension sind unsere Bürgerrechte, soweit es um unsere Fähigkeit geht, zu so etwas
nein zu sagen oder nicht gezwungen zu werden, etwas zu tun. Lassen wir das mal beiseite und
beginnen wir mit der gesundheitlichen Seite und dem, was bekannt ist. Was ich immer wieder höre,
ist, dass die Leute sagen: "Oh ja. Wir folgen der Wissenschaft und ihr müsst der Wissenschaft folgen.
Ihr werdet Leben retten, wenn ihr eine Maske tragt."
Dr. Patrick G: Und es wird viel verkündet, wie das Tragen einer Maske die Ausbreitung von COVID
verhindern kann, wie es hilft, Leben zu retten und so weiter. Aber ich höre auch von anderen Leuten,
dass das nicht bewiesen ist. Und zweitens, dass das Tragen von Masken über einen längeren
Zeitraum ein gewisses Risiko birgt, wenn Kinder den ganzen Tag in der Schule sind, und so weiter. Es
ist also ein großes Gebiet, das es zu erforschen gilt, aber was sind einige der Aspekte, von denen Sie
das Gefühl haben, dass die Leute sie nicht kennen, die Sie nicht in den typischen Medienplattformen
sehen, die die Leute verstehen müssen?
Kristen Meghan: Nun, ich fange mal damit an, denn wie ich schon sagte, habe ich das OSHAAtemschutzprogramm für über 76.000 Menschen geleitet. Zwei davon waren Militärbasen mit
25.000 Menschen. Und wenn man bedenkt, dass in einer Militäranlage jeder in der Lage sein muss,
auch nur eine Gasmaske auf- und abzulegen. Das Problem ist also, dass der durchschnittliche Laie
nicht versteht, dass die Idee von Masken und Atemschutzmasken, und das ist eine große Sache. Es
geht darum, den Unterschied zu verstehen. Die Ohrschlingenmaske, die Stoffmaske, die
Heimwerkermaske, die chirurgische Maske, das sind Masken und sie fallen unter verschiedene
Richtlinien und Gesetze. Wenn Sie über Atemschutzmasken sprechen, dann sind das N95-Masken,
die, die Sie bei medizinischem Personal sehen, und auch so genannte CAPRs und PAPRs. Das steht für
"Controlled Air Purifying Respirator" und "Powered Air Purifying Respirator". Es gibt also einen
Unterschied. Um das zu verstehen, möchte ich, dass jeder merkt, dass ich vor COVID, ich arbeite jetzt
für mich selbst, aber sagen wir einfach, als ich für die VA gearbeitet habe.
Kristen Meghan: Wenn ich jemals aufgrund des Expositionspotenzials eines Virus behauptet hätte,
dass ich jeden einzelnen Mitarbeiter mit einer Maske ausstatten würde, die nicht vom National
Institute of Occupational Safety and Health bewertet wurde, wäre das nicht nur ein vorsätzlicher
OSHA-Verstoß gewesen, einschließlich einer Geldstrafe, na ja, die Regierung kann sich nicht selbst
bestrafen, sondern das hätte dazu geführt, dass ich möglicherweise, wenn es zu Verletzungen oder
Krankheiten gekommen wäre, ins Gefängnis gehen könnte, ich würde definitiv meinen Job verlieren
und ich könnte individuell bestraft werden.
Tammy Clark: Ja.
Das ist also die Ernsthaftigkeit der Sache. Wir versuchen, den Leuten zu erklären, dass es seit den
70er Jahren Gesetze und Wissenschaft gibt. Und bei diesen 40 Jahren Wissenschaft und Gesetzen
handelt es sich nicht nur um feststehende Wissenschaft, sondern sie sind ständig zurückgegangen
und haben das Vertrauen in die Kontrollen dieser Standards überprüft.
Tammy Clark: Ja. Das ist so wahr. Und das ist der Grund, warum ich wirklich laut wurde, als sie
anfingen, über die Maskierung von Kindern zu sprechen, weil ich aus meinem Beruf und aus meinen
Berufsfeldern wusste, dass wir nicht einfach eine pauschale Einheitsgröße für PSA oder irgendetwas
nehmen können, wenn es um Erregerschutz oder Expositionsschutz geht. Das ist einfach so falsch. Es
widerspricht allem, was Kristen und ich gelernt haben und wozu wir ausgebildet wurden. Und wenn
sich jemand in unserem Berufsfeld hinstellt und dem zustimmt, haben wir darüber gesprochen. Die
sollten ihre Zulassung verlieren.
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Kristen Meghan: Ja.
Tammy Clark: Die einzige Art und Weise, wie man seine Berechtigungsnachweise verdient, ist, sich
seine Berechtigungsnachweise zu verdienen, und das ist es, was uns auf unserem Weg beigebracht
wird. Das widerspricht einfach allem, was mit Industriehygiene, Gefährdung und Risikoexposition und
Kontrolle, Schutz vor Krankheitserregern und Kontrolle zu tun hat. Und wir werden niemals einen
pauschalen Ansatz für PSA wählen, der für alle passt. Und hier ist die Sache. Die OSHA behauptet,
dass dies keine PSA ist, aber das tun sie aus einem bestimmten Grund, denn so kommen sie damit
durch. Sie machen sich des Revisionismus auf die schlimmste Art und Weise schuldig. Sie verletzen
ihre eigenen historischen Standards und Vorschriften, auf denen das gesamte Atemschutzprogramm
aufgebaut ist.
Tammy Clark: Sie verletzen also das Gesetz, ihr eigenes Gesetz, aber die Art und Weise, wie sie
versuchen, damit durchzukommen, ist die Behauptung: "Oh, Gesichtsmasken sind keine PSA." Aber
lassen Sie mich Ihnen sagen, jedes Mal, wenn es eine anerkannte, bekannte Gefahr gibt und wir
etwas auf unser Gesicht oder das Gesicht eines anderen aufsetzen, oder ob es Handschuhe oder was
auch immer ist, jedes Mal, wenn Sie etwas verwenden, um sich vor einer bekannten Gefahr zu
schützen, ist es PSA, es wird Persönliche Schutzausrüstung genannt. Sie können also sagen, was sie
wollen, aber es ist nicht wahr.
Kristen Meghan: Ich denke, ein weiterer, sehr wichtiger Aspekt ist, dass es auch beim Management
des Atemschutzprogramms etwas gibt, das man die Hierarchie der Sicherheit und der Kontrollen
nennt. PSA ist immer der letzte Ausweg, und wenn ein Unternehmen alle
Gesundheitsrisikobewertungen überspringt, die festlegen, ob wir die Gefahr technisch ausschalten
können, können wir administrative Kontrollen einsetzen. Und nur um ein paar Beispiele zu nennen,
eine technische Kontrolle wäre z. B. in Operationsräumen. Es gibt etwas, das nennt man einen
Konsensstandard. Sie werden ASHRAE-Standards genannt. Das sind architektonische und technische
Standards, die sicherstellen sollen, dass diese Isolationsräume einen Über- oder Unterdruck haben,
wie oft die Luft ausgetauscht wird, welche Arten von Filtern. Sehen Sie, wir haben sehr viel Arbeit
hinter den Kulissen, aber das ist eine technische Kontrolle und technische Kontrollen sind auch die
Plexiglasdinger, die Sie in den Geschäften sehen.

Und dann eine administrative Kontrolle, die am meisten vergessen wird, aber so wichtig ist, die Leute
zu schulen, sie darin zu schulen, ob wir die Arbeitszeiten ändern? Ändern wir die Art und Weise, wie
sie ihren Job machen? Und sie auch über die Grenzen aller Kontrollen zu schulen, die wir
implementieren.
Tammy Clark: Ja.
Kristen Meghan: Und was ich noch anmerken wollte, und das ist das Wichtigste, ist, dass nach dem
OSHA-Gesetz, 29 CFR, 1910.134, Anhang C, wenn Sie im Gesundheitswesen arbeiten, nehmen wir nur
die Beschäftigten im Gesundheitswesen als Beispiel, wenn Ihnen gesagt wird, dass Sie einen N 95
brauchen, um sich zu schützen, zum Beispiel vor Tuberkulose, das ist etwas, was es schon lange gibt,
dass Beschäftigte im Gesundheitswesen eine Atemschutzmaske tragen, müssen Sie einen
medizinischen Fragebogen ausfüllen. Dieser medizinische Fragebogen hat eine Menge Fragen und Sie
können eine medizinische Ausnahmegenehmigung erhalten, die nur auf diesen allgemeinen Faktoren
basiert: PTBS, Klaustrophobie, Angstzustände, Vorgeschichte eines Schlaganfalls, Krebs, Diabetes,
Asthma. Die Liste geht weiter und ich gehe diese Fragebögen durch und wenn ich Auffälligkeiten
sehe, schicke ich sie an einen Arbeitsmediziner weiter.
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Kristen Meghan: Und dieser Arzt wird nicht nur die Eignung für ein Atemschutzgerät absegnen oder
ablehnen, sondern auch die Gefährdung und die spezifische Aufgabe betrachten, denn es gibt
medizinische N 95 und industrielle N 95. Und sagen wir mal, Leute, die in N 95 sind, die vielleicht nur
Essen zu einem Patienten bringen, im Gegensatz zu jemandem, der vielleicht einen Patienten
triagieren und tragen muss, da gibt es unterschiedliche Arten von PSA und unterschiedliche
Stressoren, Temperatur. Ich will damit sagen, dass es so viele Varianten gibt, dass es keine
Einheitsgröße gibt und dass es gefährlich und unethisch ist, irgendeine Art von Mandat zu erteilen,
das die Nase und den Mund bedeckt, ohne die Gesundheitshistorie zu verstehen und ohne zu wissen,
was man tut, wenn man die Maske trägt.
Dr. Patrick G.: Das wirft für mich eine Reihe von Fragen auf. Ich fange wieder mit PSA an, Persönliche
Schutzausrüstung. Und das ist, denke ich, eine große Unterscheidung. Sie haben mehrere gemacht,
aber ich möchte nur einige davon hervorheben. Die erste ist, dass die normalen Stoffmasken mit
Ohrschlingen oder Baumwollmasken nicht als persönliche Schutzausrüstung gelten.
Schutzausrüstung. Ist das richtig?
Kristen Meghan: Nun, sie sind persönliche Schutzausrüstung. Sie sind keine Atemschutz-PSA.
Dr. Patrick G: Okay.
Kristen Meghan: Der Grund, warum ich das sage, ist, dass, um ein Beispiel zu nennen, die
chirurgischen Masken, die Chirurgen tragen, keine medizinische Freigabe erfordern. Es erfordert
jedoch eine Schulung. Sie sind nur dazu da, offene Wunden vor einer bakteriellen Belastung durch
mögliches Niesen oder Husten des Chirurgen und aller anderen Personen im Raum zu schützen. Sie
sind nur dazu da, große Tröpfchen zu stoppen. Und wenn ein Chirurg in die Maske niest, muss er sie
auswechseln. Und es ist eine Maske.
Und um es für alle zu vereinfachen, wird sie auch als Lästigkeitsmaske bezeichnet, um große Partikel
oder sogar Sägespäne von Ihren Atemwegen fernzuhalten. Es handelt sich dabei nicht um eine Art
von PSA für den Atemschutz, da sie vom NIOSH, dem National Institute of Occupational Safety and
Health, nicht auf ernsthafte Gesundheitsgefahren hin untersucht wurde. Sehen Sie, diese Masken,
die getragen werden, sind nicht für die Menschen, sie sind für die Patienten. Und das ist der Grund,
warum PSA für den persönlichen Schutz ist. Aber diese Verwendung von chirurgischen Masken ist
wirklich für den Patienten mit minimalen Ansprüchen an den Schutz des Trägers.
Tammy Clark: Ja. Und ich möchte noch hinzufügen, dass jeder, der eine PSA tragen möchte, nach
dem OSHA-Gesetz eine Prüfung und Schulung durchlaufen muss. Zuallererst muss diese PSA getestet
und eingestuft werden, und selbstgemachte Gesichtsabdeckungen, diese chirurgischen Masken, wir
wissen aus Tests, dass eine Menge Tests und Studien durchgeführt wurden, die beweisen, dass eine
chirurgische Maske die Übertragung von Viren nicht verhindert. Es wurden sogar Studien in
Krankenhäusern und bei Mitarbeitern des Gesundheitswesens durchgeführt, denn bei
Krankenhausmitarbeitern kommt es zu Ausbrüchen der Grippe, der saisonalen Grippe, und sie
verbreiten sie wie verrückt. Aber wie ist das möglich? Sie tragen doch alle chirurgische Masken,
oder? Es wurden also viele Studien dazu durchgeführt und wir wissen, dass diese Masken nicht vor
einem Virus schützen können. Sie werden die Virusübertragung nicht verhindern. Aber diese Masken,
egal ob sie aus Stoff oder aus der Chirurgie sind, wenn man jemanden in sie hineinsteckt, müssen sie
zuerst getestet werden, damit wir wissen, wie die Bewertung ist.
Tammy Clark: Und wir wissen, dass diese selbstgemachten Stoffmasken nicht getestet wurden und
nicht als Schutz vor einem Virus eingestuft sind. Zusätzlich zu dieser Einstufung müssen wir also auch
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geschult werden, wie Kristen schon sagte. Ich kann Ihnen nicht einfach eine PSA aufsetzen. Ich muss
Sie darauf schulen.
Dr. Patrick G: Mm-hmm (bejahend).
Tammy Clark: Und machen wir das jetzt? Nein. Wir schaffen tatsächlich eine größere Gefahr, weil
wir uns anhäufen, wir berühren diese Masken, Kinder fummeln damit herum, Kinder benutzen sie
wie Steinschleudern, sie berühren einfach die ganze Zeit ihr Gesicht, also erhöhen sie tatsächlich das
Risiko einer Übertragung, wo es doch gesünder und sicherer für uns wäre, wir würden unsere
Gesichter nicht ständig berühren und eine Kreuzkontamination und fomite Übertragung würde den
ganzen Tag lang passieren, wenn wir einfach nichts auf unserem Gesicht hätten.
Kristen Meghan: Und um noch auf eine Sache hinzuweisen, wenn wir über den Unterschied zwischen
diesen Atemschutzmasken und den Masken sprechen, Atemschutzmasken, die dazu gedacht sind,
eine Kreuzkontamination mit einem Virus und anderen Infektionskrankheiten zu verhindern, haben
sie, basierend auf den NIOSH-Studien, etwas, das man Schutzfaktoren und Passformfaktoren nennt.
Diese DIY-Masken zu Hause aus einer Variante von verschiedenen Materialien und Farbstoffen und
Dicke und Atmung Fähigkeiten, sie haben Null Studien. Und mein Problem mit diesem
Maskenmandat, das wir alle sehen, ist, dass Sie behaupten, dass Ihre Maske helfen wird, die
Verbreitung zu stoppen. Das ist so, als würde man sagen, dass jede Art von Handschuhen eine
Kreuzkontamination verhindern wird.
Handschuhe haben Durchlässigkeitsraten, Durchbruchszeiten, basierend auf dem Kontaminanten.
Das ist der Grund, warum wir immer wieder sagen, dass es keine Einheitsgröße gibt, und eine Gruppe
von Millionen von Maskentypen in einen Topf zu werfen, dass sie sicher zu tragen sind, würde vor
dieser Pandemie niemals, niemals vor einem Gericht Bestand haben.
Tammy Clark: Und es gibt wirklich nichts anderes an diesem Virus. Ich meine, es verhält sich sehr
ähnlich wie eine Erkältung oder eine Grippe, dass es infektiös ist, dass es sich in einer Gemeinschaft
ausbreitet, aber es gibt nichts wirklich anderes an diesem Virus, das uns dazu bringen würde, all die
Wissenschaft und die Daten, die wir seit Jahrzehnten darüber haben, wie wir Infektionskrankheiten
behandeln und mit ihnen umgehen, radikal aufzugeben.
Dr. Patrick G: Zu Ihrem Punkt, der wirklich interessant ist. Wenn ich durch einen Flughafen gehe,
denn
Ich habe keine Hemmungen in Bezug auf meine Aktivitäten, was COVID betrifft. Ich reise, ich tue, was
ich tue, mein Leben geht weiter. Aber ich bin ein aufmerksamer Beobachter. Und ich sehe auf
Flughäfen Dutzende von verschiedenen
Arten von Masken, vielleicht sogar Atemschutzmasken, ich sehe einige Leute, die vielleicht etwas
haben, wo ein kleines N 95 draufsteht. Ich sehe Bandanas, die den Leuten um das Gesicht gewickelt
sind, ich sehe verschiedene Formen von Dingen. Es gibt da keine Uniformität. Ich habe mir immer
gesagt, wenn ich es beobachte, dass es auf keinen Fall eine Einheitlichkeit zwischen diesen
unterschiedlichen Dingen gibt, die die Leute tragen. Und es gibt dieses Masken-Shaming, dass, wenn
du dein Gesicht nicht bedeckst, du nichts trägst, dass es nicht um dich geht, weil ein Punkt ist, dass
du sagst: "Hey, es wird dich nicht vor Viren schützen."
Dr. Patrick G: "Die Poren in den meisten dieser Masken sind zu groß. Aber Sie schützen andere
Menschen, wenn Sie husten oder niesen." Und ich weiß, dass man keine verallgemeinernde Aussage
machen kann, weil es zu viele verschiedene Dinge gibt, ich schätze, Ihre Antwort ist, und korrigieren
Sie mich, wenn ich falsch liege, vielleicht tun es einige Masken bis zu einem gewissen Grad und einige
nicht. Fangen wir also damit an, und ich habe noch ein paar Folgefragen, aber ich möchte nicht
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weiter darauf eingehen. Ist es also möglich, dass es einen gewissen Schutz für andere Menschen gibt,
und wir werden in einer Minute dazu kommen, wie hoch das Risiko für Sie selbst ist, aber ist es
möglich, dass, wenn ich eine, sagen wir mal, populärere Maske trage, die Schlaufen um die Ohren
hat, die chirurgisch aussieht. Ist es möglich, dass ich, wenn ich das trage und COVID habe, die
Wahrscheinlichkeit vermindern würde, dass ich es verbreite, oder ist das wirklich nur fiktiv?
Tammy Clark: Nun, zunächst einmal möchte ich auf die Tugendhaftigkeit eingehen, die Sie angemerkt
haben, denn das ist eine Sache, die mich absolut verrückt macht. Wir nehmen nicht eine gesunde
Bevölkerung, stellen sie alle unter Quarantäne, maskieren sie alle, damit sie nicht etwas verbreiten,
was sie nicht haben. Das ist Irrsinn. Jeder Epidemiologe oder Virologe wird Ihnen das sagen. Wir
haben die Menschen noch nie so behandelt. Und was wir tun, ist, eine Kultur zu schaffen, in der wir
uns gegenseitig beschämen. Wir sehen uns gegenseitig an, als ob man egoistisch und gemein ist,
wenn man keine Maske trägt, was überhaupt nicht stimmt. Diese ganze Diskussion muss offen
geführt und angesprochen werden, denn die Leute haben sich das angeeignet. Es ist im Grunde zu
einem Tugendwahn geworden. Aber was den Schutz durch Masken angeht, einige Masken und
vielleicht nicht andere Masken, sehen Sie, die ganze Diskussion hat sich dahingehend entwickelt,
dass sie Partikel abfangen. Selbst wenn ich Ihnen also eine 20 % höhere Überlebenschance gebe,
sieht das jeder so an, als wäre COVID ein Todesurteil.

Tammy Clark: Nun, zunächst einmal, lassen Sie uns ein wenig zurückgehen und uns daran erinnern,
dass COVID eine Überlebensrate von über 99% hat, wenn man es bekommt. Also erstens ist es kein
Todesurteil, nicht mehr als die saisonale Grippe. Also lassen Sie uns einfach die Angst abbauen, denn
vieles von dem, was hier vor sich geht, ist ein Narrativ der Angst und sie benutzen die Angst, um uns
dazu zu bringen, uns zu fügen, und es ist im Grunde eine Kontrollmaßnahme. Wie bringt man eine
ganze Bevölkerung dazu, das zu tun, was man von ihr will? Man ängstigt sie zu Tode und sagt ihnen,
es sei für ihre Gesundheit und Sicherheit. Und es war sehr erfolgreich. Also nein, diese Masken
werden der Oma keine 20% höhere Überlebenschance geben, weil es sich auf das Gespräch über das
Auffangen von Tröpfchen und Schleim reduziert.
Tammy Clark: Und ich werde Kristen das auch noch ein bisschen weiter ausführen lassen, aber
wenn man zufällig hustet, wie sie über die chirurgische Maske gesprochen hat, die dazu gedacht ist,
einen Patienten mit einer offenen Wunde vor einer bakteriellen Übertragung zu schützen, dass ein
Arzt oder eine Krankenschwester, die hustet oder niest, einige Bakterien in diesem Sputum haben
könnte. Dafür ist das also da. Es ist eine Barriere, die das auffängt und abfängt. Ja. Und das wird es
tun. Aber was habe ich Ihnen gerade über die Studien erzählt, die wir durchgeführt haben? Das sind
randomisierte Kontrolltests mit Metadaten-Analyse. Das sind die einzigen wissenschaftlichen
Studien, denen wir Aufmerksamkeit schenken sollten, weil sie keine Oppositionsforschung sind. Es
gibt eine Menge Leute, die dafür bezahlt werden, eine Menge Oppositionsforschungsstudien zu
machen, und sie geben das als Wissenschaft aus, obwohl das keine wirkliche Wissenschaft ist.
Tammy Clark: Also zeigen alle glaubwürdigen Studien, dass das Virus oder die Bakterien, die in
diesem Sputum, diesen Tröpfchen, enthalten sein können, ja, dass das diese Maske treffen und das
stoppen könnte. Aber was habe ich Ihnen gerade über all die anderen Studien gesagt? Dass es die
Virusübertragung nicht stoppt. Die Grippe, die saisonalen Grippeausbrüche verbreiten sich wie ein
Lauffeuer in Krankenhäusern. Selbst wenn es also ein paar Tröpfchen auffängt, wird es einen Virus
nicht aufhalten. Es wird die Virusübertragung nicht stoppen oder verhindern, weil speziell diese
COVID-19-Partikel so winzig sind. Sie dringen durch die Seiten, sie dringen durch die Membran,
121

überall dort, wo es einen Spalt gibt, weil dies keine dicht verschlossenen Gesichtsmasken sind, wie
Kristen und ich es gewohnt sind, mit ihnen umzugehen.
Tammy Clark: Wenn Sie jemals jemanden sehen, der auf einer Station für Infektionskrankheiten
arbeitet, trägt er seine eigene, vollständig geschlossene Atemluftquelle. Es ist kein filternder
Mundschutz. Es ist wie die Haube, die wir sehen, wie hieß die Serie, über die wir gesprochen haben?
Kristen Meghan: The Good Doctor.
Tammy Clark: Gray.
Kristen Meghan: Grey's Anatomy.
Tammy Clark: Ja. Wenn Sie Grey's Anatomy schauen, sehen Sie sie. Sie wissen, wovon wir sprechen.
Es sieht aus wie eine große Raumhaube, richtig? Das ist es, in was wir jemanden stecken, wenn wir
ihn in einer Infektionsstation arbeiten lassen, weil das das Einzige ist, was als Schutz vor einem Virus
gilt.

Dr. Patrick G: Ja. Sie sagen also, dass es die Übertragung eines Virus durch Husten oder Niesen, wenn
man zufällig eine Infektion hat, nicht wirklich in nennenswertem Umfang abschwächt. Wir laufen also
im Grunde mit einer Art falschem Vertrauen herum. "Oh, jeder trägt eine Maske. Wir sind alle in
Ordnung." Und ehrlich gesagt, ich denke, die Daten werden das bestätigen, denn in einigen Staaten
gibt es strenge Maskenpflichten, in anderen Staaten weniger. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in
Georgia, Thanksgiving 2020, und stieg aus dem Flugzeug, ging in die nördlichen Vororte von Atlanta,
und ich gehe in ein Restaurant, es war voll Freitagabend, jeder Tisch voll, Wartebereich voller
Menschen in engen Räumen, niemand ist maskiert, ich meine, nicht eine einzige Person ist maskiert,
das Personal, die Kellner sind nicht maskiert.
Dr. Patrick G: Und ich denke: "Oh. Das ist großartig, dass das passiert, denn wir werden in ein oder
zwei oder drei Monaten einige Daten betrachten können, und wir werden in der Lage sein,
rückwirkend zu beobachten, was vor sich geht. Hat die Maske wirklich etwas bewirkt?" Die Kehrseite
der Medaille ist jedoch, dass, wenn ich eine Maske trage oder mein Kind den ganzen Tag mit einer
Maske zur Schule schicke, und ich denke, dass es einen großen Unterschied zwischen dem Tragen
einer Maske für 20 Minuten und dem Tragen einer Maske für sechs Stunden oder acht Stunden oder
was auch immer gibt, gibt es irgendwelche Beweise dafür, dass das Tragen einer Maske, besonders
über längere Zeiträume, eine Gefahr für die Person darstellt, die die Maske trägt?
Tammy Clark: Oh, absolut.
Kristen Meghan: Auf jeden Fall.
Tammy Clark: Das ist unser Thema. Das ist das ganze Thema.
Kristen Meghan: Manche Menschen erleben negative Auswirkungen schneller oder leichter als
andere. In unserem Berufsfeld, wenn es darum geht, irgendetwas zu tun, zum Beispiel, als ich zum
ersten Mal zur Luftwaffe ging, dauerte es ein Jahr, bis ich mich daran gewöhnt hatte, vier Stunden
lang in einer Gasmaske zu sitzen, weil sich die Atemmuster ändern. Wir haben viel mit Dr. Larry
Palevsky zusammengearbeitet und Daten ausgetauscht, und wir haben viel von ihm gelernt, aber wir
tauschen Informationen aus, und was wir durch mehrere Studien und neurologische Untersuchungen
wissen, ist, dass diese Masken und einige Atemschutzgeräte den Sauerstoffgehalt um bis zu 20 %
senken können. Das ist der Grund, warum, wenn wir über die Zulassung von Atemschutzmasken
sprechen, man manchmal einen Belastungstest oder einen Lungenfunktionstest machen muss, denn
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wenn man eine Vorgeschichte von Bronchitis hat, kann das ein Auslöser dafür sein, dass man keine
Atemschutzmaske tragen kann, während man bei der Arbeit schwer hebt.
Kristen Meghan: Wenn es also um das Tragen von Masken geht, ja, wir wissen eine Menge. Bei
Kindern bedeutet längeres Maskentragen eine kontinuierliche Reduzierung des Sauerstoffs. Das kann
die Entwicklung des Gehirns beeinträchtigen. Ich weiß das, und vieles von dem, was ich weiß, basiert
darauf, dass ich in der Praxis tätig war und die Nebenwirkungen gesehen habe. Ich hatte schon
Mitarbeiter, die ohnmächtig wurden, weil sie sich nicht an die Richtlinien hielten, als ich ihnen sagte:
"Sie können die Maske bei dieser Hitze nur eine bestimmte Zeit lang tragen." Denn es gibt auch
Arbeitsruhezeiten, wenn man
Atemschutz trägt. Und wenn Ihr Körper nicht genug Sauerstoff hat, ist das ein Problem mit dem
Wiedereinatmen. Ihr Gasaustausch wird behindert und Sie atmen wieder ein, und wenn, wie Sie
wissen, das Hämoglobin, das in Ihrem Körper übertragen werden muss, länger abnimmt, kann dies zu
Problemen mit der Nierenfunktion führen. Und wenn ein Teil des Körpers betroffen ist, ist es wie bei
einem Auto, die Reifen sind kaputt, die Achse ist kaputt.
Kristen Meghan: Man muss also die Grundursache verstehen und wissen, was es bewirken kann, und
das ist der Grund, warum keine dieser Masken, selbst in einer normalen Umgebung oder im
Gesundheitswesen, dafür ausgelegt ist, länger als zwei bis drei Stunden getragen zu werden, ohne sie
auszutauschen oder eine Pause zu machen, weil man die Maske verschmutzt. Ich habe viele Freunde
und Familienmitglieder, die Lehrer sind. Diese Kinder gehen in die Pause, lassen ihre Masken auf dem
Schreibtisch liegen oder sie hängen sie auf, um einfach alle Umweltgifte in ihren Masken zu
sammeln. Sie haben Blut aus blutigen Nasen, Schleim, ich weiß, dass die Kinder alle in der Maske
sitzen, was Ihnen sagt, dass uns diese administrative Kontrolle gefehlt hat.
Kristen Meghan: Es geht also nicht nur um die Masken. Es geht darum, wie unverantwortlich das ist.
Es ist so, als würde man einem Teenager ein Auto geben und ihm nie die Sicherheit und die Grenzen
und Funktionen des jeweiligen Fahrzeugs erklären. Also ja, es ist absolut schädlich für die Menschen,
irgendeine Art von Maske über einen längeren Zeitraum zu tragen, ohne die Ausbildung, ohne die
Bewertung und ohne die medizinische Freigabe und das Verständnis der verschiedenen Umgebungen
und menschlichen Faktoren und genetischen Faktoren, die eine Rolle bei der Verursachung
unerwünschter Reaktionen spielen können.
Tammy Clark: Und das sehen wir jetzt. Es ist lange genug her, dass wir eine Menge gesundheitlicher
Beeinträchtigungen sehen, und Kristen und ich haben das vorhergesagt.
Kristen Meghan: Mm-hmm (bejahend).
Tammy Clark: Schon im letzten Sommer. Als sie anfingen, über die Maskierung von Kindern zu reden,
sagten wir nur: "Oh mein Gott." Und wir haben es vorausgesagt. Wir werden anfangen, vermehrt
bakterielle Lungenentzündungen zu sehen. Wir werden vermehrt Infektionen und Wunden und
solche Dinge im Mund sehen. Und wir haben heute gerade über periorale Dermatitis gesprochen,
weil sie Werbung machen, sie machen Werbung. Wenn Sie diese Maske haben, blah, blah, blah, was
war die Werbung, die wir gesehen haben? Unglaublich.
Kristen Meghan: Ja. Es war ein lokaler Nachrichtensender. "Haben Sie mit Maskne zu tun? Hier sind
einige Möglichkeiten, es zu verhindern." Und es ist jemand, der eine Creme verkauft. Aber was Sie
wirklich...
Tammy Clark: Ja.
Kristen Meghan: Was die Leute brauchen, um...
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Tammy Clark: Ja.

Kristen Meghan: Verstehen Sie, und um Sie nicht zu unterbrechen, TammyTammy Clark: Nein.
Kristen Meghan: Aber wir müssen verstehen, dass am Arbeitsplatz, wenn es Ihr Arbeitgeber ist, egal
ob es ein starkes staatliches Mandat ist, wenn Ihr Arbeitgeber, der Sie bezahlt, von Ihnen verlangt,
eine Maske zu tragen, und Sie entwickeln diese Maske, die periorale Dermatitis, alles, was über die
erste Hilfe hinausgeht, was sogar eine verschriebene Steroidpille oder -creme wäre, alles, was über
die erste Hilfe hinausgeht, ist eine OSHA-Aufzeichnung, was bedeutet, dass es unter eine
meldepflichtige Verletzung oder Krankheit fällt, und wenn Sie Zeit von der Arbeit verloren haben,
könnten Sie Anspruch auf die Gesundheitsversorgung und die Entschädigung des Arbeiters haben.
Und ich möchte niemanden dazu ermutigen, in dieser Hinsicht Betrug zu begehen, aber dies sind
rechtliche und reale Schutzmaßnahmen, die Mitarbeiter haben, wenn sie gebeten werden, etwas zu
benutzen, das nicht dafür gedacht ist, in diesen Situationen getragen zu werden.
Dr. Patrick G: Wissen Sie, was interessant ist, ist, dass ich sehe, dass Masken, um auf Ihren Punkt
zurückzukommen, immer wieder verwendet werden. Und natürlich, ich meine, wer will schon ein
Budget haben, um jeden einzelnen Tag mehrere Masken zu kaufen? Also werden sie
wiederverwendet. Und manchmal kichere ich, es ist mehr Ironie als Humor, aber wenn ich Leute
sehe, die zum Beispiel in ein Restaurant kommen, wo man die Maske von der Tür bis zum Tisch trägt,
und ich sehe, wie die Leute ihre Masken abnehmen und sie auf den Tisch legen. Ich denke mir: "Hat
das nicht gerade einen Haufen Mikroben und andere Dinge eingefangen? Und jetzt versuchen wir,
alle in Sicherheit zu bringen." Das nächste, was du weißt, ist, dass es auf der Oberfläche des Tisches
liegt. Das scheint mir ein viel schlimmeres Szenario zu sein, als wenn man jemanden einfach ohne
Maske an den Tisch gehen lässt und nichts auf den Tisch legt. Liege ich damit richtig oder wie sehen
Sie das?
Tammy Clark: Nein. Das ist ja der Punkt.
Kristen Meghan: Ja.
Tammy Clark: Niemand ist darin geschult, wie man diese Masken benutzt, und so kontaminieren sie
sich selbst noch mehr, sie machen sich selbst krank. Und so fangen wir uns alle möglichen Dinge ein.
Wir sehen eine Zunahme von Asthma und ähnlichen Dingen bei Kindern und eine Zunahme von
bakteriellen Infektionen. Das ist der Grund. Wir verunreinigen uns schlimmer, als wenn wir gar nichts
tragen.
Kristen Meghan: Ich bin ständig auf Social Media, ich habe Social-Media-Konten verloren. Ich
bekomme Dinge heruntergenommen, weil ich es wage, die Studien zu teilen, die ich in meinem Beruf
und meiner Karriere verwendet habe. Und eine davon ist eine offene BMJ-Studie und RCT-Studie, in
der es darum ging, tatsächlich ein Signal für unser Berufsfeld zu setzen, indem wir vor ein paar
Jahren, als wir bereits die Verfehlungen Chinas und der Weltgesundheitsorganisation kennengelernt
haben, einfach alles glauben, was sie sagen, wir haben vom SARS-Ausbruch gelernt.
Kristen Meghan: Das war, als sie anfingen, diese DIY-Stoffmasken wirklich zu testen, und sie stellten
fest, dass sie nahe bei 0% filtern. Und die größte Sorge war, dass es hieß: "Um
die Fachleute für Arbeitssicherheit und Gesundheit zu warnen, dass dies eine Kreuz- und
Selbstkontamination verursachen kann."
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Dr. Patrick G: Wow.
Tammy Clark: Und die virale Belastung im Körper erhöhen.
Kristen Meghan: Ja.
Tammy Clark: Was eine höhere Wahrscheinlichkeit schafft, dass Sie krank werden, wenn Sie dem
Virus ausgesetzt sind. Viele von uns sind also dem Virus ausgesetzt, und wenn unser Immunsystem
stark ist, bekämpfen sie es und man wird nie krank, man weiß nicht einmal, dass man es hat. So
funktioniert die Welt. Wir kommen die ganze Zeit mit Krankheitserregern und Viren in Kontakt und
werden nicht krank, richtig? Aber weil Sie die Aufnahme von Sauerstoff hemmen, den unser Körper
unbedingt braucht, und unser Körper kann nur einen sehr kleinen Prozentsatz an
Sauerstoffschwankungen tolerieren, 4 %. das ist alles. Wenn Sie also die Fähigkeit des Körpers
hemmen, genügend frischen Sauerstoff aufzunehmen, um Ihre Immunfunktion zu beeinflussen und
zu steigern, erhöhen Sie auch Ihre Viruslast, weil Sie das, was an giftigen Gasen ausgeatmet werden
sollte, wieder einatmen, richtig? Sie erhöhen Ihre Viruslast und erhöhen damit Ihr Krankheitsrisiko
erheblich.
Dr. Patrick G: Ich bin froh, dass Sie das gesagt haben, denn vorhin sagten Sie, dass das Tragen von
Masken die Sauerstoffzufuhr um vielleicht 20% reduzieren kann. Und ich möchte, dass die Leute
verstehen, dass das wirklich signifikant ist, und jetzt haben Sie den Referenzpunkt genannt, der
besagt, dass 4% schlecht ist. Wenn Sie eine Abweichung oder Verminderung von 4% haben, ist das
ziemlich schlecht. Masken können bis zu einer Abnahme von 20% führen. Ich muss mir vorstellen,
dass Sauerstoffmangel auch immunsuppressiver Natur ist, d.h. wenn Sie zu wenig Sauerstoff haben,
hat das einen depressiven Effekt auf Ihre Immunantwort und Sie erhöhen die Viruslast. Es ist wie ein
perfekter Sturm.
Dr. Patrick G: Nach dem, was Sie sagen, klingt es so, als ob ich mich zurücklehnen würde und einen
finsteren Plan hätte und sagen würde: "Wie kann ich die Leute dazu bringen, wirklich, wirklich krank
zu werden, und das in großem Maßstab?" Es ist fast wie: "Mach sie alle maskiert. Bringen Sie ihnen
nicht bei, wie man die Maske benutzt. Schaffen Sie keine Standardisierung darum herum, sondern
lassen Sie sie in Angst leben", was ebenso immunsuppressiv ist. "Und dann lass sie alle Masken
aufsetzen und sich genau so verhalten wie wir", was zur Folge hat, dass, "Wow. Jetzt habe ich eine
höhere Wahrscheinlichkeit, eine Menge Leute wirklich krank zu machen, die sonst wahrscheinlich
nicht krank geworden wären."
Tammy Clark: Auf jeden Fall.
Kristen Meghan: NunTammy Clark: Ja.
Kristen Meghan: Das ist ein großartiger Punkt, den Sie ansprechen. Ich bin ein sehr visueller Mensch
und ich folge vielen Analogien und Metaphern. Und wenn man dieses ganze Szenario herauszoomt,
glaube ich fest daran, das ist meine
Es ist meine professionelle Meinung, dass die Weltgesundheitsorganisation, die CDC und diese
Regierungen eine Form von Münchhausen durch Stellvertreter haben, denn was sie getan haben, ist,
dass sie uns beschämt haben, dass sie uns in diese Angst getrieben haben und diese Ideologien, dass,
wenn wir nicht nachgeben...
Kristen Meghan: Sie haben uns in diese Angst getrieben und diese Ideologien vorangetrieben, dass
wir sterben, wenn wir uns nicht fügen. Wenn Sie also Fallstudien haben, wie Sie sagen, Sie sind nach
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Georgia gegangen und alles scheint in Ordnung zu sein. Meine jüngste Tochter geht auf eine
Privatschule, die keine Masken verlangt, und sie hatte in der ganzen Zeit fünf Fälle. In der High
School, auf die meine andere Tochter geht, bekomme ich jeden Tag eine E-Mail, in der steht, dass
mindestens zwei Personen positiv getestet wurden. Es gibt also bereits Fallstudien.
Kristen Meghan: Wir haben hier ein Restaurant, das etwa eine Stunde nördlich von meinem Haus
liegt. Dieser Restaurantbesitzer hat die ganze Zeit über geöffnet. Die Umsätze sind gestiegen, die
Masken sind eine Wahl, was im Wesentlichen bedeutet, dass niemand sie trägt. Es gibt keine soziale
Distanzierung. Es gibt keine Kapazitätsgrenzen, und dieser Besitzer ist ein Kämpfer. Man sollte
meinen, dass diese kleine Stadt, in der dies die erste Anlaufstelle ist, ein großartiges Etablissement
ist. Ich will es nicht herabsetzen, aber jeder, es ist wie im Cheers. Jeder kennt deinen Namen. Sie
sehen keinen Anstieg der Fälle. Was Sie sehen, ist ein Anstieg der positiven psychischen Gesundheit.
Tammy Clark: Ja.
Kristen Meghan: Die Regierung möchte also, dass wir durch ihre Spielchen mit der geistigen
Gesundheit, wie Münchhausen durch Stellvertreter, denken, dass Sie im Rollstuhl sitzen. Wenn Sie
aufstehen, könnten Sie fallen. Glauben Sie mir, Sie sind verletzt. Sie sind nicht fähig. Wenn wir also
das Wasser testen und ohne Maske gehen und Dinge tun und reisen, werde ich dich umarmen,
Tammy.
Tammy Clark: Wir sind nicht sozial distanziert.
Kristen Meghan: Superspreizer. Wenn wir erkennen, dass diese Dinge getan werden können, gibt es
immer noch andere Dinge wie Händewaschen. Wie wäre es, wenn wir über
Nahrungsergänzungsmittel und sauberes Essen sprechen. Das sind die Dinge, die wir tun, und wir
finden heraus, dass es uns gut gehen wird.
Tammy Clark: Richtig.
Kristen Meghan: Meine Eltern sind beide Hochrisiko-Diabetiker und beide hatten COVID, und beide
sagten, die Grippe ist schlimmer.
Dr. Patrick G: Das führt mich jetzt also dazu, und ich kann mir vorstellen, dass Sie sich das angeschaut
haben, aber wenn nicht, lassen Sie es mich wissen, denn jetzt machen wir den nächsten Schritt und
welche Bezugspunkte wir haben. Ich denke, dass es ein Wort gibt, das die WHO, die CDC und all die
Bürokraten, die das Leben vieler Kleinunternehmer und aller Beteiligten in diesem Geschäft zerstört
haben, auch zerstört haben sollten,
gibt es ein Wort, von dem ich denke, dass es sie in ihren Stiefeln zittern lassen sollte, und das ist
Schweden. Also Schweden...
Tammy Clark: Richtig.
Dr. Patrick G: Schweden hat nie gesagtKristen Meghan: Wir sind auf dem Weg.
Dr. Patrick G: Schweden hat nie eine Quarantäne verhängt. Sie haben nie maskiert bis zu dem Punkt,
ich glaube, es war Kristen, die es früher gemacht hat. Ganz am Anfang dieser Sache sagten ihre ChefVirologen im Grunde: "Nie in der Geschichte haben wir gesunde Menschen unter Quarantäne
gestellt. Das macht keinen Sinn." Aber wenn Sie oder jemand, der gefährdet ist, und wir wissen, dass
es einen Erreger gibt, den Sie vielleicht vermeiden wollen, dann könnten Sie diese Leute unter
Quarantäne stellen und vielleicht eine PSA für sie finden. Das würde Sinn machen, dass sie darauf
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geschult werden. Aber für den Rest der Bevölkerung, gehen Sie zurück zur Arbeit. Wenn Sie heute
nach Schweden fahren, gehen Sie zur Rushhour in die U-Bahnen, sie sind überfüllt, niemand trägt
eine Maske, es ist dort durchgeschlagen. Ihre Todesraten sind in diesem Jahr nicht anders als in den
Vorjahren, et cetera. Haben Sie also einen Blick auf Schweden geworfen und gesagt: "Hey, das ist die
Bestätigung für all das, was wir euch sagen", oder wie sehen Sie das?
Tammy Clark: Oh ja.
Kristen Meghan: Ja. Ich meine, schauen Sie sich nur South Dakota an. Sie können in großem Maßstab
wie Schweden vorgehen, ich habe das definitiv verfolgt. Mein Ehepartner hat die gleichen
Qualifikationen wie ich und ist im öffentlichen Gesundheitswesen tätig. Ihm schwirrt der Kopf, und er
hat die aktuellen Definitionen von Pandemien und Epidemien verfolgt, und er kann nicht verstehen,
warum wir nicht die Protokolle übernommen haben, von denen die Wissenschaft sagt, dass sie
existieren und uns durch die Grippe gebracht haben und uns durch einen TB-Ausbruch gebracht
haben.
Tammy Clark: SARS.
Kristen Meghan: Ja.
Tammy Clark: Wie auch immer.
Kristen Meghan: Wenn diese Infektionskrankheiten so schädlich sind, noch einmal, die Ursache. Die
Ursachenforschung ist ein großer Teil unserer Berufe. Ich bin keine Ernährungsberaterin, aber ich
ernähre mich pflanzlich, ich nehme Zink, Vitamin C, Ivermectin. Ich nehme das, was für mich
funktioniert und was ich für mich erforscht habe. Mit diesen Dingen bin ich so gesund gewesen. Das
Gesündeste, was ich je hatte, war, als ich das Militär verließ, aber das ist eine andere Geschichte.
Dr. Patrick G: Es sind all diese Impfstoffe.
Kristen Meghan: Aber ja, es gibt Dinge, die man tun kann. Man kann einer Bevölkerung nicht sagen,
dass sie sich maskieren muss und diejenigen beschämen, die das nicht tun, während man gleichzeitig
hier sitzt und
Werbespots über wirklich gesunde Snacks und Gutscheine für wirklich ungesundes Fast Food. Und
traurigerweise essen viele Menschen aufgrund des Verlustes ihres Arbeitsplatzes weniger gesund,
weil sie kein Einkommen mehr haben. Deshalb möchte ich hier nicht zu geopolitisch werden, aber
wenn man sich die Ursache dafür ansieht, muss man verstehen, dass einige dieser Dinge eine gezielte
Abhängigkeit von der Regierung sind.
Kristen Meghan: Sie sehen den Biden-Übergang. Ich weiß, hier in Michigan haben wir einen
Gewinner für unseren Gouverneur, Gouverneur Whitmer, der immer wieder die Wissenschaft zitiert.
Nun, ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, Tammy und ich, zusammen mit Dr.
Neuenschwander und seiner Frau und einem Anwalt, arbeiteten wir an einem offenen Brief an die
Staatsbeamten, die Gesundheitsämter, die Schulen, all diese Leute, nur sagen, "Schauen Sie, auf der
Grundlage der Informationsfreiheit Anfrage, herauszufinden, welche Wissenschaft haben Sie
verwendet, um diese Maske Mandate schieben, vor allem auf unsere Kinder?" Das waren keine
Studien. Es waren Meinungsäußerungen. Wir haben unseren Regierungen erlaubt, unser Leben
aufgrund von Meinungsäußerungen zu verändern. Aber die Meinungen von Fachleuten, die
gerichtlich anerkannte Experten sind, die an Gerichtsverfahren teilnehmen und den Menschen bei
diesen Problemen helfen, werden zum Schweigen gebracht, bis Leute wie Sie auftauchen und uns
eine Stimme geben.
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Tammy Clark: Ja, Sie sollten jemanden wie uns in jeder COVID-19-Taskforce sehen. Aber es gibt nicht
einen einzigen Industriehygieniker oder Atemschutzspezialisten oder einen gerichtlich anerkannten
Fachmann für PSA, Erregerschutz, irgendetwas. Es ist nur ein Haufen von Ärzten und
Gesundheitspersonal, die keine Medizin praktizieren und sich hinstellen und sagen: "Diese Maske
rettet Leben." Sie können sich nicht einmal auf ihre eigene Meinung einigen. Sie schwanken von
einem Monat auf den anderen hin und her.
Kristen Meghan: Ich denke, der lästigste Aspekt des fehlenden Respekts gegenüber Ärzten ist, dass
ich meine ganze Karriere lang mit Ärzten gearbeitet habe. Hut ab vor denjenigen, die uns eine
Stimme geben und verstehen, dass wir die Experten sind. Ich bilde Ärzte aus. Ich bilde Ärzte für
Infektionskrankheiten und Spezialisten und Epidemiologen zu all dem aus. Es ist wirklich ärgerlich,
wenn man sieht, wie Leute außerhalb der Referenzen und der Kapazität ihrer Berufe agieren, denn
heutzutage scheint es einfach so, als ob jeder an weiße Kittel glaubt. Es ist ein sehr
bewundernswerter Beruf, aber manchmal holen sich die Leute eine zweite Meinung ein, sogar von
Ärzten. Es ist einfach sehr unethisch, keinen multidisziplinären Ansatz zu verfolgen, um irgendeine
Art von Kontrolle oder Politik zu implementieren. Denn wenn sie es täten, kann ich Ihnen
garantieren, dass das Erste, was wir getan hätten, die Implementierung und Empfehlung wäre, dass
die Leute sich an der Aktualisierung ihrer Filter durch technische Standards und ASHRAE-Standards
beteiligen.
Tammy Clark: HVAC. Sie spricht von Filtern für HVAC-Systeme. Das ist es, was Kristen und ich hinter
den Kulissen getan haben. Wir sind reingekommen und haben die Lufttests gemacht. Wir arbeiten in
Umgebungen, in denen Ärzte und Krankenschwestern und Mitarbeiter des Gesundheitswesens gar
nicht verstehen, dass wir die Atmosphäre und die Umgebung testen und sie dann darin schulen,
welche PSA sie tragen müssen, wie lange sie sie tragen können, wie sie sie wechseln müssen und
solche Dinge. Wenn sie sich also da hinstellen und sagen: "Oh, na ja, Masken funktionieren. Wir
tragen den ganzen Tag lang Masken. Das ist keine große Sache", das könnte als Kunstfehler
angesehen werden, weil sie nicht berechtigt sind, darüber etwas zu sagen. Nicht anders als wenn
Kristen und ich
die sagen: "Nun, wir haben einige medizinische Zertifikate, und ich denke, ich werde heute Ihre
Gehirnoperation durchführen."
Kristen Meghan: Es gibt eine Menge Rechtsstreitigkeiten in diesem Land. Und wissen Sie, wer als
Redner gefragt wird? Industriehygieniker und Fachleute für Umwelt- und Arbeitsschutz. Wir sind
diejenigen, die von den Gerichten anerkannt werden, weil dieses Thema mit den negativen
Auswirkungen auf die Gesundheit im Zusammenhang mit dem Atemschutz nicht neu ist. Man würde
sich nur nicht darum kümmern oder davon hören, wenn man nie davon betroffen wäre.
Tammy Clark: Ja, das ist der Grund, warum wir so viel mit Gerichtsverfahren beschäftigt sind. Überall
im Land rufen uns Leute an: "Werden Sie aussagen? Werden Sie uns helfen?" Denn wir sind die
gerichtlich anerkannten Fachexperten für Erregerschutz. Ich habe sogar schon mit Epidemiologen
und Virologen gesprochen. Ich habe ihnen gesagt: "Ja, Sie verstehen Viren. Sie verstehen Erreger,
aber Sie verstehen nichts von Erregerschutz. Das ist nicht Ihr Gebiet." Und sie halten normalerweise
die Klappe, wenn ich das Wort "Kunstfehler" benutze, weil sie wissen, dass es stimmt.
Kristen Meghan: Ich möchte nur Folgendes hinzufügen. Ich weiß, dass die Leute, die das hier sehen,
sich vielleicht fragen: "Nun, ihr seid nur zwei Leute. Wo sind die anderen?" Wir reden mit diesen
Leuten. Sehen Sie, die Sache ist die, dass wir beide für uns selbst arbeiten, also kann uns niemand
feuern. Ich hatte eine Frau, ich werde hier keine Namen nennen, ich hatte eine Frau, die auf einem
Luftwaffenstützpunkt arbeitet, die eine Industriehygienikerin ist, die zu mir sagte: "Oh, davon dreht
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sich mir der Magen um. Das macht mich körperlich krank. Ich kann nichts sagen. Ich werde sonst
gefeuert." Ich habe zertifizierte Hygieniker, die mir helfen. Sie arbeiten für die Firmen, aber sie sind in
diesem Stadium ihrer Karriere, sie sagen: "Meh, ich bin fast im Ruhestand."
Kristen Meghan: Es gibt also Leute, die sich melden. Sie geben nur keine Interviews, wie wir es tun.
Neulich hat mir jemand eine Nachricht geschickt, der Industriehygieniker ist, und sagte: "Ich habe Sie
in einer Radiosendung gehört und hätte fast meinen Kaffee ausgespuckt", weil sie für eine Firma
arbeitet und sie nicht darüber sprechen dürfen, weil sie sonst ihre OSHA-Zulassung verlieren. Das
heißt, sie können nicht länger OSHA-Koordinatoren sein. Wir sind beide in der Lage, OSHA-10- und
30-Stunden-Kurse zu unterrichten. Ich werde das alles aufgeben. Ich werde nicht länger mit einer
Organisation zusammenarbeiten, die selektive Wissenschaft betreibt und die Rechte von privaten
Geschäftsinhabern verletzt, basierend auf der Erzielung von Einnahmen, die fehlen, weil andere
Geschäfte geschlossen wurden.
Tammy Clark: Ja. Ich habe mich dieses Jahr auch von der OSHA getrennt und ihr einen Brief
geschrieben, in dem ich ihr mitteilte, dass ich aus ethischen und moralischen Gründen nicht länger
mit einer Behörde zusammenarbeiten kann, die Unternehmen unangemessen belastet, viele von
ihnen in den Ruin treibt und genau den Mitarbeitern, die sie eigentlich schützen sollte, den Rücken
zukehrt. Sie gefährden jetzt mit ihren eigenen neuen revisionistischen Mandaten. Damit kann ich
nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Also musste ich mich so ziemlich von meinem
Beratungsgeschäft verabschieden. Es war ein ziemlicher Ritt.
Kristen Meghan: Wir haben die Vernunft in uns gefunden.

Ja, das ist wahr. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Dr. Patrick G: Ich bin froh, dass Sie sich gefunden haben, denn es ist hart, wenn man solche
Positionen einnimmt. Das verstehe ich total.
Tammy Clark: Ach du meine Güte.
Dr. Patrick G: Es gibt das alte Sprichwort, dass die Macht des Wolfes im Rudel ist und die Macht des
Rudels im Wolf ist, also bin ich froh, dass Sie hier keine einsamen Wölfe sind. Ihr seid zusammen
dabei. Das führt die Sache ein wenig ad absurdum. Was wir also sagen, ist, Nummer eins, um zu
versuchen, die Übertragung zu verhindern oder die Ausbreitung von COVID zu stoppen, sollten wir
uns auf die Art und Weise maskieren, die wir bereits diskutiert haben. Wir wissen bereits, dass das
schlecht durchdacht ist. Aber zweitens, selbst wenn die Masken funktionieren, was sie nicht tun, so
wie sie verkündet werden... Nummer 2: Es gibt ein Argument, das besagt, dass es eine schlechte Idee
ist, das zu tun. Man sollte das Ding durch die Bevölkerung gehen lassen und es durch die Schule
gehen lassen. Diese Kinder haben null Risiko. Lassen Sie es passieren... 0,0000 irgendwas. Also lasst
es durchgehen und lasst es verarbeiten und lasst uns damit fertig werden.
Dr. Patrick G.: Ich glaube, ich sehe keinen Sinn dahinter. Sie haben beide gesagt, dass Sie Einladungen
bekommen, als Experten auszusagen. Gibt es Leute, die die Maskenmandate anfechten? Gibt es eine
Menge davon? Können Sie dazu ein wenig sagen?
Tammy Clark: Oh ja. Im ganzen Land gibt es Klagen gegen die Regierungen der Bundesstaaten, die
staatlichen Schulbehörden, die Schulämter. Es ist eine Menge los im ganzen Land.
Kristen Meghan: Es gibt auch eine Menge, ich bin seit 2011 in der Health Freedom Movement. Ich bin
auch Medienkorrespondentin. Daher wissen viele Leute, dass ich einen sehr schweren Fall von PTSD
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habe, weil ich im aktiven Dienst war, weshalb ich eine Ausnahmegenehmigung für Atemschutzgeräte
habe, und das seit 2011. Das Problem ist, dass der Americans Disability Act Menschen unter Titel III
des Gesetzes vor diskriminierenden Praktiken schützt, wenn man gezwungen wird, etwas zu tragen,
das die eigene Behinderung behindert. Viele Leute verstehen das nicht, und es gibt Leute, die den
ADA falsch zitieren, weil sie die rechtliche Definition einer Behinderung verstehen müssen. Es ist
etwas, das Ihren sozialen, sexuellen und beruflichen Status und/oder Ihre Fähigkeit zur Körperpflege
stark beeinträchtigt.
Kristen Meghan: Es gibt also eine Menge Leute, und es ist leider beunruhigend, es gibt eine
astronomische Anzahl von Leuten, die sich an mich gewandt haben, die PTBS von sexuellen
Übergriffen haben, denen von ihren Arbeitgebern gesagt wird: "Das macht nichts. Du musst diese
Maske tragen." Sie haben Panikattacken und sie haben gekündigt und Geld verloren. Das sind also
andere Gerichtsverfahren, an denen wir beteiligt sind und in denen wir den Arbeitgeber fragen:
"Warum haben Sie nicht versucht, angemessene Vorkehrungen zu treffen?" Einige Unternehmen
reagieren wirklich positiv, während andere sich wehren und ihre persönliche Politik gegen die Rechte
von Behinderten ausrichten.
Nun, und das liegt zum großen Teil daran, dass sie Angst haben, und das sind in der Regel diese
wirklich demokratischen, wirklich tyrannischen Gouverneure wie Gouverneur Whitmer in unserem
Staat. Diese Unternehmen sind verängstigt, weil Michigan OSHA gerade eine Erklärung
herausgegeben hat, es ist noch gar nicht so lange her, wie viel Geld sie von all denKristen Meghan: Drei Millionen.
Tammy Clark: Bußgelder. Ja, 3 Millionen Dollar von allen COVID-Vorladungen, die sie ausgestellt
haben. Diese basieren alle auf so genannten Notfallanordnungen. Keine Vorschriften oder Standards
oder OSHA-Gesetze. Was also passiert, ist, dass unser Gouverneur, wie viele andere Gouverneure
auch, diese Behörde als Waffe einsetzt, um gegen diese Unternehmen vorzugehen und sie zu
zwingen, ihre Maskenpolizei zu sein. Das ist eine wirklich unangemessene Belastung für die
Arbeitgeber und sie haben Angst und wissen nicht, was sie tun sollen und wie sie damit umgehen
sollen, und sie können sich die Bußgelder nicht leisten. Also machen sie es einfach. Aber gleichzeitig
müssen diese Unternehmen aufstehen und diesen Kampf vor Gericht ausfechten, denn was sie dann
wiederum ihren Mitarbeitern antun, ist sehr, sehr ernst. Es ist sehr ungeheuerlich, und es ist absolut
illegal.
Dr. Patrick G: Die tyrannische Natur dessen ist ein ganzes Thema für sich, und ich habe einige
Rechtsgelehrte für die Serie interviewt, um darüber zu sprechen. Die Zensur, die scheinbar alle diese
Tech-Plattformen, die Silicon Valley Tech-Plattformen, haben schien zu sein, Mitverschwörer jetzt mit
der Regierung Tyrannei zum Herunterfahren alle abweichenden Stimmen. Weil eine der Fragen, die
Menschen in ihrem Kopf haben würde, und ich denke, Kristen, Sie antizipiert, weil Sie es bereits
gebracht, sagen, es muss andere Menschen sein, die an diesem und sagen, "Warten Sie eine Minute,
nein, das ist nicht richtig. Das folgt nicht der Wissenschaft."
Dr. Patrick G: Es gibt diese krasse Irrationalität hier, und es wäre die Aufgabe der Medien, da
rauszugehen und diese unterschiedlichen Ansichten zu sammeln und darüber zu berichten, denn das
ist es, was Berichterstattung sein sollte. Aber stattdessen fühlt es sich wirklich so an, zumindest für
mich, dass es sich in Propaganda verwandelt hat, dass die Leute abgewimmelt und deplatformed
werden. Sogar diese Serie, von der wir bereits wissen, dass wir Firewalls und Redundanzen einbauen
müssen, um sie an die Leute zu bringen, weiß ich einfach aus Erfahrung, und was ist es, das wir
sagen, das nicht gehört werden kann? Denn wir haben sehr gut beleumundete Experten, die
innerhalb ihres Fachgebiets sprechen und ihre Meinung aufgrund ihres Hintergrunds äußern. Sie
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sagen, dass es Fehlinformationen sind, aber gibt es denn kein Forum für eine Debatte? Sie gehen
nicht auf eine reguläre Medienplattform und debattieren das. Ich meine, werdet ihr an diesem Punkt
zensiert, wenn ihr versucht, einfach zu sagen, was ihr gerade gesagt habt?
Tammy Clark: Oh mein Gott, ja, wir wurden abgeschaltet und abgesetzt und wir kommen immer
wieder zurück. Wir finden immer wieder einen Weg, aber wir nutzen auch einige alternative
Plattformen. Wir planen gerade einen "America's Frontline PPE Expert Summit" mit einigen Ärzten,
die gesagt haben, dass sie kommen und diesen Gipfel mit uns machen und uns unterstützen würden.
Wir müssen rausgehen und Wege finden, um in die Öffentlichkeit zu gehen und Kundgebungen in
den Hauptstädten zu machen und es dann auf allen möglichen Plattformen zu verbreiten, die wir
haben. Jetzt entwickeln wir sogar einige private Server, die wir besitzen, Daten, die wir besitzen, um
große Gruppen dazu zu bringen, sich uns auf diese Weise anzuschließen. Es zwingt uns also zu dieser,
wie wir sie nennen, Digital Freedom Initiative, um von Big Tech wegzukommen. Wir können das tun
und wir bauen das jetzt auf, aber wir müssen Gruppen wie die Ihre und mit uns und den Ärzten an
der Front zusammenbringen, aber es ist einfach eine ganz neue Reform der digitalen Freiheit.
Dr. Patrick G: Ich denke, darauf läuft es hinaus und für mich ist es eine riesige Chance, weil ich denke,
dass es unzählige Millionen von Menschen gibt, die nach diesen Informationen dürsten und wissen,
dass sie zensiert werden und ihnen nicht erlaubt wird, sie zu bekommen. Ich meine, wenn mir
jemand vor 10 Jahren oder weniger gesagt hätte, dass es in den Vereinigten Staaten diese
außergewöhnliche Zensur rund um akademische und wissenschaftliche Debatten geben würde, hätte
ich das nicht geglaubt. Ich bin um die Welt gereist, ich war in China, ich bin überall gewesen. Ich
würde sagen, ich habe gesehen, dass es das an anderen Orten gibt, aber nicht hier. Der erste
Zusatzartikel ist der erste Zusatzartikel aus einem bestimmten Grund. Er ist der erste, weil das so
wichtig geworden ist. Jetzt haben wir also diesen wirklich schwierigen Umstand, der kostet,
buchstäblich Leben kostet.
Dr. Patrick G: Ich für meinen Teil bin völlig empört. Ich könnte jetzt persönliche Geschichten erzählen,
wie die COVID-Abschaltungen Freunde von Minen buchstäblich das Leben gekostet haben.
Langjährige Freunde waren gute Leute, die in der Restaurantbranche tätig waren. Einer meiner
Freunde hatte 35 Jahre lang einen massiven Herzinfarkt direkt in seinem Restaurant und die Leute,
die dort arbeiten, sagten, dass er unter solchem Zwang und solchem Stress stand, weil er versuchte,
die Leute, die für ihn arbeiteten, mit Essen zu versorgen. Ich meine, er war finanziell an einem Punkt,
an dem er wahrscheinlich nicht mehr arbeiten musste, aber er wusste, dass die Leute, die dort seit,
manchmal seit Jahrzehnten, von Woche zu Woche lebten, dieses Einkommen brauchten. Er tauchte
jeden Tag auf und versuchte, einen Weg zu finden und bezahlte sie weiter, als er nicht einmal sich
selbst bezahlen konnte, damit sie essen konnten, damit sie leben konnten. Diese stimmlosen
Minderheiten, die da draußen sind und buchstäblich den Stress schließlich, sie fanden ihn tot in
seinem Restaurant von einem massiven Herzinfarkt. Kein ungesunder Kerl, ansonsten ein gesunder
Kerl, weil er jeden Tag wandern ging und so weiter.
Dr. Patrick G: So, und das ist eine von zahlreichen, zahlreichen Geschichten. Niemand schaut auf die
Kollateralschäden, sie schauen nur auf die COVID-Fälle, die auf fehlerhaften Tests beruhen. Wer
kümmert sich um jemanden, der positiv getestet wurde? Die Frage ist: Was ist das
Gesundheitsrisiko? Was ist das Risiko für sie? Nichts von alledem ist eine Überlegung wert. Ich richte
mich hier an den Chor.
Dr. Patrick G: Aber eine Sache, auf die ich sehr neugierig bin, ist, dass Sie über öffentliche
Kundgebungen gesprochen haben. Denn was ich in den Gesprächen, die wir in meiner Firma führen,
herausfinde, ist, dass ich denke, dass wir hier ganz altmodisch vorgehen müssen. Ich glaube, wir
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müssen tatsächlich DVDs mit der Post verschicken und sie an die Leute schicken und so weiter,
wegen des ganzen Deplatforming und so weiter. Aber die Leute werden sich dafür anmelden, weil sie
Zugang zu den Informationen haben wollen. Ich frage mich, weil ich weiß, dass Bobby Kennedy Jr.
nach Berlin ging und mit ihm sprach, er sagte, dass eine Million Menschen auf den Straßen waren,
Hunderttausende auf den Straßen von London. Nochmal, nichts von dem Zeug wird berichtet. Wenn
Sie zu diesen Live-Kundgebungen gehen.

stellen Sie fest, dass die Leute kommen und dass die Leute rauskommen? Denn wir wissen es nicht,
wenn wir uns umschauen...
Kristen Meghan: Oh ja.
Dr. Patrick G: Also, was sehen Sie, wenn die Leute live dabei sind?
Kristen Meghan: Nun, hier in Michigan ist Tammy auch die Geschäftsführerin von Stand Up Michigan.
Sie hat also auch diesen Hintergrund und dann ist sie Teil einer großen Organisation hier, die für die
Aufhebung eines Gesetzes verantwortlich ist und Petitionen rausbringt. Ich war Teil eines anderen
Rates im Staat, der ähnliche Dinge in kleinerem Maßstab tut. Wir haben mehr gemeinsame Auftritte,
weil die Leute sehen, wie wir uns vereinen, es gibt so viel Spaltung in diesem Land, wenn wir uns von
zwei verschiedenen Organisationen vereinen und bei diesen Kundgebungen sprechen. Ich meine, die
Medien werden Ihnen sagen, dass es ein paar hundert Leute sind. Es sind Tausende von Menschen
und sie bringen ihre Kinder mit, und die Hälfte dieser Studenten sind virtuell. Sie erhalten mehr
Bildung und lernen über Staatsbürgerkunde und ihre Rechte und Dinge außerhalb der Wände eines
Klassenzimmers.
Kristen Meghan: Wir waren in Austin, Texas, auf dem Constitutional Rights Summit mit den Frontline
Doctors. Das Capitol war geschlossen, aber die Leute waren auf der Straße. Die Sache ist, ich denke,
es ist wichtig, auch all diese Verwandten anzuerkennen, die wir besuchen, keine Gewalt, wir
bekommen Genehmigungen, wir haben großartige Beziehungen zu den Strafverfolgungsbehörden
und wir befolgen die Regeln.
Dr. Patrick G: Das ist großartig.
Tammy Clark: Ja, wir machen ein paar große Dinge hier im Staat Michigan. Unser Ziel ist es, es auf
andere Staaten auszuweiten. Wir haben uns gerade mit Sheriff David Clarke zusammengetan. Jeder
kennt Amerikas Sheriff aus Milwaukee, und er gründet eine Stand Up Wisconsin-Gruppe. Wir helfen
dabei, diese Graswurzelbewegung für diesen Wandel von unten nach oben wachsen zu lassen, den
wir wirklich brauchen, um ihn in den Griff zu bekommen.
Tammy Clark: Es ist eine großartige Gelegenheit, jetzt auf der Welle der Wut und der Aktivierung zu
reiten. Ich meine, es ist, als wäre der schlafende Riese erwacht, weil wir erkannt haben, dass wir
empathielos waren und einfach so unsere Freiheiten weg sind und dass es unsere Schuld ist. Wir
haben uns nicht an der Regierung auf lokaler Ebene beteiligt, an den Schulausschüssen, den
Stadträten und solchen Dingen. Wir haben es weggegeben. Nun, plötzlich stehen alle auf und sagen:
"Moment, was? Was ist hier gerade passiert? Und was wird mir da erzählt und verkauft?" Wir leisten
wirklich gute Arbeit bei der Aktivierung von Menschen, um Dinge zu erledigen. Und unser Ziel ist es,
das außerhalb des Staates Michigan und zu anderen Gruppen zu bringen, die organisiert sind, und
ihnen zu helfen, dasselbe zu tun, so dass wir die Menschen mit vielen dieser verschiedenen Gruppen
befähigen können, gemeinsam zusammenzukommen und unsere Macht zurückzuerobern, denn das
wird sich nicht ändern, bis wir, die Menschen, es ändern.
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Dr. Patrick G.: Wenn jemand, der gerade zuschaut, eine Stand Up-Gruppe in seinem eigenen
Bundesland oder sogar in seiner Gemeinde gründen möchte, wie könnte er Sie dazu kontaktieren?
Tammy Clark: Sie können sich an mich wenden. Sie können auf unsere Website gehen, die lautet
einfach
StandUpMichigan.com. Sie können mir direkt eine E-Mail schreiben. Sie lautet
Tammy@StandUpMichigan.com. Wir arbeiten mit Gruppen, die sind, wie Kristen erwähnte die
Gruppe, die sie mit gearbeitet hatte, die vielleicht Art von bereits gebildet sind. Es gibt vielleicht eine
kleine Gruppe oder eine Bezirksgruppe, die schon ein wenig organisiert ist, aber sie wollen einfach
mehr tun und müssen wissen, wie sie sich besser organisieren können. Das ist es, worauf wir uns
spezialisiert haben: Organisation.
Tammy Clark: Wir sind auch federführend bei dieser Digital Freedom Initiative, die versucht, die
Menschen von den großen Tech-Plattformen wegzubringen und trotzdem in der Lage zu sein, sich zu
verbinden und zu kommunizieren. Das war sehr aufregend. Wir kommen sogar von MailChimp weg.
All unsere E-Mails, wir verschicken Millionen von E-Mails pro Monat. Nun, wir haben MailChimp
bezahlt und sie haben uns zensiert. Die Leute haben ihre Emails nicht bekommen. Also besitzen und
hosten wir jetzt die Daten. Wir besitzen unsere eigenen E-Mail-Server. Also ist alles, was jetzt
rausgeht, komplett getrennt von Big Tech und sie können uns nicht abschalten. Verdammt, sie
wissen nicht einmal, woher unser Zeug kommt. Das ist es also, was wir im Moment tun.
Kristen Meghan: Eine Sache, die auch großartig ist, ist, dass ich weiß, dass wir hier sitzen und eine
Menge Zeugnisse und Abschlüsse haben, aber nichts davon zählt, wenn es um diese Art von Dingen
geht, weil die Leute lernen. Es spielt keine Rolle, ob Sie eine Hausfrau oder ein Hausmann sind, ob Sie
die Schule abgebrochen haben oder ob Sie ein CEO sind. Eine Stimme kann viel bewirken, und es ist
anders als in der Schule. Wie bei einem Gruppenprojekt, da gibt es immer eine Person, die alles
macht. Das ist hier nicht der Fall. Die Leute haben die Initiative ergriffen. Die Last der Arbeit ist so
weit verteilt, dass wir zwar überfordert sind, aber so viele Menschen stehen einfach auf und finden
einen Sinn in diesen Stunden der Dunkelheit, die keine Arbeit haben oder bisher nur Hausfrauen
waren. Sie finden eine neue Form der Arbeit, die friedlich und produktiv ist und dazu beiträgt, ihren
Kindern beizubringen, was sie tun sollten. Das hat wirklich dazu beigetragen, das Klima für die
psychische Gesundheit in unserem Staat zu verbessern und zu sehen, dass das, was wir bereits getan
haben, indem wir aufgestanden sind und Dinge, die sich verändert haben, und wir kämpfen immer
noch gegen unsere lokale Regierung. Man kann diese Dinge also friedlich und administrativ
erledigen.
Dr. Patrick G: Das ist großartig. Nun, Kristen und Tammy, ich weiß es so sehr zu schätzen, dass ihr
euch die Zeit nehmt, all das zu teilen. Es kommt mir vor, als könnte ich stundenlang mit Ihnen reden,
weil ich mich sehr für die laufende Arbeit interessiere, die Sie leisten. Vielleicht sehen wir uns
irgendwann in der Zukunft wieder und bekommen ein paar Updates. Aber das ist meiner Meinung
nach wirklich heldenhaft, denn die Hindernisse, die Sie überwinden müssen, die Standpunkte, die Sie
einnehmen müssen, wie Sie sagten, Sie müssen sogar Ihre eigenen E-Mail-Server einrichten, nur um
mit den Leuten kommunizieren zu können, die sich angemeldet haben, um von Ihnen zu hören. Es
hört sich einfach so an, als würden Sie durch Ziegelmauern rennen oder alles tun, was nötig ist, um
diese Arbeit fortzusetzen. Ich weiß es also sehr zu schätzen, dass Sie sich nicht nur die Zeit für dieses
Publikum nehmen, sondern ganz allgemein für all die Arbeit, die Sie hier hineinstecken. Es macht
buchstäblich einen
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großen Unterschied. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir wieder Informationen frei verbreiten
können, und mit Ihrer Hilfe werden wir das vielleicht schaffen.
Kristen Meghan: Ich würde gerne noch einen letzten Punkt ansprechen. Ich habe das Gefühl, dass wir
damit hätten anfangen sollen. Das ist nicht, um uns auf die Schulter zu klopfen. Das ist nur, um
Leuten, die sich vielleicht wundern, zu erklären. Ich bin ein Militär-Whistleblower. Deshalb höre ich
seit Jahren: "Sie profitiert davon." Wir haben kostenlose T-Shirts angenommen. Wir verdienen kein
Geld damit. Ich berechne nichts für meine Expertenaussagen. Ich habe Stunden über Stunden, 80Stunden-Wochen, bis in die Nacht hinein getippt, nachdem meine Kinder ins Bett gegangen sind, um
an diesen Gerichtsfällen zu arbeiten. Das ist nicht dazu da, um uns zu beschallen und zu pushen, wir
seien alle dies oder das.
Kristen Meghan: Es geht darum zu zeigen, dass man einen Beitrag für die Gesellschaft leisten kann
und dass man seine Zeit spenden kann. Wenn du ein Arzt bist und du bist im Ruhestand und du
weißt, dass es medizinische Gründe gibt, in denen Menschen keine Maske tragen sollten, oder du
bist es immer noch, dann tu, was du kannst. Treten Sie einfach aus dem Schatten heraus. Das
bisschen Zeit, in der Sie etwas anderes machen würden, hier in Michigan habe ich all diese freie Zeit,
weil ich nirgendwo hingehen kann. Wir machen das umsonst. Wir tun es wegen der Ethik unseres
Berufs und mit dem Herzen, das wir haben. Und ich möchte einfach, dass die Leute das verstehen,
denn das ist es, womit wir normalerweise angegriffen werden. Aber ich schätze, mit meinem
kostenlosen T-Shirt kann ich meine Hypothek nicht bezahlen.
Tammy Clark: Das ist richtig.
Dr. Patrick G: Zweifellos stecken Sie unzählige Stunden hinein. Ich denke, die Leute würden sich
wahrscheinlich wünschen, dass Sie für Ihre Zeit entschädigt werden. Ich weiß, dass Sie das im Geiste
tun, aber es wäre schön, wenn Sie auch in der Materie entschädigt würden. Aber vielen Dank für
diese Arbeit, diese Mühe. Wir wissen, dass es nicht darum geht, herauszufinden, wie man davon
profitieren kann, sondern ganz im Gegenteil. Sie nehmen wirklich eine negative Auswirkung auf Ihre
Karriere in Kauf, um in der Lage zu sein, aufzustehen und das zu tun, was Sie tun.
Tammy Clark: Ja. Und unsere Finanzen. Finanziell war es verheerend. Aber das ist noch wichtiger,
weil wir beide gesagt haben: "Wenn wir unsere Freiheiten nicht haben, kann ich mich noch ein paar
Jahre an mein Geschäft klammern, aber es wird keine Rolle spielen. Irgendwann wird das alles weg
sein." Es gibt also nichts Wichtigeres und nichts, wofür es sich im Moment mehr zu kämpfen lohnt.
Kristen Meghan: Ich habe meinen Bitcoin.
Dr. Patrick G: Gut für Sie. Also nochmal, vielen Dank. Ich weiß das wirklich zu schätzen, und ich
wünsche Ihnen viel Erfolg bei dem, was Sie hier tun.
Tammy Clark: Danke schön.
Kristen Meghan: Ich danke Ihnen.
Tammy Clark: Gott segne Sie.
Dr. Patrick G: Ich kann nur sagen, wow. Werden Sie jetzt zweimal darüber nachdenken, eine Maske
zu tragen? Was ist damit, Ihren Kindern eine aufzusetzen? Dieses Interview war etwas, das ich sehr
erschreckend fand. Ich bin wirklich froh, dass Sie hier waren, um diese Zeit mit mir zu teilen und
einen Blick auf die Wahrheit und den Kontext rund um dieses ganze Thema der Masken zu
bekommen. Danke, dass Sie hier waren.
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Outro
Dr. Patrick G: Damit ist die dritte Folge unserer neunteiligen Serie "Vaccines Revealed COVID Edition"
abgeschlossen. Wie Sie sehen können, gibt es hier eine Menge sehr kritischer, wichtiger
Informationen. Es ist sehr fesselnd. Sie können nicht diese Informationen jetzt wegen der Zensur auf
Mainstream-Plattformen zu bekommen, so ist dies der Ort, es zu tun. Ich weiß, dass es eine Menge
Informationen sind, die wir bisher abgedeckt haben, und wir haben noch einen langen Weg vor uns.
Wenn Sie diese Informationen nachlesen müssen oder wollen, was ich sehr empfehle, können Sie sie
besitzen. Sie können unsere Mission unterstützen, dies in die Welt zu bringen. Gleichzeitig können
Sie sich die Informationen zu eigen machen und sie nach Belieben wieder aufrufen. Wenn Sie also
diese Informationen auf Abruf erhalten möchten, sehen Sie sich die Pakete an, die wir anbieten.
Finden Sie das Richtige für sich. Machen Sie diese Investition. Ich danke Ihnen, dass Sie uns
unterstützen. Wir sehen uns in Folge 4.
Dr. Brian Hooker:
Ich habe die letzten 20 Jahre meines Lebens damit verbracht, die Sicherheit
von Impfstoffen zu untersuchen, die, wenn sie zugelassen wurden, jahrelang in klinischen Studien
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waren. Der durchschnittliche Zulassungsprozess für einen Impfstoff oder ein Biologikum dauert
irgendwo zwischen sieben und 10 Jahren. Spulen Sie nun in die Ära von COVID-19 vor. Wir
bekommen diese Impfstoffe, die in wenigen Monaten getestet wurden, von der Konzeption bis zur
tatsächlichen Zulassung durch die FDA für den Notfall in den Vereinigten Staaten ist weniger als ein
Jahr. Das ist also ein Rezept für eine Katastrophe.
Dr. Tom O'Bryan: Historisch gesehen wissen wir, dass die Wirksamkeit von Grippeimpfstoffen sehr,
sehr gering ist, weil der Impfstoff, den man bekommt, von der Grippe des letzten Jahres oder des
Jahres davor stammt. Und es ist jedes Jahr eine neue Grippe. Es ist unwahrscheinlich, dass wir
demselben Virus ausgesetzt werden, der vor einem Jahr aufgetaucht ist. Diese Dinger mutieren. Wir
können nicht wissen, wie groß die Gefahr sein wird. Es gibt eine Gruppe von Menschen, bei denen
das Risiko einer gefährlichen Impfreaktion besteht. Diese Gruppe von Menschen sind diejenigen, die
ein bestimmtes Gen tragen, und es gibt eine Menge Wissenschaft dahinter.

Bonus-Interview: Andy Wakefield
Dr. Patrick G: Willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Dr. Andrew Wakefield. Wenn Sie
Teil eins gesehen haben, verstehen Sie, warum dies eine wichtige Information ist. In der Tat hatten
wir unser Interview mit Dr. Wakefield im Basis-Impfstoff-Enthüllungsprogramm, dem ursprünglichen
Projekt, das wir zusammengestellt haben, aber wir hatten das Gefühl, dass sein Fachwissen und seine
aktualisierten Informationen so wichtig waren, dass wir ein aktualisiertes Interview mit ihm machen
mussten. Sie haben Teil 1 gesehen, dies wird Teil 2 sein. Es gibt hier eine Menge großartiger
Informationen, die Sie kennen sollten, also lassen Sie uns gleich eintauchen.
Dr. Patrick G: Was ich daran brillant finde, ist die Tatsache, dass es den Sinn für den menschlichen
Geist und die Beschützerhaftigkeit und Fürsorge einer Mutter gibt, das sind Variablen, die es in der
wissenschaftlichen Welt nicht gibt, wenn man so will. Und für mich ist es erstaunlich, dass Sie dorthin
gekommen sind, meine eigene Erfahrung in der Praxis deckt sich mit der von Müttern, die ihre Kinder
zu mir brachten und die Sache mit den Impfstoffen in Frage stellten und warum sie sie in Frage
stellten und wie ihre Instinkte sie antrieben.
Dr. Patrick G: So oft werden die Kinder der Mütter als hyperaktiv diagnostiziert und der Arzt versucht,
ihnen Ritalin oder andere solche Medikamente zu geben. Und die Mutter, obwohl sie den autoritären
Input von den Stellen bekommt, wo sie ihn bekommt, gibt es ein Bauchgefühl, das sagt: "Es fühlt sich
für mich nicht richtig an, meinem Kind das zu geben. Es gibt da etwas, das..." Und nichts gegen die
Männer, aber die Mütter haben diesen speziellen X-Faktor, eine Intuition, die sie zur Wahrheit führt,
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denke ich. Also, es ist erstaunlich, vor allem, wenn man Ihren Hintergrund versteht, wie Sie zu dieser
besonderen Ebene der Sensibilität im Film gekommen sind und wie Sie in der Lage waren, sie zu
dramatisieren und hervorzubringen und sie zu verstehen. Und ich wäre selbst nicht darauf
gekommen und deshalb sehe ich es als eine brillante Einsicht, denn so wie ich es beobachte, wenn
wir in der Lage sein werden, die Widrigkeiten zu überwinden, mit denen wir bei diesem Thema
konfrontiert sind, glaube ich, dass es nichts Stärkeres gibt als Mütter.
Dr. Patrick G: Vor allem Mütter, die sich jetzt um ein zentrales Thema versammeln, nämlich den
Schutz ihrer Kinder. Ich glaube nicht, dass es eine stärkere Kraft gibt als diese. Wir können versuchen,
sie auf intellektueller, wissenschaftlicher und akademischer Basis zu bekämpfen, aber im Grunde
genommen nehmen wir ein Messer zu einer Schießerei mit, wenn wir das versuchen. Aber lassen Sie
sie versuchen, Mütter zu unterdrücken, die versuchen, ihre Kinder zu schützen, und ich denke, jetzt
haben wir im Wesentlichen eine Atommacht. Ich denke, das war eine brillante Einsicht Ihrerseits, und
es ist unsere beste Hoffnung, zu versuchen, die Widrigkeiten und Hindernisse zu überwinden, denen
wir gegenüberstehen. Mit COVID, wenn ich Sie das fragen darf, sehen wir diese verschiedenen Arten
von Impfstoffen, wir wissen, dass es einige Versuche am Menschen gegeben hat. Sie verkünden, oh,
schaut mal, sehr vielversprechende Ergebnisse, die wir gerade mit diesen COVID-Impfstoffen sehen
und wie wir sie schnell auf den Markt bringen werden. Und die ganze wissenschaftliche
Gemeinschaft und die Welt arbeitet daran. Was ist Ihre Beobachtung, wo wir mit den COVIDImpfstoffen gerade stehen und was Sie gesehen haben?

Andy Wakefield:
Wir waren schon einmal hier, Patrick. Wir waren schon einmal hier, wir
haben Impfstoffe übereilt auf den Markt gebracht und wir haben einen sehr hohen Preis dafür
bezahlt. Lassen Sie mich Ihnen eine lehrreiche Lektion darüber erteilen, wohin wir uns jetzt mit
Impfstoffen bewegen. Wir bewegen uns weg von viralen Lebendimpfstoffen, die in tierischen Zellen
gezüchtet wurden, und wir tun das im Verborgenen, weil diese tierischen Zellen kontaminiert waren,
Viren enthielten, die spezifisch für diese Tiere waren. Ob das nun ein Hühner-Retrovirus war, oder ob
das ein Maus-Retrovirus war, oder ob das ein [unhörbar 00:04:34] Virus war. Wir entdecken im
Nachhinein, dass diese Impfstoffe stark mit Viren kontaminiert sind, die niemals in den Menschen
hätten gelangen dürfen. Wer weiß, was sie anrichten, wenn sie in den Menschen gelangen. Und so
gab es diese Erkenntnis und eine Verschiebung weg von dieser hin zur Verwendung von
abgetriebenen menschlichen Zelllinien.
Andy Wakefield:
Und jetzt diese Frankenstein-Impfstoffe, die im Wesentlichen RNA- oder
DNA-Konstrukte sind, bei denen man das Grundgerüst eines Virus nimmt und in dieses Gene eines
anderen Virus einspleißt, die es erlauben, scheinbar eine Immunantwort gegen dieses andere Virus
hervorzurufen. Und diese sind, meiner Meinung nach, außerordentlich gefährlich. Und es gibt ein
Beispiel dafür, und das ist der Dengue-Fieber-Virus-Impfstoff, der im Fernen Osten verwendet wurde.
Und hier gab es eine Firma, die einen Impfstoff herstellte, der das Grundgerüst des Gelbfiebervirus
mit Elementen des Dengue-Fieber-Virus-Impfstoffs enthielt. Und so hoffte man, mit diesem
Frankenstein-Virus eine Immunreaktion auszulösen, die Kinder schützen würde. Dieser Impfstoff
wurde also zugelassen und vielen, vielen Kindern verabreicht, und er war in Ordnung. Er erzeugte
eine Immunreaktion, und es kam nicht zu scheinbar schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen.
Andy Wakefield:
Bis diese Kinder dem natürlichen Dengue-Fieber ausgesetzt wurden, und als
das passierte, war es katastrophal. Ihr Immunsystem hat auf die natürliche Infektion überreagiert
und viele von ihnen wurden schwer krank und starben. Hatten sie dieses Ergebnis vorhergesehen?
Nein. Wurden sie auf dieses Ergebnis hin überwacht? Die Firma, die den Impfstoff herstellte, war sich
dieses Ergebnisses bewusst, als der Impfstoff lizenziert wurde. Sie waren sich der potenziellen
137

Gefahren ihres Impfstoffs bewusst und dennoch wurde er auf den Markt gebracht und Millionen von
Kindern verabreicht. Das ist die Firma, mit der wir es hier zu tun haben. Wir haben es hier also mit
einem unvorhersehbaren, unerwarteten unerwünschten Ereignis zu tun, das für viele Menschen
katastrophal war und zur Rücknahme des Impfstoffs führte. Daraus lässt sich eine Lehre für die
Zukunft ziehen. Und als der ursprüngliche SARS-Impfstoff, ein anderes Coronavirus, vor etwa 10 oder
mehr Jahren in einem Labor an Frettchen entwickelt werden sollte, trat genau das gleiche Phänomen
der Immunverstärkung mit dem Impfstoff auf, so dass man, wenn man der natürlichen Infektion
ausgesetzt war, extrem krank wurde, und man gab diesen Impfstoff auf.
Andy Wakefield:
Kann das passieren? Ja. Ist es schon passiert? Ja. Kann es wieder passieren?
Ganz sicher, ja. Wir müssen also extrem vorsichtig sein, wie wir mit diesen Impfstoffen und der Idee,
dass sie überstürzt auf den Markt gebracht werden, dass sie vorgeschrieben werden, vorgehen. Oh,
und nebenbei bemerkt, es gibt absolut keine Haftung für irgendjemanden in der Lieferkette dieses
Impfstoffes. Wenn Sie also beschädigt werden, Pech gehabt, dann sind Sie auf sich allein gestellt.
Also, sind wir bereit, dorthin zu gehen? Ist es das, was die Amerikaner wollen? Wollen sie sagen:
"Seht her, ich werde euch meine Gesundheit übergeben. Ich werde euch die Entscheidung
was in meinen Körper und den meiner Kinder injiziert wird, an Sie. Ein gewählter Beamter, und Sie
werden die Entscheidung für mich treffen, für alle Zeiten." Und es wird nicht nur dieser Impfstoff
sein, denn sobald wir diesen Impfstoff auf diese Weise verabschiedet haben, werden es alle
empfohlenen Impfstoffe sein. Und übrigens, alles, was wir in Zukunft auf den Markt bringen wollen,
haben wir unter Kontrolle über Ihre Körper. Ist es das, was die Leute wollen? Ich glaube nicht, nein.
Dr. Patrick G: Und deshalb sagen vielleicht 50 %: "Ich glaube nicht, dass ich das bekommen werde."
Und diesen Widerstand, den muss man meiner Meinung nach eher schüren als unterdrücken. Aber
am Ende gibt es, und das ist es, was Sie zitieren, diese "get out of jail free"-Karte. Wenn sie es
irgendwie durch die Zulassungen bekommen, dann gibt es keine Haftung für den Hersteller dieser
Impfstoffe. Und wie Sie zitiert haben, und darum geht es bei dem Gesetz, ist es so, dass plötzlich die
Leute, die das eigentlich kontrollieren sollten, sagen: "Hey, wir sind hier. Wir haben diese Agenturen,
die angeblich finanziert werden, um die Öffentlichkeit zu schützen, um diese Leute zu hinterfragen
und sie zur Verantwortung zu ziehen."
Dr. Patrick G: Und stattdessen ist die CDC jetzt einer der größten Kunden, der diese Impfstoffe kauft
und sie verteilt. Die Dynamik ist also so, dass es bei der derzeitigen Struktur fast unmöglich ist, ein
ehrlich hergestelltes Produkt auf den Markt zu bringen, das ordnungsgemäß getestet ist, es züchtet
Korruption, es schafft Anreize für Korruption bis zu einem gewissen Grad. Es ist wirklich
beunruhigend. Und von dem, was ich gehört habe, und sagen Sie mir, wenn Sie etwas darüber
wissen, die Leute, Menschen, die als Testpersonen für den Impfstoff gespritzt wurden, ein sehr hoher
Prozentsatz von ihnen hatte tatsächlich unerwünschte Ereignisse.
Andy Wakefield:
Ja, mäßige bis schwere unerwünschte Ereignisse. Und das waren die
gesündesten Menschen, die man finden konnte. Es waren nicht die Leute, die ein Risiko für COVID-19
hatten. Das waren die Leute, die kein Risiko für irgendwelche unerwünschten Folgen von COVID-19
hatten. Sie waren diejenigen, die in der Studie verwendet wurden. Das ist in Ordnung, solange man
nicht versucht, von diesen Informationen auf eine ungesunde Population zu extrapolieren, auf
Menschen mit komorbiden Erkrankungen oder ältere Menschen, denn das sind nicht die, denen man
den Impfstoff verabreicht. Und die Reaktionen, die schlimmsten Reaktionen wurden bei der
höchsten Dosis gesehen. Und es ist die höchste Dosis, die älteren Menschen verabreicht werden
muss, weil sie nicht so leicht oder robust eine Immunität produzieren wie jüngere Menschen. Sie
müssen also die höhere Dosis erhalten, und deshalb werden wir die Nebenwirkungen in dieser
Gruppe sehen.
138

Dr. Patrick G: Das ist eigentlich sehr interessant, weil Sie sagen, dass in den bisherigen Tests die
Leute, die die höchste Dosis erhielten, die meisten Nebenwirkungen hatten, ziemlich ernste. Und das
bei älteren Menschen, und das ist etwas, worüber man nachdenken sollte, weil es eine Menge
Gerede gibt, besonders jetzt COVID einige der Skandale um die Pflegeheime und was dort passiert ist
und wie viele ältere Menschen gestorben sind. Und wir wollen nicht nur unsere Kinder schützen,
sondern auch unsere Eltern, nicht wahr? Wir wollen auch an sie denken. Und dass wir gesunde
Menschen haben, die unerwünschte Reaktionen haben, ältere Menschen, ich glaube, Sie sagten, sie
können keine robuste Immunantwort aufbringen wie jemand, der jünger und robuster in seiner
Gesundheit ist, und die Folge ist, dass Sie jetzt eine Bevölkerung mit höherem Risiko nehmen.

Dr. Patrick G: Menschen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit einer schlechten Reaktion auf einen
Impfstoff haben, und ihnen eine höhere Dosis zu geben, das ist wie ein perfekter Sturm, der sich zu
bilden scheint, wenn man anfängt, dies zu nehmen und auf den Markt zu bringen. Es ist also wirklich
hässlich, wenn man sich die Möglichkeiten ansieht, die sich hier zu entfalten scheinen. Ich möchte Sie
bitten, ein wenig in die Kristallkugel zu schauen und zu sagen: Okay, Sie sind sehr versiert in Bezug
auf die Dynamik und die Variablen von allem, was vor sich geht. Du siehst, wie sich die Dinge
entwickeln, was erwartest du? Und natürlich gibt es vielleicht mehr als ein Szenario. Und dann stellt
sich natürlich die Frage, was die Leute tun können, um zu verhindern, dass die schlechten Szenarien
eintreten.
Andy Wakefield:
Okay, lassen Sie uns an den Anfang zurückgehen. Dies war ein von
Menschenhand geschaffener Virus. Es war ein Virus, der aus einem Biowaffen-Forschungslabor kam.
Es mag sein, dass die Arbeit ursprünglich aus humanitären Gründen gemacht wurde, ich bezweifle es,
aber da sind wir. Dies ist eine Katastrophe, die von Menschen geschaffen wurde, sie wurde von
Virologen geschaffen, die von genau den Leuten geschaffen wurden, die jetzt eine Impfstoff-Agenda
vorantreiben, die die Vorzüge eines Impfstoffs aufladen. Dies war ein biologischer Fehler, der niemals
hätte passieren dürfen. Und Wissenschaftler haben das schon vor einigen Jahren vorausgesehen und
gesagt: "Diese Wissenschaft muss aufhören. Diese molekulare Manipulation von Viren, um, wir
wissen nicht was, wir wissen nicht welche Folgen zu produzieren, muss sofort aufhören." Und dann
wurde es nach Wuhan verfrachtet, wo es eine große Katastrophe für die Welt verursacht hat.
Andy Wakefield:
Eine Katastrophe, die in virologischer Hinsicht aufgeblasen wurde, aber in
wirtschaftlicher Hinsicht völlig katastrophal war. Also muss diese Wissenschaft sofort weltweit
gestoppt werden, okay? Denn sie wird zu ähnlichen Katastrophen in der Zukunft führen. Das ist die
Nummer eins. Nummer zwei ist, dass ich von Anfang an immer behauptet habe, dass bei diesen
Atemwegserkrankungen, diesen Atemwegserregern, diese einem typischen Zyklus folgen. Und wir
sehen, dass dieser Zyklus entsteht, unabhängig davon, was wir tun. Und wenn man sich Schweden
anschaut, und niemand will über Schweden reden, wo es keine Abriegelung und keine Masken und
keine vorgeschriebene Distanzierung gab. Was wir gesehen haben, ist, dass die Krankheit ein
typisches Format mit hoher Sterblichkeit angenommen hat und auf weniger als einen Todesfall pro
Tag verschwunden ist, und sie ist verschwunden und die Gemeinschaft hat eine natürliche
Herdenimmunität. Sie sind geschützt.
Andy Wakefield:
Also haben die Jungen, die die Krankheit nicht bekommen würden, die
Krankheit gehabt, die keine schwere Krankheit bekommen würden, haben jetzt die Krankheit gehabt
und sind immun und schützen die älteren Menschen, die vor dieser Krankheit geschützt werden
mussten. Das ist geschehen. Und so hat sich Schweden nun weiterentwickelt und seine Wirtschaft
wird überleben. Das Gleiche kann man von anderen Ländern, vielen anderen Ländern weltweit,
einschließlich der USA, nicht behaupten. Was wir bei dieser ganzen Erfahrung gesehen haben, war
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der Tod von Experten. Wie viele Experten wurden uns vor die Nase gesetzt und haben uns Dinge
erzählt, die sich als völlig falsch herausstellten, von der Sterblichkeit über die Tests bis hin zu der
Frage, was eine Falldefinition ist. Und die Öffentlichkeit ist verständlicherweise völlig verwirrt.
Andy Wakefield:
Wir müssen also von den Mainstream-Nachrichten wegkommen, wenn wir
diesen Ansturm überleben wollen. Wir müssen aufhören, auf die Nachrichtenkanäle zu hören, die
die von vornherein den Impfstoffherstellern verpflichtet sind, okay? Wir müssen von der Angst
wegkommen. Wir müssen die Sache aus einer anderen Perspektive betrachten. Und ich denke, dass
die Menschen in Zukunft lernen müssen. Und ich denke, es wird eine Reihe von Filmen geben, die
aus dieser Erfahrung hervorgehen und die wahre Geschichte dessen, was passiert ist, erzählen
werden. Und das ist die Macht des Films, den Menschen zu erzählen, was passiert ist und somit für
die Zukunft, was passieren sollte, sollten wir jemals wieder das Pech haben, so etwas zu erleben.
Dr. Patrick G: Und was ist der beste Weg für die Menschen, sich zu wehren und zu sagen: "Okay, ich
möchte, dass meine Stimme gehört wird. Ich werde diesen Impfstoff nicht bekommen. Ich gebe
diesen Impfstoff nicht an meine Familie weiter", usw. Und dann Nummer zwei, Zensur, ich denke,
das ist eines der größten Hindernisse. Wir hatten ein Gespräch, ich meine, sogar dieses Gespräch, bei
dem Versuch, es auf den regulären Plattformen zu verbreiten, wurde überall abgeschnitten. Sie
verstehen die Zensur also genauso gut wie jeder andere, wie lösen wir das Zensurproblem? Damit die
Leute sich informieren und dann fundierte Entscheidungen treffen können?
Andy Wakefield:
Richtig. Nun, ich werde jetzt etwas sagen, das höchst umstritten sein wird.
Das ist mir egal. Das ist mein Leben. Das ist mein Job. Aber wen werden Sie bei der nächsten Wahl
wählen? Das ist eine Frage. Wen werden Sie wählen? Lassen Sie mich Ihnen sagen, wen Sie wählen
sollten. Sie sollten für Ihre Kinder wählen, Sie sollten für Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder wählen, die
Zukunft dieses Landes. Und Sie sollten für Politiker stimmen, die die Interessen Ihrer Kinder und
Enkelkinder über die der Pharmaindustrie stellen, die größtenteils für diese Kampagne bezahlt. Wie
sieht das auf nationaler Ebene aus? Wenn man sich im ganzen Land umschaut, wo es Versuche gab,
staatliche Mandate zu verabschieden oder staatliche Mandate verabschiedet wurden, quer durch das
Land von Kalifornien bis New York, dann waren die Demokraten durchweg für eine Impfpflicht.
Andy Wakefield:
Es scheint pervers, sich genau entlang politischer Linien aufzuteilen. Und die
Republikaner sind für die gesundheitliche Freiheit. Sie wählen, Sie wählen. Wenn Sie sich dafür
entscheiden, dass das, was Sie wollen, eine Impfpflicht ist, dass Ihnen diese Entscheidungen
abgenommen werden, dass sie von nicht gewählten Beamten usurpiert werden, so dass Ihnen gesagt
wird, was Sie in Ihren Körper stecken lassen sollen. Wenn es das ist, was Sie wollen, dann ist Ihre
Wahl klar. Wenn es nicht das ist, was Sie wollen, und dies ist eine Abstimmung über ein einziges
Thema, denn ich sage Ihnen eines. Wenn das so weitergeht, wenn diese Politik weitergeht, wenn bis
2032 jedes zweite Kind in diesem Land Autismus hat, dann gibt es keine Wirtschaft. Machen Sie sich
keine Sorgen über die Wirtschaft, es gibt keine Wirtschaft. Es gibt kein stehendes Heer. Es gibt keine
Polizeikräfte. Es gibt keine Außenpolitik, die zählt. Es existiert nicht, weil Sie entweder Autismus
haben oder sich um jemanden mit Autismus kümmern.
Andy Wakefield:
Und das war, bevor der COVID-Impfstoff jemals auf die Bildfläche kam. Also
machen Sie sich keine Sorgen über diese anderen Themen, machen Sie dies zu einer Wahl mit nur
einem Thema. Und das ist die gesundheitliche Freiheit, denn die gesundheitliche Freiheit ist die
größte Bedrohung für die Welt, nicht nur für Amerika, sondern für die ganze Welt im Moment. Und
wenn wir es jetzt falsch machen, werden wir es für eine sehr, sehr lange Zeit falsch machen. Und das
ist die Lehre aus dem Gesetz von 1986, wir haben es für eine sehr lange Zeit falsch gemacht und
viele, viele Kinder wurden als Folge davon geschädigt.
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Man wählt also, man trifft seine Entscheidung, aber wenn man sie getroffen hat, muss man damit
leben oder sterben.
Dr. Patrick G: Ja. Und ich denke, es ist entscheidend, dass, und Sie bringen es auf den Punkt, dies ein
einzelnes Thema ist. Wir reden nicht über allgemeine Politik und Politik über all diese anderen
Themen, eine Vielzahl von Themen. Aber wenn wir dieses eine Thema falsch angehen, scheint keines
der anderen Themen, die Ihnen vielleicht wichtig sind, eine Rolle zu spielen. Wenn wir keine
gesundheitliche Freiheit haben und den Weg der Zerstörung weitergehen, dann sind diese anderen
Dinge, um die Sie sich sorgen, belanglos. Ich bin mir sicher, dass viele Leute The Act sehen wollen,
wenn sie es noch nicht getan haben, wohin können sie gehen, um das zu tun?
Andy Wakefield:
Gehen Sie auf 1986TheAct.com und Sie können es dort streamen, Sie können
es herunterladen und kaufen, oder Sie können die DVD bestellen. Die DVD habe ich gerade heute
Morgen durchgesehen und eine Qualitätskontrolle gemacht. Sie wird auf Deutsch, Russisch,
Französisch, Spanisch und Italienisch veröffentlicht. Sie erscheint auf Polnisch und Kroatisch, und wir
bringen sie in die ganze Welt hinaus. Die DVD wird also da sein und zur Verfügung stehen. Es ist
faszinierend, wie viele Leute DVDs haben wollen. Eine sehr, sehr interessante Beobachtung neulich,
Patrick, und das ist Folgendes. Und das war eine Lektion für mich: Ich war bei einem Treffen und
einer Vorführung des Films in New Jersey und dort war eine afroamerikanische Dame, die sagte:
"Versteht das, meine Community streamt nicht, okay?
Andy Wakefield:
Wir haben keinen Zugang zum Streaming. Wir wollen die DVD und
bekommen die DVD." Wir hatten schon seit einiger Zeit nicht mehr vor, die DVD zu produzieren. Das
hat mich demütig gemacht, weil mir nicht klar war, dass es einen großen Teil der Bevölkerung gibt,
der den Film nur auf DVD sehen wird, weil das das ist, wozu sie Zugang haben. Also besorgen Sie
ihnen die DVD. Und wenn Ihnen das bei Ihrer Entscheidungsfindung hilft, haben Sie sich vielleicht
schon entschieden, den Film im Vorfeld zu veröffentlichen, aber die Leute lieben immer noch die
gedruckte Kopie, also bringen Sie sie ihnen.
Dr. Patrick G: Als abschließende Bemerkung möchte ich Ihnen sagen, dass ich mich seit Jahrzehnten
mit diesem Thema beschäftige und aktiviert bin und die Bedeutung dieses Themas verstehe. Ich
möchte nur von einer persönlichen Ebene aus sagen, dass ich erschaudere, wenn ich mir vorstelle,
wo wir jetzt wären, wenn Sie nicht den Standpunkt vertreten hätten, den Sie eingenommen haben,
Sie sind ein außergewöhnlicher Standhalter, der sich Widrigkeiten gestellt hat, die die meisten
Menschen erdrückt hätten. Und ich frage mich bis heute, wie man einige der Dinge, die du getan
hast, aushalten kann, aber du hast es getan. Und ich möchte Ihnen vor allem persönlich meine
Dankbarkeit für Ihre kontinuierliche Arbeit und Ihren Einsatz übermitteln. Sie hat einen messbaren
Unterschied in der Welt gemacht. Ich denke, es hat unzählige Leben gerettet und geholfen, sie zu
heilen, und ich weiß das zu schätzen. Und dann möchte ich noch sagen, dass ich es zu schätzen weiß,
dass Sie auch für diese spezielle Serie hier einen Beitrag leisten.
Andy Wakefield:
Patrick, das ist sehr freundlich und ich danke Ihnen sehr. Und ich weiß, dass
dies an viele Chiropraktiker gehen wird. Ich bin ein großer Fan von Chiropraktikern. Als ich das erste
Mal zu einem Chiropraktikertreffen ging, waren dort Tausende von ihnen, es sind die fittesten
Menschen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Sie reden, was sie sagen, und gehen, was sie
tun. Und ich dachte: "Das ist überzeugend." Kein medizinisches Treffen, wo Leute betrunken und
übergewichtig sind und jung sterben. Das war etwas, wo diese Chiropraktiker so aussahen wie die
Botschaft, die sie verkündeten, und ich war sehr, sehr beeindruckt davon, und das ist eine Lektion für
uns alle. Ich danke Ihnen also sehr.
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Dr. Patrick G: Vielen Dank für diese freundlichen Worte und nochmals vielen Dank, dass Sie hier
waren. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt, und wir werden Sie vielleicht in Zukunft um
ein paar Updates bitten, wenn Sie so geneigt sind, sie uns zu geben.
Andy Wakefield:

Vielen Dank, Patrick.

Dr. Patrick G:
Ich danke Ihnen. Damit ist Teil zwei meines Interviews mit Dr. Andrew Wakefield
abgeschlossen. Wie Sie sehen können, sind die Informationen in dieser Dokuserie etwas, das die
Menschen wissen und verstehen müssen. Es ist schwer für die Menschen, die Wahrheit zu erfahren,
wenn es um diese ganze Impfstofffrage geht, und es ist sehr erschreckend, was vorgeschlagen wird.
Also bitte helfen Sie uns, indem Sie die Nachricht verbreiten. Ich weiß Ihre Zeit zu schätzen. Ich liebe
es, dies mit Ihnen zu teilen. Danke, dass Sie für den zweiten Teil des Interviews hier sind.

Folge 4
Dr. Brian H.: Ich habe die letzten 20 Jahre meines Lebens damit verbracht, die Sicherheit von
Impfstoffen zu untersuchen, die, wenn sie zugelassen wurden, jahrelang in klinischen Studien waren.
Der durchschnittliche Zulassungsprozess für einen Impfstoff oder ein Biologikum liegt irgendwo
zwischen sieben und 10 Jahren. Jetzt, in der Ära von COVID-19, bekommen wir diese Impfstoffe, die
nur wenige Monate lang getestet wurden. Von der Konzeption bis zur tatsächlichen Zulassung für
den Notfalleinsatz in den Vereinigten Staaten durch die FDA vergeht weniger als ein Jahr. Das ist also
ein Rezept für eine Katastrophe.
Tom O'Bryan Historisch gesehen wissen wir, dass die Wirksamkeit von Grippeimpfstoffen sehr, sehr
gering ist. Denn der Impfstoff, den man bekommt, stammt von der Grippe des letzten Jahres oder
des Jahres davor. Und da es sich jedes Jahr um eine neue Grippe handelt, ist es unwahrscheinlich,
dass wir demselben Virus ausgesetzt werden, der vor einem Jahr aufgetaucht ist. Diese Dinger
mutieren. Wir können nicht wissen, wie groß die Gefahr sein wird. Es gibt eine Gruppe von
Menschen, bei denen das Risiko einer gefährlichen Impfreaktion besteht. Und diese Gruppe von
Menschen sind diejenigen, die ein bestimmtes Gen tragen. Und es gibt eine Menge Wissenschaft
dahinter.
Dr. Patrick G: Willkommen zur vierten Folge von Vaccines Revealed, der COVID-Ausgabe. Nun, wir
nähern uns jetzt der Hälfte unserer neunteiligen Doku-Serie. Und wie Sie sehen können, haben wir
nicht nur eine Menge Boden abgedeckt, aber es ist ein langer Weg zu gehen. Ich bin also wirklich
froh, dass Sie diese Reise mit uns machen. Ich verspreche, dass nichts davon Sie enttäuschen wird.
Ich glaube sogar, dass Sie vieles davon verblüffen wird. Sie werden hier Informationen erfahren, die
Sie sonst nirgendwo bekommen.
Dr. Patrick G: Ich möchte auch empfehlen, dass Sie in Vaccines Revealed COVID Edition investieren,
dass Sie diese besitzen, dass Sie es auf Nachfrage bekommen können. Wir haben verschiedene
Pakete mit wirklich tollen Boni, nicht nur das Material, das Sie in dieser Serie bekommen, sondern
auch Bonusmaterial, von dem ich denke, dass es Sie interessieren wird. Schauen Sie sich also an,
welche Pakete wir haben, finden Sie das richtige für sich und wissen Sie, dass wir es wirklich zu
schätzen wissen, dass Sie unsere Bemühungen hier unterstützen, dies in die Welt zu bringen. Wir
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leben in einer Welt, die sehr orwellianisch ist, die Zensur nimmt zu. Und dass Sie diese Informationen
haben und sie weitergeben können, ist absolut entscheidend. Also danke, dass Sie hier bei mir sind.
Lassen Sie uns mit Folge 4 beginnen.
Dr. Patrick G: Dr. Brian Hooker ist ein persönlicher Held von mir. Er ist nicht nur promoviert, hat
einen außergewöhnlichen akademischen Hintergrund, lehrt an einer Universität, er ist auch der Vater
eines impfgeschädigten Kindes. Und sein Bestreben zu verstehen, was mit seinem eigenen Kind
passiert ist, damit es nicht den Kindern anderer Leute passiert, führte ihn auf eine Reise, die
außergewöhnlich ist. Die Hunderttausende von Seiten wissenschaftlicher Literatur, die er
durchgesehen hat. Die Dokumente, die er durch FOIA bei der
CDC angefordert und durchforstet hat. Seine Telefonate mit Dr. William Thompson von der CDC, der
einer der leitenden Wissenschaftler war, der an dem ganzen Impfautismus-Projekt arbeitete und
diese Gespräche ans Licht brachte. So können die Menschen die Wahrheit erfahren und verstehen,
dass wir belogen wurden, als es um den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus ging.
Seine Arbeit war unermüdlich. Sie war beständig. Es war etwas, das inspirierend war. Und auf jeden
Fall hat er einen großen Unterschied in dieser Welt gemacht.
Dr. Patrick G: Nun, als wir uns den COVID-Impfstoffen zuwandten und den Implikationen, die sie
darstellen, war er einer der ersten Menschen, mit denen ich sprechen wollte. Er ist erstaunlich
wortgewandt, intelligent und auch fürsorglich. Ihm liegt das hier am Herzen. Er kümmert sich um Sie.
Das ist also etwas, das Sie in diesem speziellen Interview sehr viel lernen werden. Warum schalten
Sie also nicht einfach alle Ablenkungen aus, lehnen sich zurück und genießen dieses Interview mit Dr.
Brian Hooker.
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Dr. Brian Hooker
Dr. Patrick G: Brian, bevor wir anfangen, möchte ich nur anerkennen, dass ich in meinem Leben eine
Handvoll Menschen habe, die ich wirklich als Helden betrachte. Und Sie sind einer dieser Menschen,
der zu dieser Handvoll gehört. Sie sind der Typ, der vielleicht nicht... Sie sind nicht unbedingt auf der
Suche nach Aufmerksamkeit oder nach Plattitüden und Selbstverherrlichung und all diesem Zeug. Es
ist keine Ego-Sache. Aber wenn ich mir anschaue, was die Schlüsselfiguren in dieser ganzen
Impfproblematik im Laufe der Zeit sind, und ich sehe, wer wirklich eine fast unsagbare Menge an
Arbeit, Anstrengung und Energie investiert hat und auch den Verstand und das Fachwissen hat, um in
dieser Arbeit effektiv zu sein, dann sind Sie der erste Name, der mir in den Sinn kommt, mit dem, was
Sie in der Lage waren zu tun.
Dr. Patrick G: Wenn das, was Sie in Ihrer Vergangenheit getan haben, soweit William Thompson, die
CDC, all das ans Licht gebracht hat und es an die Öffentlichkeit gebracht hat, wenn das nicht der Fall
gewesen wäre, weiß ich nicht, ob wir überhaupt in der Lage wären, das Gespräch zu führen, das wir
jetzt führen werden. Bevor wir also anfangen, möchte ich mich bei Ihnen bedanken und Ihnen sagen,
dass die Arbeit, die Sie geleistet haben, Leben beeinflusst hat, von denen Sie nie wissen werden.
Dr. Brian H.: Wow. Nun, das ist überwältigend. Und ich weiß Ihre Unterstützung für das, was so viele
Menschen in dieser Gemeinde getan haben, sehr zu schätzen. Und Ihnen, weil Sie es schaffen, das
Wort an Orten wie diesem zu verbreiten, danke. Ich danke Ihnen. Und ich bin dazu gekommen, ganz
ehrlich. Ich habe ein impfgeschädigtes Kind. Und so sehe ich ihn jeden Tag. Und meine oberste
Priorität ist er und die Schaffung der bestmöglichen Welt für ihn. Und so wie ich ihn sehe, seinen
persönlichen Kampf, seine Impfstoffverletzungen zu überwinden... Aber auch das sollte nicht in
einem Vakuum geschehen. Wir müssen die Leute wissen lassen, was vor sich geht. Und wir müssen
weiter kämpfen. Und es gibt so viele andere, die man nennen könnte, die auch in diesem Kampf sind.
Aber ich danke Ihnen vielmals.
Dr. Patrick G: Ja. Können wir kurz Ihre akademischen Qualifikationen erwähnen, wenn Sie wollen.
Worin haben Sie promoviert und welche Art von Arbeit haben Sie gemacht? Damit es ein
Bezugspunkt dafür ist, warum Sie zu diesem Thema sprechen können.
Dr. Brian H.: Richtig. Ich erhielt meinen Doktortitel 1990, das ist jetzt 30 Jahre her. Ich fühle mich gar
nicht so alt. Aber ich habe in Bioverfahrenstechnik promoviert, was eine Art Mischung aus Biologie,
Chemie und Ingenieurwesen ist, daher der Titel. Und ich habe im Laufe meiner Karriere eine Menge
externer Schulungen in medizinischer Epidemiologie gemacht. Seit dem Studium habe ich über 65
wissenschaftliche Arbeiten in renommierten Fachzeitschriften mit Peer-Review veröffentlicht. In den
letzten 15 Jahren habe ich mich mit medizinischer Epidemiologie beschäftigt, insbesondere mit
Impfstoffen und Impfstoffverletzungen. Als ich in der Graduiertenschule war, war ein Großteil meiner
Ausbildung in Statistik. Und jetzt, wo ich mich ausschließlich mit dieser Art von Forschung rund um
Impfschäden beschäftige, war das eine große Hilfe für mich. Natürlich will ich Gutes tun. Ich möchte
sicherstellen, dass der pharmazeutisch-industrielle Komplex immer mehr Impfstoffe auf den Markt
bringt, und ich möchte diese Impfstoffe untersuchen und mit Hilfe von eindeutigen
wissenschaftlichen Erkenntnissen herausfinden, was die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen
sind. Und deshalb habe ich meine Forschung darauf ausgerichtet.
auf dieses Ziel ausgerichtet. Ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt nichts anderes vorstellen, was ich
lieber machen würde.
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Dr. Brian H.: In der Vergangenheit habe ich mich auch mit Gentechnik, Molekularbiologie rund um
Pflanzen und Mikroorganismen beschäftigt. Ich halte fünf US-Patente auf verschiedene genetische
Elemente, die wir entdeckt haben. Und ich sage das nicht ohne Grund, denn es hat mein Verständnis
wirklich erweitert. Vor allem im Hinblick auf die verschiedenen Varianten der COVID-Impfungen, die
jetzt im Eiltempo getestet werden. Und da ich einen Hintergrund in Genetik habe und verstehe, wie
Gentechnik und Molekulargenetik funktionieren, hat mir das eine einzigartige Perspektive auf das
gegeben, was auf uns zukommt und was der amerikanischen Öffentlichkeit gerade verabreicht wird.
Dr. Patrick G: Ja. Und Sie haben das bereits erwähnt, denn all dieser Hintergrund ist absolut
anwendbar auf unsere heutigen Überlegungen bei der Betrachtung von COVID-Impfstoffen,
insbesondere dieser mRNA-Impfstoffe. Aber auch auf der persönlichen Seite, wie Sie bereits erwähnt
haben, sind Sie der Vater eines impfgeschädigten Kindes. Sie haben also die persönliche Geschichte
und Erfahrung und das Wissen, was das bedeutet und welche Auswirkungen es auf das Leben der
Menschen hat. Gleichzeitig haben Sie einen akademischen Hintergrund, der Ihnen eine besondere
Perspektive gibt und Sie in die Lage versetzt, diese Dinge zu analysieren und zu bestimmten
Schlussfolgerungen zu kommen. Für den Fall, dass jemand einige unserer früheren Interviews nicht
gesehen hat, wollte ich sicherstellen, dass jeder, der sich das hier anschaut, versteht, von wem er
hier gerade hört.
Dr. Patrick G: Können wir anfangen, Brian, vielleicht nur mit dem großen Bild. Was sind Ihre
Ansichten über COVID im allgemeinen Kontext, bevor wir uns mit den eigentlichen Impfstoffen
beschäftigen?
Dr. Brian H.: Das war eine solche Tragödie und ein Alptraum, nicht unbedingt wegen des Coronavirus,
COVID-19 oder SARS-CoV-2 oder wie immer man es nennen will. Aber ich denke, dass die offizielle
Reaktion der Regierung und der pharmazeutischen Industrie auf dieses Virus, das in unserer
Bevölkerung zirkuliert, ein anhaltender Albtraum ist. Ich lebe im Bundesstaat Kalifornien, wo die
Abriegelungen und die, Zitat, "Quarantänemaßnahmen" viel aggressiver sind. Und so habe ich
gesehen, wie Unternehmen auf der Strecke geblieben sind, ich habe gesehen, wie sie ihren
Lebensunterhalt verloren haben, und ich habe eine solch radikale Menge an Angst gesehen,
irrationale Angst, die mit der Infektionskrankheit verbunden war. Und ohne auf die Details der neuen
Variante des Coronavirus, dieses COVID-19, einzugehen, was mit der Gesellschaft passiert ist, ist
abgrundtief. Ich wünschte, ich könnte es leichter ausdrücken, aber das ist ein Betrug an der
Gesellschaft gewesen. Wir haben sprechende Köpfe, die alles haben, um von dieser Pandemie zu
profitieren und um diese Pandemie zu hypen. Und als Gesellschaft werden wir immer und immer
wieder hinters Licht geführt.
Dr. Patrick G.: Wenn wir also getäuscht werden, ist ein großer Teil davon die Tatsache, dass COVID 19
nicht wirklich eine ernsthafte Bedrohung für das Leben und die Sterblichkeit der Menschen darstellt?
Um welche Aspekte werden wir düpiert?
Dr. Brian H.: Nun, wir sehen nicht nur, dass die Sterblichkeitsraten niedrig sind, vor allem in der
allgemeinen Bevölkerung und in der Bevölkerung, die sie unbedingt schützen wollen.
Sterblichkeitsrate niedrig ist. Aber die andere Sache ist, dass effektive Behandlungen, wie
Hydroxychloroquin, unterdrückt werden. Und der gesunde Menschenverstand wird unterdrückt. Und
es scheint, als ob alles, was auf den Markt kommt und nicht mit einer hohen Gewinnspanne
verbunden ist, automatisch von der Regierung abgelehnt wird. Es wird automatisch von der
Pharmaindustrie abgelehnt. Und doch haben wir anekdotische Berichte, dass sogar der Präsident der
Vereinigten Staaten Hydroxychloroquin im Walter Reed Krankenhaus bekam und sich innerhalb
weniger Tage von COVID erholte. Es ist also wie ein doppelter Schlag. Wir haben es mit einem Virus
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zu tun, dessen Sterblichkeitsrate nicht besonders beeindruckend ist. Und dann werden wir gelähmt
und verursachen eine Krise, weil wir eine Behandlung zurückhalten, die eigentlich wirksam ist.
Dr. Patrick G: Ja. Und das ist beunruhigend. Es gibt wirklich keine Worte dafür, wie beunruhigend das
ist. Wie Sie sagten, haben Sie eine Menge Hintergrundwissen in Biostatistik. Es geht also nicht darum,
dass Sie eine Schlagzeile lesen und blind in eine dunkle Gasse rennen und Dinge schreien. Ich bin mir
sicher, dass Sie tatsächlich Daten aus verschiedenen Quellen, wie dem CDC und anderen, überprüfen
und sich, ich schätze mal, Sterblichkeitsraten und Morbidität ansehen. Es gibt ein Buch, das ich vor
langer Zeit gelesen habe, es heißt How to Lie with Statistics. Und es gibt Möglichkeiten, etwas so
erscheinen zu lassen, wie man es haben möchte, wenn man die Absicht hat, dies zu tun. Und dann,
ich denke, ich füge noch die Frage hinzu, dieses ganze Testprotokoll und wie fehlgeleitet das zu sein
scheint, ich frage mich nur, ob Sie das auch so sehen. Wenn wir uns jetzt das Testprotokoll ansehen,
die Daten, die es liefert, die Reaktion auf diese Daten und dann, was die wahre Bedrohung ist,
können Sie uns sagen, was Sie in den reinen Daten gesehen haben? Ohne eine Seite per se zu
betrachten, sondern nur die reinen Daten, was zeigen sie Ihnen?
Dr. Brian H.: Die Sache, die so frustrierend ist, ist der Mangel an qualitativ hochwertigen Daten. Der
Standard bei der Identifizierung von COVID-19 ist eine PCR, Polymerase-Kettenreaktion, und ob ein
Patient symptomatisch oder asymptomatisch ist. Und das ist einfach eine schlechte medizinische
Diagnose. Man kann mit der PCR nicht zwischen einem Stückchen DNA oder einem Stückchen RNA
und einem lebenden Virus differenzieren. Sogar der Erfinder der PCR, Dr. Kary Mullis, hat definitiv
gesagt, dass die PCR kein diagnostisches Werkzeug für virale oder bakterielle Krankheiten ist, weil sie
nicht... sie unterscheidet, sie macht im Grunde viele, viele Kopien von einem Stück Nukleinsäure,
einem Nukleotid, egal ob es ein DNA- oder ein RNA-Nukleotid ist, sie macht viele, viele Kopien davon.
Und dann, basierend auf dem Vorhandensein dieser Kopien, können wir sagen, ja, dieses Stück DNA
oder dieses Stück RNA ist da.
Aber darüber hinaus zu gehen und zu sagen: "Das ist eine lebende Infektion", das ist sehr weit
hergeholt. Das ist weit hergeholt.
Dr. Brian H.: Die Zahlen, die wir sehen, vor allem, wenn sie anfangen, mehr und mehr PCR-Runden zu
machen, und typischerweise machen sie mehr als 37 PCR-Runden, können kleine Reste von DNA und
RNA aufspüren, die vielleicht von einer präklinischen Infektion übrig geblieben sind, die vielleicht nur
zufällig existiert haben. Und es kann einfach nur ein schlechtes Ergebnis sein, denn manchmal kann
man mit PCR lesen, und die PCR passt auf Dinge, die nicht unbedingt vorhanden sind. Besonders,
wenn man anfängt, mehrere Runden zu machen. Wenn Sie mehr als 37 PCR-Runden machen, dann
fangen Sie an, Rückstände zu identifizieren, die keine Grundlage in der Realität haben, in Bezug auf
das, was mit diesem Patienten passiert. Es ist also schlechte Medizin und es sind schlechte Daten.

Dr. Brian H.: Und wenn Sie also sagen: Oh, 17 Millionen, 20 Millionen Fälle von Coronaviren in den
Vereinigten Staaten oder was auch immer die tatsächliche Zahl im Moment ist... Ich habe aufgehört,
es zu verfolgen, weil ich so frustriert bin über den Mangel an guten Informationen und den Mangel
an guten medizinischen Diagnosen. Die Ärzte sind an diesen Diagnosen nicht beteiligt. Das sind Driveup-Kliniken, wo die Leute unabhängig von ihrem Symptomprofil Nasenabstriche bekommen. Und
dann, wenn sie positiv auf COVID getestet werden, kreuzen sie ein Kästchen an. Und ich sage Ihnen,
das ist eine wirklich, wirklich fadenscheinige Grundlage. Und wir überschätzen die Infektiosität dieses
speziellen Virus deswegen. Ganz zu schweigen von der Frage, was ein Todesfall ist oder wie hoch die
Sterblichkeitsrate bei COVID ist.
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Dr. Patrick G: Ja. Also diese Runden der Amplifikation, von denen Sie sprechen, ist das standardisiert
für alle, oder macht jeder eine andere Menge an Amplifikation? Ist Amplifikation der richtige Begriff,
den ich dafür verwenden sollte?
Dr. Brian H.: Amplifikation ist absolut der richtige Begriff. Sie bekommen Ihren Doktortitel für den Tag
der Verstärkung. Aber der Standard, der verwendet wird, ist ein 37er. Ich wäre nicht über 35 Runden
PCR hinausgegangen. Aber was ich gehört habe, und ich kann das nicht bestätigen, denke ich, dass
verschiedene Labore vielleicht mehr oder weniger Runden PCR machen. Ich habe einige
anekdotische Berichte über bis zu 40 PCR-Runden gehört. Und noch einmal, sobald man über 35
hinausgeht, identifiziert man Rückstände, für die man eine sehr, sehr fadenscheinige Grundlage für
diese Identifizierung hat. Und man verliert den Kontext, ob diese DNA oder RNA überhaupt
vorhanden ist.
Dr. Patrick G: Und lassen Sie uns das jetzt auf die praktische Realität anwenden. Wenn wir also einen
Test haben, der das Signal verstärkt, wenn Sie so wollen, oder für das, wonach er sucht, dann können
Sie eine Menge, wir nennen das falsch-positive Ergebnisse bekommen. Leute, die wirklich keine
aktive Krankheit haben, aber der Test sagt, dass sie eine haben. Und man skaliert den Test auf immer
mehr Leute. Und dann haben Sie eine Regierung, die sagt: "Oh mein Gott, wir haben einen Anstieg an
neuen Fällen", was auf der Grundlage der Daten, wie Sie sie gerade beschrieben haben, nicht wahr
ist, "wir werden die Wirtschaft herunterfahren. Und wir werden anfangen, einen Haufen von
Unternehmen zu zerstören und das wirtschaftliche Leben der Menschen zu zerstören", ganz zu
schweigen von all den psychologischen Bedingungen, die damit einhergehen. Ist das so ziemlich das,
was vor sich geht?
Dr. Brian H.: Ich wünschte, ich könnte etwas anderes sagen. Aber ehrlich gesagt, was hier vor sich
geht, ist eine Reaktion, die auf einem sehr, sehr fehlerhaften Test basiert, der sehr anfällig für falsch
positive Ergebnisse ist. Und die Menge an anekdotischen Berichten von Menschen, die positiv auf
COVID getestet wurden, die asymptomatisch waren und asymptomatisch blieben, bis sie mit einem
negativen Test auf COVID entlastet wurden, ist erheblich. Wenn man also politische Entscheidungen
trifft und Entscheidungen trifft, die die Lebensgrundlage eines großen Prozentsatzes unserer
Bevölkerung radikal beeinflussen... denken Sie an die kleinen Geschäftsleute in den Vereinigten
Staaten, die leiden und deren Türen geschlossen werden müssen, im Gegensatz zu den Amazon.coms
dieser Welt und den Walmarts und den Big-Box-Stores. Das ist so tragisch.
Dr. Brian H.: Und wie ich schon sagte, verfolgte ich täglich die Daten zum Coronavirus. Ich ging zum
Weltzähler, sah mir die Länder an, die Staaten, die Vereinigten
Staaten, ich sah mir die Bezirke im Staat Kalifornien an. Und das tat ich mit Eifer. Ich habe damit
aufgehört, weil die Qualität der Daten so schlecht ist. Ich habe das Gefühl, wir schießen Pfeile ins
Dunkle. Und wir treffen diese drakonischen Entscheidungen basierend auf falschen Informationen.
Dr. Patrick G: Warum denken Sie... weil jeder Experte, mit dem ich bisher gesprochen habe, gesagt
hat, dass der PCR-Test ein ungültiger und ungeeigneter Test ist. Sogar, wie Sie zitiert haben, hat der
Erfinder des Tests gesagt, dass dies die ungeeignete Anwendung des Tests ist. Warum, glauben Sie,
wurde er angenommen? Warum wird dieser Test so weit verbreitet, obwohl jeder Experte, den ich
kenne, zumindest mit dem ich gesprochen habe, sagt, dass dies ein schlechter Weg ist, um zu
beurteilen, ob jemand COVID-19 hat?
Dr. Brian H.: Ich denke, dafür gibt es mehrere Gründe. Es ist schnell. Es ist einfach. Man kann die PCR
relativ kostengünstig durchführen. Und in der postgenomischen Ära ist es sehr einfach, das zu tun.
Und man kann schnelle und schmutzige Ergebnisse für die Erbsenzähler bekommen. Und das wird
sich in politischen Entscheidungen auf Bevölkerungsbasis niederschlagen. Es ist viel schwieriger und
147

langsamer, einen Arzt zu beauftragen, jeden zu untersuchen, der mit dem Symptomprofil COVID-19
kommt. Das ist also der langsame Weg. Das ist der konservativere Weg, den wir meiner Meinung
nach einschlagen sollten.
Dr. Brian H.: Aber stattdessen haben wir ein überstürztes Urteil gefällt, wegen dieser Art von
Infektionsgefahr. Und wir haben auch nicht genug Ressourcen für eine gute Diagnose bereitgestellt.
Und ich denke auch, dass wir aus einer alarmistischen Perspektive Personen haben, die jetzt in ihrer
Blütezeit sind, die ihre 15 Minuten Ruhm bekommen. Namentlich Anthony Fauci, der jetzt auf der
Titelseite des Time Magazine ist und diese weitreichenden Verlautbarungen macht. Und eigentlich
hat er sich im Laufe der Zeit mit seinen Behauptungen immer wieder vertan. Zuerst waren Masken
nicht notwendig, und jetzt werden überall Masken verlangt. Sogar mein 22-jähriger
entwicklungsbehinderter Sohn, der keine Maske tragen kann. Er kann sie nicht aufbehalten, er nimmt
sie immer wieder ab, wenn wir mit einer Fluggesellschaft fliegen, muss er eine Maske tragen.
Dr. Brian H.: Und so habe ich mit den Vertretern von United und der TSA telefoniert, um zu
versuchen, dass dies für ihn erlassen wird. Sie sagten: "Auf gar keinen Fall. Er muss eine Maske
tragen. Und wenn er keine Maske trägt, dann schützt er unsere anderen Passagiere nicht." Also Slam
Bam, nein danke, Ma'am. Sie haben also diese Personen, die diese politischen Entscheidungen
treffen, und ich sage es nur ungern, aber viele dieser Personen, einschließlich Tony Fauci, handeln
wie im Rausch der Macht. Und so bekommen sie diese schlechten Daten, und sie haben auch
schlechte Daten in Bezug auf die Sterblichkeit von COVID-19, die großzügig auf Sterbeurkunden für
Personen, die unzählige Komorbiditäten haben, eingetragen werden.
Dr. Patrick G: Lassen Sie uns darüber sprechen. Wenn man sich also die tatsächlichen Daten ansieht,
was die Sterblichkeit angeht, die selbst mit ihren Berichten immer noch niedrig ist, im Vergleich zu
irgendeiner schrecklichen Pandemie... Aber ich habe mir die Gesamtmortalität angesehen, Jahr für
Jahr, Jahr für Jahr. Eine Frage, die ich Ihnen angesichts Ihres Hintergrunds stellen möchte, ist: Kann es
wirklich so etwas wie eine Pandemie geben, wenn sich die Gesamtmortalität von Jahr zu Jahr nicht
ändert?
Jahr ändert? Und die zweite Frage ist, ob wir COVID-Todesfälle Dingen zuschreiben, die keine COVIDTodesfälle sind?
Dr. Brian H.: Zunächst einmal können sie eine Pandemie nennen, was immer sie wollen, eine
Pandemie. Eine Pandemie ist im Grunde eine Epidemie, die sich über mehrere Kontinente erstreckt.
Und eine Epidemie ist eine Krankheitshäufigkeit, die höher als normal ist. Und da COVID19 neu ist, ist
jede Krankheitshäufigkeit über Null höher als normal. Wenn diese Krankheit also auf mehreren
Kontinenten auftritt, selbst wenn es nur eine Handvoll Fälle sind, dann würde man das nach
klassischer Epidemiologie eine Pandemie nennen. Und sie benutzen das, sie werfen mit diesem
Begriff als Panikmache um sich. Aber alles, was es bedeutet, ist, dass Sie eine Krankheitshäufigkeit
haben, die auf mehreren Kontinenten höher als Null ist. Und sie nannten es eine Pandemie. Sobald
sie sich vom chinesischen Festland aus verbreitete, begannen sie, es eine Pandemie zu nennen,
sobald sie davon wussten.
Dr. Brian H.: Der zweite Teil Ihrer Frage, ja, COVID wird als Todesursache überstrapaziert. Wenn Sie
sich die CDC-Richtlinien für Todesursachen ansehen, die im März 2020 geändert wurden, können Sie
sehen, dass, wenn COVID ein beitragender Faktor war, es als Todesursache gezählt wird. Unabhängig
davon, ob die Person eine Herzinsuffizienz hatte, unabhängig davon, ob die Person COPD hatte,
bevor sie an COVID erkrankte, unabhängig davon, ob sie Diabetes oder andere Arten von
Bedingungen hatte. Wenn der Patient dann an COVID gestorben ist, dann wird das so interpretiert,
als wäre er an COVID gestorben. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
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Dr. Patrick G: Und in manchen Fällen könnte es nicht einmal ein beitragender Faktor sein. Ist es
möglich, dass es nur ein Zufall ist? Das heißt, es hat nichts mit dem Tod der Person zu tun, aber es
wird trotzdem gezählt?
Dr. Brian H.: Ich würde mich beeilen, das zu sagen, ja. Das kann ein beitragender Faktor sein oder
auch nicht, und es kann auch ein iatrogener Tod sein, weil COVID-19 falsch behandelt wurde. Das
müssen wir auch in Betracht ziehen. Wenn sie Menschen an Beatmungsgeräte anschließen und die
Beatmungsgeräte mehrfach verwendet wurden, mit unsachgemäßen Sterilisationstechniken, dann
scheint es eine hohe Anzahl von Menschen zu geben... Wenn ich in ein Krankenhaus eingeliefert
würde und diese Art von Symptomen hätte, würde ich mich selbst aus dem Krankenhaus auschecken,
bevor man mich an ein Beatmungsgerät anschließen würde. Denn das scheint der Kuss des Todes zu
sein. Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sterben die Personen, die ins Krankenhaus
eingeliefert werden und an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden, viel häufiger.
Dr. Patrick G: Wow. Das alles ist an und für sich schon erschreckend, wenn man sich das Gesamtbild
und die Daten ansieht und wie fehlgeleitet wir sind, wenn wir schlechte Daten nehmen und dann
schlechte politische Entscheidungen treffen. Es gibt eine Menge verschwörerisches Gerede um
Agenden, die dies antreiben könnten. Aber unabhängig von den Verschwörungen, und ich denke,
dass viele von ihnen wirklich eine gewisse Gültigkeit haben, wenn man die Punkte irgendwie
miteinander verbindet, ist die Realität, dass wir wissen, dass die Tests schrecklich fehlerhaft sind. Wir
wissen, dass die Menschen die Ergebnisse dieser Tests nehmen und politische Entscheidungen
treffen. Und diese politischen Entscheidungen haben schwerwiegende negative Auswirkungen auf
das Leben der Menschen. Wir wissen, dass die Art, wie die Todesfälle gezählt werden, falsch ist.
Lassen Sie uns nun zu einer Frage übergehen, nämlich: Basierend auf Ihren eigenen Berechnungen,
was denken Sie
das wahre Sterberisiko durch COVID ist? Und ich kann mir vorstellen, dass Sie dazu vielleicht einige
Untergruppen bilden müssen. Aber wie hoch ist das Sterberisiko, wenn jemand tatsächlich an COVID19 erkrankt?
Dr. Brian H.: Ich würde sagen, dass das Todesrisiko für jemanden, der an COVID-19 erkrankt, wenn
man unter 70 Jahre alt ist, verschwindend gering ist.
Dr. Patrick G.: Ist minuscule weniger als 1%, weniger als ein halbes Prozent?
Dr. Brian H.: Weniger als ein Zehntel eines Prozents.
Dr. Patrick G: Wow. OK.
Dr. Brian H.: Ich sehe, dass es Risikogruppen gibt und wenn man den Daten folgt... und es ist so
schwierig, es ist so schwierig. Und als Wissenschaftler mag ich damit ein wenig ausweichend
erscheinen, und das liegt nur daran, dass wir so schlechte Datenqualität bekommen. Die
Sterblichkeitsraten sind offensichtlich höher bei Personen, die über 70 Jahre alt sind. Aber man muss
auch sehen, wie hoch die Gesamtmortalität ist. Es gibt ein Mortalitätsrisiko, wenn man über 70 Jahre
alt ist. Und das ist viel größer als ein gesunder Fünfjähriger hat eine viel geringere Sterblichkeitsrate
als ein gesunder 70-Jähriger. Oder sogar ein ungesunder 70-Jähriger, was in unserem Land leider
eher die Norm ist. Es ist mehr die Regel als die Ausnahme. Aber wenn man sich das ansieht, ist es
sehr, sehr schwierig zu sagen, dass jemand, der 70 Jahre alt ist... und meine Eltern sind in ihren
80ern. Und so habe ich mit ihnen direkt darüber gesprochen und wie sie sich direkt schützen können.
Und vor allem, wie sie jetzt unter dem Druck stehen, sich impfen zu lassen. Glücklicherweise ist
keiner von ihnen in einem Pflegeheim. Und so bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Aber ich denke, dass,
obwohl die COVID-Raten in diesen Bevölkerungsgruppen viel zu hoch sind. Und ich wage zu
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behaupten, dass sie sogar über 1% gehen. Und uns wird gesagt, dass die COVID-Mortalität für diese
Populationen eher bei 5% oder mehr liegt.
Dr. Patrick G: Diese Daten haben einen erheblichen Einfluss darauf, was die Menschen tun sollten
oder welche Politik gemacht werden sollte. Und es ist ein großer Unterschied...
Dr. Patrick G: ...zu tun oder welche Politik gemacht werden sollte. Und es ist ein großer Unterschied
zwischen unter 1 %, 5 %, et cetera. Und das, was mich wahnsinnig macht, das muss man sich mal
vorstellen, wenn man das extrapoliert. Kinder, die im Schulalter sind, haben praktisch ein Null-Risiko,
man wird nie ganz Null sein, aber ich würde sagen, praktisch Null-Risiken, richtig?
Dr. Brian H.: Das Risiko einer COVID-Mortalität ist für ein Kind im Schulalter praktisch null. Ich würde
sagen, für jeden, vom Vorschulalter bis hin zum College und zur Graduiertenschule, gibt es ein so
geringes Risiko, das damit verbunden ist. Und ich sage das von einem Institut für höhere Bildung, das
fast vollständig online ist. Fast vollständig. Wir führen unsere Laborkurse immer noch persönlich
durch, alles andere ist online. Aber meine Studenten sind im Durchschnitt 20, 21 Jahre alt. Da ist das
Risiko der Sterblichkeit gleich null. Das gibt es gar nicht.

Dr. Patrick G.: Also ist es verrückt, sie alle auszublenden, abzuschalten und auf virtuell umzustellen
usw. Es scheint einfach wie eine krasse Irrationalität, basierend auf all dem. Und was wir haben, sind
diese Regulierungsbehörden und diese politischen Entscheidungsträger, die diese sehr harten
Entscheidungen getroffen haben, die jetzt darin investiert sind, dass sie, wenn sie zurückkommen
und sagen: "Ups, sorry. Wir haben das falsch verstanden. Wir haben überreagiert." Sie werden jetzt
einen "confirmation bias" haben, um ihre Entscheidungen zu rechtfertigen. Haben Sie sich Schweden
angeschaut und gesagt, okay, da ist... Denn das ist die Sache, bei der sie sich alle in der Ecke
verstecken und sagen: "Uh oh." Es gibt hier einen Bezugspunkt einer kompletten Kultur, die sich nie
versteckt hat, nie abgeschaltet hat, nie irgendetwas von dem getan hat. Sie haben einfach gesagt:
"Hey. Lasst diesen Prozess durch unsere Bevölkerung laufen. Haben Sie sich die Daten aus Schweden
angesehen?
Und wenn Sie das getan haben, was haben Sie gesehen?
Dr. Brian H.: Ich habe mir die Daten aus Schweden schon früh angesehen, und es schien so, als ob sie
die Krankheit durch ihre Bevölkerung fortschreiten ließen, so wie es bei einer Infektionskrankheit
vorgesehen ist, durch eine bestimmte Population zu gehen. Ich weiß, dass die frühen
Sterblichkeitsraten niedrig waren. Andere Sterblichkeitsraten, soweit ich weiß, habe ich nicht so viel
nachverfolgt, wie ich sollte, aber soweit ich weiß, waren sie weiterhin niedrig. Und eines der Dinge,
die passieren, wenn man das tut, ist, dass sich das Virus für sein eigenes Überleben anpasst. Das ist
streng. Das ist strikte, was man natürliche Selektion nennt. Die Hälfte der Evolutionstheorie ist
natürliche Selektion. Viren selektieren, um zu überleben, genau wie jeder andere Organismus. Und
wenn das passiert, werden die Viren... Die mit dem mutierten Virus verbundene Sterblichkeit sinkt.
Dr. Brian H.: Okay. Es verursacht weniger Todesfälle, weil ein Virus, das einen Toten erzeugt, sich
nicht verbreiten kann. Es breitet sich nicht aus. Sobald man eine Leiche hat, inkubiert diese Leiche
kein Virus mehr. Die natürliche Evolution eines Virus, wenn man so will, besteht also darin, dass es
mit der Zeit weniger virulent wird, weniger schwere Symptome zeigt, sich vielleicht mehr ausbreitet
und infektiöser wird, was wir in der Bevölkerung sehen. Aber was Schweden zuließ, war, dass das
Virus durch seine Bevölkerung ging, so dass sie viel schneller eine Gemeinschaftsimmunität oder eine
Herdenimmunität entwickeln konnten und eine Bevölkerung hatten, die tatsächlich gegen das Virus
geschützt war. Ich habe verschiedene Phasen in Schweden gesehen, an einem Punkt hat es sich wohl
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durch die Bevölkerung gearbeitet, so dass die Zahl der COVID-Diagnosen höher war und die Inzidenz
höher, aber die Sterblichkeit blieb niedrig.
Dr. Patrick G: Und das ist im Übrigen wünschenswert. Mehr Fälle zu haben, solange die Sterblichkeit
niedrig bleibt, mehr Fälle zu haben, es verarbeiten zu lassen, das ist nicht unbedingt eine schlechte
Sache. Das ist der springende Punkt. Gibt es in der Evolutionsbiologie eine umgekehrte Logik: Wenn
ein Virus auftaucht, wie COVID 19 oder ein Coronavirus, irgendeine Variante davon, und wir
beginnen, es zu isolieren und zu separieren, wird das Virus dann als Konsequenz zu mutieren
beginnen, im Vergleich dazu, dass es einfach so bleibt, wie es ist, und durch die Population geht?
Ergibt meine Frage einen Sinn für Sie?
Dr. Brian H.: Ja, das macht Sinn. Was typischerweise passiert, ist, dass man das Unvermeidliche
hinauszögert. Wenn man anfängt, Menschen, die ansteckend sind, zu isolieren und nicht nur unter
Quarantäne zu stellen, sondern jetzt sind wir in diesem beispiellosen Machtrausch, wo wir völlig
gesunde Menschen unter Quarantäne stellen, was absolut keinen Sinn macht. Aber was passiert, ist,
dass die natürliche Auslese einfriert und er gefangen ist. Der Virus bleibt also virulent. Es hat
Es hat die gleiche Sterblichkeitsrate, und während es sich durch die Population fortpflanzt, zögert
man im Grunde nur das Unvermeidliche hinaus. Es wird sich langsam durch die Bevölkerung
bewegen, aber es wird eine höhere Sterblichkeitsrate beibehalten. Es werden also mehr Menschen
sterben. Je mehr man abriegelt, desto mehr Menschen werden sterben.
Dr. Patrick G: Und das schließt noch nicht einmal die, wie ich hoffe, unbeabsichtigten Folgen ein.
Manche Leute denken vielleicht, dass sie irgendwie beabsichtigt sind. Aber in Krankenhäusern, wo
ich Leute kenne, ich habe Freunde, die in Krankenhäusern arbeiten, die erzählen mir, dass ihre
COVID-Stationen im Grunde leer sind, aber die psychiatrischen Stationen explodieren. Depressionen,
Selbstmord, Angstzustände. Ich meine, all diese außergewöhnlichen negativen psychiatrischen
Reaktionen auf den Einschluss, den Verlust des Arbeitsplatzes, die Ungewissheit, die Angst und die
Schlagzeilen und so weiter, dass sie sagen, es übertrifft alles, was COVID tut, bei weitem, das ist
erschreckend.
Dr. Brian H.: Es ist absolut unglaublich. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, so zu leben. Und Sie
hören einige der Dinge, die diese sprechenden Köpfe sagen. Anthony Fauci hofft, dass der Brauch des
Händeschüttelns verschwinden wird. Wir werden uns also gar nicht mehr die Hände schütteln. Aber
Menschen brauchen physischen Kontakt. Wir brauchen physischen, emotionalen und spirituellen
Kontakt, wir brauchen das. Wir brauchen das, um zu überleben. Und ich fühle ein bisschen einen
Verlust. Für mich, wo meine Familie in der Sperre ist, und unser Verlust ist lächerlich, weil ich einen
beständigen Job habe, ich hatte einen beständigen Gehaltsscheck. Das Einkommen hat sich nicht
verschlechtert. Aber wenn ich diese Menschen sehe, die kämpfen müssen, um etwas zu essen auf
den Tisch zu bringen, und sie bekommen diese lächerlichen Konjunkturschecks von 600 Dollar pro
Person von der Regierung, und irgendwie soll das ihre Hypothek für die letzten sechs Monate
abdecken, dann ist der damit verbundene psychologische Stress erstaunlich.
Dr. Brian H.: Und dann die ganze Zeit über isoliert zu sein. Ein gutes Familienmitglied von mir hat
einen nahen Verwandten verloren. Die Schwiegermutter meiner Schwägerin. Ich glaube, die Mutter
meines Schwagers, ihr Mann ist gestorben und es gab keine Beerdigung. Es gab keinen
Gedenkgottesdienst, so dass die Witwe mit ihrer Trauer allein gelassen wurde. Und man hört eine
Geschichte nach der anderen über diese Art von Stress und diese Art von Ängsten und diese Art von
Depressionen, die auf die Gemeinschaft abgewälzt werden, aber irgendwie zählt das nicht. Solange
wir eine falsch positive PCR-Diagnose verhindern, tun wir das Richtige.
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Dr. Patrick G: Also, die Sache, die unkalkulierbar ist und die man nicht in irgendwelche Daten packen
kann, sind die menschlichen Kosten, richtig? Ich meine, es gibt keine Möglichkeit, eine Witwe zu
beziffern, die nicht trauern oder eine Trauerfeier für ihren Mann abhalten kann. Das sind Dinge, die,
wie soll man das mathematisch ausdrücken? Aber gleichzeitig, spirituell gesehen, ist das vielleicht die
bedeutendste Auswirkung, die man sich vorstellen kann, und wie Sie sagten, gibt es diese
Geschichten, diese Anekdoten im Überfluss. Und es ist natürlich kein Teil der Schlagzeile, und jeder,
der versucht, dies zur Sprache zu bringen, wird zensiert. Es ist also wirklich eine sehr dunkle
Erfahrung, wie wir damit umgehen. Das Wohlstandsgefälle, wie Sie zitiert haben, wird immer größer.
Es gibt einen wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Gesundheitsaspekt und der
gesundheitspolitischen Entscheidungsfindung, diese beiden Dinge sind untrennbar miteinander
verbunden und beeinflussen die Menschen.

Dr. Patrick G.: Und wie Sie sagten, werden kleine Unternehmen, die einer Gemeinde dienen und
florieren würden, jetzt durch große Geschäfte, Amazon usw. ersetzt, so dass die Abhängigkeit dorthin
geht und der Reichtum in diese bereits sehr wohlhabenden Gegenden verlagert wird und den Leuten
an der Basis genommen wird, die ihr Leben und ihre Ersparnisse investiert haben, um ein kleines
Unternehmen zu haben, und sie werden einfach kurzerhand geschlossen. Und was ist jetzt die
einzige Option? Die Abhängigkeit von der Regierung? Die jetzt sagt, okay. Ich habe Macht über dich,
weil ich deinen Lebensunterhalt kontrolliere, oder ob du nächste Woche essen kannst oder nicht. Es
ist ein sehr beunruhigendes Szenario, das sich direkt vor unseren Augen abspielt. Von diesem großen
Bild aus gesehen, gipfelt es nun in der Impfstoff-Agenda. Und ich habe kürzlich jemanden sagen
hören, gleiche Puppe, anderes Kleid, im Grunde.
Dr. Patrick G.: Die Impfstoff-Agenda ist nicht neu für uns, aber Junge, sie sind in der Lage, sie in etwas
zu verwandeln, das meiner Meinung nach nicht nur beispiellos ist, sondern uns den Kopf verdreht.
Wir hatten schon vorher nicht genug Sicherheit und Wirksamkeit bei Impfstoffen. Und jetzt können
wir sogar das bisschen, das wir hatten, wegwerfen und diese Impfstoffe auf den Markt bringen.
Fangen wir also damit an, ob Sie uns einen Überblick über die verschiedenen Impfstoffe geben
können, die auf den Markt kommen, und was Sie davon halten. Glauben Sie, dass sie etwas taugen?
Sehen Sie große Bedrohungen durch sie, etc. Aber was ist Ihre, ich würde sagen, Ihre
Expertenmeinung dazu?
Dr. Brian H.: Meine Expertenmeinung zu diesem Thema ist, dass diese Impfstoffe um jeden Preis
vermieden werden sollten. Ich habe die letzten 20 Jahre meines Lebens damit verbracht, die
Sicherheit von Impfstoffen zu untersuchen, die, als sie zugelassen wurden, jahrelang in klinischen
Studien waren. Jahre und Jahre. Sie durchliefen den Zulassungsprozess. Der durchschnittliche
Zulassungsprozess für einen Impfstoff oder ein biologisches Präparat dauert irgendwo zwischen
sieben und zehn Jahren. Und diese sind in meinen Augen völlig unzureichend und haben ein
mangelhaftes Sicherheitsprofil. Jetzt, in der Ära von COVID-19, bekommen wir diese Impfstoffe, die
nur ein paar Monate lang getestet wurden. Nicht Jahre, Monate. Von der Konzeption bis zur
tatsächlichen Zulassung für den Notfalleinsatz in den Vereinigten Staaten durch die FDA vergeht
weniger als ein Jahr. Also, das ist ein Rezept für eine Katastrophe. Und es spielt keine Rolle, ob es sich
um diesen neuen Boten-RNA-Impfstoff handelt, also den Pfizer-Impfstoff und den ModernaImpfstoff, oder um die traditionelleren Impfstoffe, wie das, was AstraZeneca im Frühjahr auf den
Markt bringen wird, keiner von ihnen wurde ordnungsgemäß auf Sicherheit getestet.
Dr. Brian H.: Keiner von ihnen wurde ordnungsgemäß auf seine Wirksamkeit getestet. Wir haben
jetzt Impfstoffe, die in den Vereinigten Staaten sehr, sehr schnell verteilt werden, und wir wissen
nicht einmal, ob sie die Verbreitung von COVID verhindern. Das ist gut. Wir haben keine Ahnung, ob
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diese Impfstoffe die Epidemie eindämmen werden, aber dennoch, weil wir das V-Wort benutzen und
es in ein Fläschchen füllen und Impfstoff auf die Schachtel stempeln, kommt es hierher und rettet
den Tag. Und deshalb ist meine Expertenmeinung, wenn jemand COVID-19-Impfstoff sagt, laufe
schnell in die andere Richtung.
Dr. Patrick G: Also, lassen Sie uns ein wenig über den Boten-RNA-Impfstoff nachdenken. Und ich
schätze, das sind die einzigen, die zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme verfügbar sind. Ich
glaube, beide verfügbaren Impfstoffe sind mRNA-Impfstoffe. Also, Nummer eins, ist
ist das wirklich ein Impfstoff im traditionellen Sinne? Und zweitens, haben wir dieses medizinische
Verfahren jemals zuvor in der menschlichen Bevölkerung verbreitet? Wenn ja, was haben wir
herausgefunden? Oder ist das ein Massenexperiment?
Dr. Brian H.: Das ist ein medizinisches Massenexperiment. Diese Art von Impfstofftechnologie wurde
noch nie eingesetzt. Es gibt eine Handvoll Boten-RNA-Therapeutika, die auf dem Markt sind. Die
meisten sind nicht vollständig von der FDA zugelassen, und keines davon ist ein Impfstoff. Die
Theorie hinter diesem speziellen Impfstoff ist, dass wir den genetischen Code zur Herstellung eines
Proteins, das mit dem Coronavirus assoziiert ist, in menschliche Zellen einbringen. Wir bringen dieses
genetische Material in menschliche Zellen ein, und dann wird die Maschinerie der menschlichen
Zellen dieses genetische Material nehmen und ihr eigenes COVID-Spike-Protein herstellen. Und dann
wird das Protein selbst, das von den menschlichen Zellen hergestellt wird, mit diesem genetischen
Code als Vorlage, dann wird dieses Protein irgendwie eine Immunantwort hervorrufen und das
menschliche Immunsystem aktivieren. Und es gibt so viele Fehler in dieser Logik auf dem Weg, und
es gibt so viele Probleme mit beiden Formulierungen des Impfstoffs, dass wir wirklich zum Scheitern
verurteilt sind.
Dr. Brian H.: Ich ging durch die... Sowohl Pfizer als auch Moderna hatten jeweils über hundert Seiten
an Unterlagen, die sie bei der FDA einreichten, um diesen Genehmigungsstempel zu bekommen, eine
so genannte "Emergency Use Authorisation". Und ich bin diese Dokumente durchgegangen und die
Tests sind erbärmlich. Und selbst diese geringe Menge an Tests führte zu einer so hohen Häufigkeit
von Impfstoff-Nebenwirkungen. Und wir hören davon in den Nachrichten, auch wenn die
Nachrichten stark redigiert sind, und vor Ort wird den Menschen, die diese Nebenwirkungen erleben,
und den Menschen, die diese Nebenwirkungen diagnostizieren, gesagt, sie sollen den Mund halten.
Aber wenn man sich die klinischen Studien ansieht, dann lügen die Daten nicht. Wenn man sich den
Moderna-Impfstoff vollständig anschaut, erlebt einer von vier Patienten Übelkeit und Erbrechen.
Und wenn man sich diese Kurzzeitreaktionen anschaut, die nur ein paar Wochen lang beobachtet
werden, wenn jemand eine Kurzzeitreaktion erlebt, dann weckt das meine Vermutung, dass eine
Langzeitreaktion folgen wird.
Dr. Patrick G: Ja. Jetzt sagen sie, okay. Also, manche Leute müssen sich übergeben, was ist das, wenn
man gegen COVID geimpft ist? Eine Art von... Wie soll ich es ausdrücken? Eine Lobhudelei auf das.
Aber wie sagen sie jetzt, na ja, das ist wirksam? Woher wissen wir, dass dieser Impfstoff tatsächlich
verhindert, dass sich jemand mit COVID infiziert? Was keine gefährliche Krankheit ist, um damit
anzufangen, aber woher wissen wir, dass das funktionieren würde?
Dr. Brian H.: Was sie getan haben, ist, dass sie die Patientenpopulation über einen Zeitraum von zwei
Monaten beobachtet haben, zwei Monate bis, ich glaube, die längste Beobachtungszeit eines
Patienten waren 14 Wochen, also etwas mehr als drei Monate. Aber die große Mehrheit wurde nur
zwei Monate lang beobachtet. Und sie untersuchten, ob sie einen Antikörpertyp produzierten, der
neutralisierende Antikörper genannt wird und spezifisch für das Coronavirus oder COVID19 ist. Und
was sie sahen, war, dass in der Population der Personen, die den Impfstoff bekamen, die
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Bevölkerung im normalen Alter, im mittleren Alter, unter 70 Jahre alt, unter 65 Jahre alt, einige
neutralisierende Antikörper produzierten, aber dieser Effekt ging weg. Die Menge an
neutralisierenden Antikörpern, die sie produzierten, erreichte vielleicht in der zweiten Woche nach
einer Impfung ihren Höhepunkt, aber dann
dann aber sehr, sehr schnell wieder ab. Sie hatten also keinen ausreichenden Schutz am Ende des
zweimonatigen Zeitraums, in dem die Patienten beobachtet wurden.
Dr. Brian H.: In der geriatrischen Population hat man auch gesehen, dass nach der ersten Impfung,
und das ist eine Impfung mit zwei Dosen, nach der ersten Impfung praktisch keine neutralisierenden
Antikörper produziert wurden. Sie hatten also keinen Schutz, bis sie die zweite Impfung bekamen.
Und bei der zweiten Impfung war die Menge der neutralisierenden Antikörper gering. Wir sind also
sehr, sehr streng bei der Einführung dieses Impfstoffs, um die geriatrische Bevölkerung zu schützen,
aber die Impfstoffe schneiden in der gleichen geriatrischen Population sehr, sehr schlecht ab, wenn
es darum geht, COVID zu verhindern und die Verbreitung von COVID zu verhindern.
Dr. Patrick G: Lassen Sie mich sehen, ob ich hier richtig liege. Die Bestimmung, ob der Impfstoff
wirksam ist oder nicht, erfolgt durch die Untersuchung der Antikörper. Und lassen Sie mich dies
einfach fragen. Ist die Präsentation von Antikörpern im Blut dasselbe wie Immunität? Diese beiden
Dinge sind nicht unbedingt gleichwertig.
Dr. Brian H.: Sie korrelieren nicht unbedingt miteinander. Das kann man nicht wirklich sagen, weil
Immunität viel, viel komplexer ist als nur das Vorhandensein von neutralisierenden Antikörpern. Wir
haben zwei Arme der Immunität. Wir haben Antikörper, die von einem Zelltyp namens B-Zellen
stammen, und wir haben zellvermittelte Immunität, die von einem Zelltyp namens T-Zellen stammt.
Die T-Zell-Antwort wird durch Impfstoffe überhaupt nicht aktiviert, sie wurde noch nie durch
Impfstoffe aktiviert. Impfstoffe aktivieren nur Antikörper. Das ist alles, was sie aktivieren. Manchmal
kommt es zu einer T-Zellen-Reaktion, aber das ist nicht... Impfstoffe sind so konzipiert, dass sie das
nicht tun. Man erhält also sowieso nur die Hälfte der Gleichung. Und als man sich die
Patientenpopulation anschaute, war das Auffällige an der klinischen Phase-3-Studie von Pfizer, dass
es sich um ein sehr, sehr großes Segment der Bevölkerung handelt, wenn man zu klinischen Phase-3Studien kommt. Es sollen mindestens 20, 30.000 Personen sein. Die Anzahl der Personen, die sie in
dieser klinischen Studie der Phase drei getestet haben, die über 68 Jahre alt waren, betrug 22.
Dr. Patrick G.: Ach du meine Güte.
Dr. Brian H.: Es wurden 22 Personen getestet. Und ich glaube, dass 17 von ihnen den Impfstoff
bekamen, fünf bekamen das Placebo. Okay. Also, wir haben eine zu wenig getestete... Wir haben die
geriatrische Population nicht getestet.
Dr. Patrick G.: Ich will nur sichergehen, dass ich das richtig verstanden habe. Sie sagen, dass sie eine
Genehmigung bekommen haben, denn es ist nicht wirklich eine Genehmigung, es ist eine
Genehmigung, eine Genehmigung für den Notfall, von der FDA. Und sie behaupten, wir hätten die
Sicherheit bewiesen, weil wir es an 22... Nun, nicht einmal 22, glaube ich, inklusive der Placebos, 17,
glaube ich, sagten Sie, geriatrische Patienten. Und davon extrapolieren wir.
Ist das nun vom biostatistischen Standpunkt aus gesehen annähernd genug Leute?
Dr. Brian H.: Nun, wie würden Sie jemals seltene unerwünschte Ereignisse verfolgen? Was, wenn Sie
jemanden haben, der... Was ist, wenn 2 % der Bevölkerung einen anaphylaktischen Schock erleiden
und sterben? Das würden Sie nicht sehen. Und wenn Sie 17 Patienten testen, ist das nicht
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nicht ausreichend. Es müsste ein Effekt sein, der über 5% der Bevölkerung oder mehr ausmacht, und
selbst das wäre eine sehr, sehr fadenscheinige Statistik. Also, nein. Und wir rollen aus und es gibt das,
was man als Stufe 1 bezeichnet. Das sind die Menschen, die den Coronavirus-Impfstoff zuerst
erhalten. Stufe 1 umfasst vor allem die geriatrische Bevölkerung, die in der Langzeitpflege ist. Sie sind
also nicht nur geriatrisch, sondern haben auch viele Komorbiditäten, weil sie in einer
Langzeitpflegeeinrichtung leben müssen und eine 24-Stunden-Pflege benötigen. Also, wir haben
diese Population überhaupt nicht getestet. 17, das ist lächerlich. Und mehr als lächerlich. Wenn Sie
mit dem Lachen fertig sind, lassen Sie uns anfangen, Haftbefehle auszustellen, weil es kriminell ist.
Dr. Patrick G: Also, das ist alles ziemlich erschreckend. Lassen Sie mich die nächste Frage stellen.
Wenn sie sagen, dass etwas zu 97% wirksam ist, oder was auch immer sie als Wirksamkeitsrate des
Impfstoffs behaupten, basiert das nur darauf, wie viele eine Antikörperreaktion bekommen, oder
worauf basiert das?
Dr. Brian H.: Das basiert darauf, wie viele Patienten in der Impfstoffgruppe im Vergleich zur
Placebogruppe tatsächlich das Coronavirus bekommen. Sie haben also gesehen, dass es in der
geimpften Gruppe weniger Fälle von Coronaviren gab, und das basiert auf... Der Nenner ist eine
Anzahl von Impfstoff... Es tut mir leid. Der Nenner ist die Anzahl der Fälle in der ungeimpften Gruppe
oder der Placebo-Gruppe, die in diesem Fall das Kochsalz-Placebo erhalten hat. Und der Zähler ist die
Anzahl der Patienten, die es in der geimpften Gruppe bekommen haben. Und in der geimpften
Gruppe sahen sie viel weniger Infektionen und die Art und Weise, wie sie diese Infektionen
diagnostizierten, waren klinisch, sie wurden nicht durch PCR gemacht. Der Test war sehr kurzzeitig.
Sie untersuchten nur Patienten, die eine COVID-Diagnose über einen Zeitraum von vielleicht zwei bis
drei Monaten erhielten. Also, wir wissen es nicht. Vielleicht war der Schutz nach den zwei
Impfstoffdosen für einen kurzen Zeitraum ausreichend, aber wir wissen nicht, wie diese Immunität
nach drei Monaten, sechs Monaten oder sogar einem Jahr sein wird. Wir wissen einfach nicht, wie
lange diese Immunität anhalten wird. Und im Moment wissen wir nur, dass es einen gewissen Schutz
gegen starke Symptome für zwei Monate gibt. Das ist alles, was wir wissen.
Dr. Patrick G.: Waren genug Leute in der Studie, um diese Schlussfolgerungen gültig zu machen? Ich
meine, wenn man eine kleine Stichprobengruppe hat und dann versucht, sie zu vergleichen... Ich
meine, eine Person mehr oder weniger kann das statistische Ergebnis wirklich verändern, wenn man
es mit kleinen Zahlen zu tun hat. Liege ich damit richtig?
Dr. Brian H.: Da haben Sie absolut Recht. Ich meine, das ist das große Problem hier, dass die Anzahl
der Personen, die sich tatsächlich mit COVID infiziert haben, so gering ist, dass der Unterschied von
einer Person auf beiden Seiten die Berechnung der Wirksamkeit oder Effektivität drastisch
beeinflusst. Sie sagen also, dass der Moderna- und der Pfizer-Impfstoff beide zu 90 % und mehr
wirksam sind, aber der AstraZeneca-Impfstoff, der auf dem Fuße folgt, der eher eine traditionelle
Impfstofftechnologie ist, ist nur zu etwa 50 % wirksam. Also, selbst ihre kurzfristigen klinischen
Studien... Und wenn er zu 50% wirksam ist, wird er laut FDA für den Notfalleinsatz zugelassen.

Dr. Patrick G: Wow. Das erinnert mich an die Statistiklüge mit den Statin-Medikamenten, wo im
Grunde genommen, wenn man das Statin-Medikament nahm, die Wahrscheinlichkeit eines
unerwünschten kardiovaskulären Ereignisses bei zwei von 100 lag. Und wenn man es nicht nahm,
war es drei von 100. Aber sie betrachten das als eine 50-prozentige Reduzierung der Gesamt... Was
die Effektivität angeht. Mit anderen Worten, ich frage mich, ob hier die gleiche Art von Dingen vor
sich geht, die sagen: Oh, nun, eine Person weniger oder zwei Personen weniger bekamen COVID in
der Gruppe als in der Placebogruppe, oder bekamen kein COVID in der Testgruppe gegenüber dem
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Placebo. Daher ist das 90 % wirksamer. Wenn die Zahlen zu klein sind, ist das alles bedeutungslos.
Und wie Sie zitiert haben, wissen wir nicht einmal, was es auf lange Sicht ist.
Dr. Brian H.: Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir wissen nicht, wir wissen nicht wirklich,
was auf kurze Sicht vor sich geht, wegen der Art und Weise, wie die Diagnosen gestellt wurden, und
wegen der begrenzten Anzahl von Diagnosen, sowohl in der geimpften Gruppe als auch in der
Placebo-Kontrollgruppe. Wir wissen einfach nicht, wie die wahren Zahlen aussehen werden. Und
dann wissen wir nicht, ob es langfristig eine Immunität erzeugt. Und wir wissen, dass es kurzfristig
eine signifikante Anzahl von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen verursachte. Sowohl der
Moderna- als auch der Pfizer-Impfstoff sind mit einer Verbindung namens Polyethylenglykol
formuliert. Polyethylenglykol wird verwendet, um die Boten-RNA zu schützen und ein sogenanntes
Nanopartikel um die Boten-RNA zu bilden. Und ganze 70% der Bevölkerung entwickelt Antikörper
direkt gegen Polyethylenglykol. Also, einige dieser anaphylaktischen Reaktionen, über die berichtet
wurde und die es tatsächlich in die Mainstream-Medien geschafft haben, ich weiß nicht wie, aber sie
haben es in die Mainstream-Medien geschafft, könnten sehr wohl Menschen sein, die schwere
Allergien gegen Polyethylenglykol haben.
Dr. Patrick G.: Wow.
Dr. Brian H.: Also, das könnte ein wirklich großes Problem sein.
Dr. Patrick G: Wirklich ein wirklich großes Problem. Also, das ist vielleicht noch beunruhigender, als
ich dachte. Eine letzte Frage noch dazu: Gibt es in diesem Zusammenhang Bedenken wegen
genetischer Manipulation oder Gentechnik? Ich denke, wir lassen hier einen Geist aus der Flasche,
den man nicht mehr zurückholen kann. Haben Sie irgendwelche Bedenken wegen der Unbekannten,
wenn man genetisches Material in den Körper einführt, mit der Absicht, dass Dinge passieren
können, die wir nicht planen können?
Dr. Brian H.: In diesem speziellen Fall wissen wir es nicht. Ich denke, dass der übergeordnete... Und
ich sage das den Leuten, weil ich viele Fragen bezüglich der Tatsache bekomme, dass wir dieses Stück
Boten-RNA in den Körper bringen. Und der Gedanke ist, und die Sorge ist, dass Boten-RNA mit einem
Retrovirus interagieren würde. Das Retrovirus könnte DNA bilden, und dann könnte sich diese DNA in
unseren eigenen Zellkern integrieren, in unsere eigenen Chromosomen, und irgendwie ein Problem
darstellen. Das kann in einer geringen Häufigkeit passieren, aber im Hinblick auf die Genetik, die
genetischen Manipulationen und die Fluidität der menschlichen Genetik könnte das schon ein
Problem sein. Es ist nicht getestet worden.
Dr. Brian H.: Für mich ist das überwältigendere Problem ein Mangel an Tests insgesamt. Ich denke, ja,
diese Frage ist nicht vollständig zu meiner Zufriedenheit beantwortet worden, und ich denke zur
Ich denke, dass diese Frage nicht zu meiner Zufriedenheit beantwortet wurde, und ich denke, zur
Zufriedenheit der restlichen wissenschaftlichen Gemeinschaft, dass es nicht zu einer chromosomalen
Einfügung führen würde. Aber das größere Problem ist einfach der allgemeine Mangel an
Sicherheitstests. Man kann eine riesige, riesige Reaktion haben, die nichts mit dem gentechnisch
veränderten Menschen zu tun hat. Es könnte eine lebensbedrohliche Reaktion sein, aber ein Teil
davon ist, dass wir nicht wissen, was passieren wird.
Dr. Patrick G: Wirklich, das klingt nach Wahnsinn, auf höchstem Niveau, und es steht mehr auf dem
Spiel.
Das ist nicht wie, hey, wenn sie das falsch verstanden haben, okay, nun, keine große Sache. Das ist
wie... Das klingt, als stünde die Zivilisation auf dem Spiel. Also, das ist höchst beunruhigend. Ich
schätze, die gute Nachricht, wenn ich das hier zusammenfasse... Nun, lassen Sie mich
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zusammenfassen. Wir haben also einen Test, der völlig unangemessen ist und uns schlechte Daten
liefert. Wir haben eine Politik, die auf diesen Test reagiert. Wir haben potentiell sehr gefährliche,
ungetestete Impfstoffe, die auf den Markt gebracht werden, und zwar sehr robust, indem man sagt,
hey, wir werden diese so schnell wie möglich verbreiten und auf den Markt bringen. Und das alles als
Reaktion auf einen nicht-tödlichen Krankheitserreger. Etwas, das, wie Sie sagten, vielleicht weniger
als ein Zehntel der Sterblichkeitsrate ausmacht, und wenn man jünger und gesünder ist, geht es von
dort aus noch viel weiter runter.
Dr. Patrick G: Also, die krasse Irrationalität ist betäubend. Ich denke, die gute Nachricht ist, dass wir
trotz der Zensur und all dem anderen Kram alle Möglichkeiten vorhersehen, wie wir bei dem
Versuch, diese Serie zu veröffentlichen, ausgebremst werden, und dass wir das umgehen. In
Anbetracht all dessen scheint es so, als würde die Hälfte der Bevölkerung sagen: "Nein. Ich werde
diesen Impfstoff nicht bekommen. Also, ich bin begeistert, dass die Leute das irgendwie
herausfinden, trotz der Zensur. Ich denke, das ist vielleicht der Silberstreif am Horizont.
Dr. Brian H.: Es ist erfreulich zu sehen, wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, der sagt, dass er sich
nicht impfen lassen will. Sie werden den Impfstoff nicht bekommen. Und es ist seltsam, weil sie es
immer mit "Ich bin kein Anti-Vaxxer, aber" einleiten. Und du sagst: "Moment mal, eigentlich bist du
es doch. Also, es ist komisch. Jeder muss in dem Satz, in dem er den Coronavirus-Impfstoff leugnet,
deutlich machen, dass er auch Andy Wakefield, Bobby Kennedy und wen auch immer, Del Bigtree,
leugnet. Also, es ist eine seltsame Semantik, aber ich bin sehr... Ich bin um der Gesellschaft und der
Bevölkerung willen ermutigt, dass 50% oder mehr sagen, dass sie den COVID-19-Impfstoff nicht
bekommen werden. Und ich sehe das als einen echten, echten Sieg an. Ich halte trotzdem inne, denn
wenn 50% der Bevölkerung einen ungetesteten Impfstoff erhalten, wird das eine Katastrophe sein. Es
wird eine riesige Katastrophe sein, und der Kollateralschaden, der mit dem Impfstoff verbunden ist,
wird alles in den Schatten stellen, was das Coronavirus in der ersten Zeit angerichtet haben könnte...
Dr. Brian H.: ... wird bei weitem alles in den Schatten stellen, was das Coronavirus in erster Linie hätte
anrichten können.
Dr. Patrick G: Und ich denke, das ist, denke ich, die wirklich ernüchternde zusammenfassende
Aussage, dass man eine Risikoabwägung vornimmt und sagt: "Was war das Risiko des Coronavirus
wirklich in der Gemeinschaft und in der Kultur, und was ist dann das Risiko eines ungetesteten
Impfstoffs?"
Und Mann, diese beiden Risiken sind so weit aus dem Gleichgewicht und trotzdem wählen wir die
Absurdität von ungetesteten Impfstoffen über das, was Schweden getan hat. Lassen Sie es
verarbeiten.
Dr. Brian H.: Richtig.
Dr. Patrick G.: Also Dr. Brian Hooker, wie immer sind Sie eine außerordentlich ernüchternde Stimme
der Vernunft und eine Menge Leute, die da draußen sind, und ich sage nichts Negatives gegen sie,
aber sie sind sehr schrill in der Art und Weise, wie sie an dieses Thema herangehen und das
wahrscheinlich aus gutem Grund. Was ich an meinen Gesprächen mit Ihnen immer liebe, ist, wie
besonnen sie sind, wie rational sie sind, und ich denke, dieses Maß an Nüchternheit bei diesen
Themen ist wirklich, wirklich wichtig. Vielen Dank also, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre
Gedanken und Ihre Erfahrungen mit uns zu teilen.
Dr. Brian H.: Oh, vielen Dank. Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Patrick, und Sie tun Gottes Werk,
wenn es darum geht, diese Art von Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich ziehe meinen
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Hut vor Ihnen und wünsche Ihnen viel Erfolg bei dem Versuch, die ganze Zensur zu durchkreuzen.
Das ist einfach eine erstaunliche Gelegenheit. Ich danke Ihnen nochmals.
Dr. Patrick G: Vielen Dank.
Dr. Patrick G: Brauchen wir nicht mehr Menschen auf der Welt wie Dr. Brian Hooker? Was für ein
erstaunlicher Mann. Unermüdliche Energie, ständig bemüht, die Wahrheit in die Welt
hinauszutragen. Er ist einfach ein Held. Ich liebe diesen Kerl wirklich und ich bin wirklich froh, dass Sie
hier waren, um an der Erfahrung seiner Ansichten in Bezug auf COVID-19 teilzuhaben.
Dr. Patrick G: Dr. Tom O'Bryan ist eine Berühmtheit in der Welt der Gesundheit und des
Wohlbefindens und er hat unzähligen Tausenden von Menschen geholfen, erhebliche
gesundheitliche Herausforderungen zu überwinden und eine hellere und bessere und gesündere
Zukunft für sich zu erreichen. Was ist also die größte Angst rund um COVID? Die größte Angst im
Zusammenhang mit COVID ist: "Oh, ist das eine Bedrohung für mich? Ist meine zukünftige
Gesundheit hier gefährdet und was kann ich tun?" Wir brauchten also jemanden, der wirklich ein
Experte im Umgang mit gesundheitlichen Herausforderungen ist, in dieser Serie. Und wenn Sie
darüber nachdenken, wenn Sie die Landschaft hier überblicken, ist Dr. Tom O'Bryan eine der besten
Stimmen dazu auf der Welt. Genießen Sie also mein Interview mit Dr. Tom O'Bryan.

Tom O'Bryan
Dr. Patrick G: Tom, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Es wird, denke ich,
ein wichtiges Gespräch für das, was in der Welt vor sich geht. Bevor wir einsteigen, lassen Sie uns ein
wenig über Ihren Hintergrund sprechen und darüber, wie Sie dazu gekommen sind, die Art von Arbeit
zu machen, die Sie heute machen.
Tom O'Bryan Nun, das ist jetzt 40 Jahre her und ich habe eigentlich studiert... es gibt einen Ansatz in
der Medizin, der sich funktionelle Medizin nennt, und die Ärzte sind darauf trainiert, wirklich tief
einzutauchen und zu erforschen, woher das kommt. So dass die Behandlung von hohem
Cholesterinspiegel nicht nur darin besteht, Medikamente gegen den Cholesterinspiegel zu geben,
sondern, wenn nötig, Medikamente gegen den Cholesterinspiegel zu geben, um ihn zu senken, aber
dann die Frage zu stellen,
"Woher kommt das?". Zum Beispiel ist das LDL-Cholesterin, das wir als das schlechte Cholesterin
bezeichnen, kein solches. Es ist das Rohmaterial, aus dem Ihre Hormone gemacht werden, und
Stresshormone werden daraus gemacht.
Tom O'Bryan Je mehr Stress Sie also haben, desto mehr Botschaft an die Leber: "Stelle mehr LDLCholesterin her, weil ich mehr Stresshormone brauche." Und so ist es nicht unbedingt eine schlechte
Sache. Wenn es zu hoch wird, möchte man es ein wenig zügeln, aber man muss sich fragen: "Woher
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kommt es?" Ein weiterer Zweck, nur als Beispiel für das LDL-Cholesterin, was wir für das schlechte
Cholesterin halten, ist, dass es der Aasfresser ist, der durch Ihren Blutkreislauf geht und sich diesen
bakteriellen Dreck namens LPs schnappt, und LPs, wenn sie sich in Ihrem Körper ansammeln, sind die
Ursache für Sepsis, die 250.000 Menschen pro Jahr in den USA tötet und 1,7 Millionen Menschen pro
Jahr bekommen sie und 250.000 von ihnen sterben.
Tom O'Bryan Todesursache Nummer eins in Krankenhäusern ist die Anhäufung dieses Drecks aus
Ihrem Darm, der LPs genannt wird. Nun, Ihr Immunsystem sagt: "Whoa. Seht euch all das an, was
hier reinkommt." Und es sendet eine Nachricht an Ihre Leber: "Stellt mehr LDL-Cholesterin her. Stellt
mehr LDL-Cholesterin her." Denn sie ist ein Schwamm, der LPs aufsaugt. Wenn Sie also einen
erhöhten Cholesterinspiegel haben, kann das für Sie lebensrettend sein. Aber wenn der einzige
Ansatz, den wir verfolgen, die Einnahme von Medikamenten ist, um Ihren Cholesterinspiegel zu
senken, setzen sich die LPs fort, wenn das bei Ihnen der Fall ist, und dann bekommen Sie im Laufe
der Zeit all die Nebenwirkungen von zu viel angesammelten LPs-Trümmern.
Tom O'Bryan Ein Beispiel, das ich Ihnen geben werde, dann höre ich auf mit dieser Rolle, ist, dass wir
herausfinden, wenn Menschen unglücklicherweise an Alzheimer sterben, wenn sie eine Autopsie der
Plaque im Gehirn machen, dass diese mit Antikörpern gegen LPs beladen ist, dass die LPs in Ihr
Gehirn gelangen, dann versucht Ihr Immunsystem, Sie davor zu schützen. Die funktionelle Medizin
erforscht also, woher das alles kommt. Und der Begründer der funktionellen Medizin ist Dr. Jeffrey
Bland. Und ich war 1978 bei Jeffs erstem Vortrag in Chicago dabei, als ich meine medizinische
Gesundheitsausbildung begann. Ich ging zu einem Vortrag und dieser Typ hat mich einfach
umgehauen. Und so habe ich mich 40 Jahre lang mit der Frage beschäftigt, warum wir krank werden.
Und warum?

Dr. Patrick G.: Und ich denke, dass das sehr wichtig ist, besonders für COVID, weil es diese Panik um
dieses Coronavirus gibt, das als Pandemie bezeichnet wird. Es gibt sicherlich eine Menge Debatten
darüber, ob es sich um eine wirklich tödliche Krankheit handelt oder um eine Art Grippe oder etwas
dazwischen? Und dann gibt es natürlich all diese Aktivitäten, eine Aufregung von ernsthaften
Aktivitäten in mancher Hinsicht, was wir tun müssen. Sollen wir maskieren? Sollen wir uns sozial
distanzieren, sollen wir unsere Wirtschaft buchstäblich herunterfahren? Und dann verstecken wir
uns einfach und warten darauf, dass ein Impfstoff kommt und uns rettet? Oder gibt es etwas, das wir
mit unserem Körper tun können, um vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen und weniger Angst
zu haben? Lassen Sie uns also mit dem großen Bild von COVID-19 beginnen.
Was ist Ihre Meinung zu den Gesamtumständen?
Tom O'Bryan Ich denke, dass wir einen Virus haben, wie einen Grippevirus, der stärker ist als die
meisten, denen wir ausgesetzt sind. Ich meine, jedes Jahr sterben in den USA irgendwo zwischen den
Zahlen 25 bis 80.000 Menschen pro Jahr an der Grippe. Und die meisten, die ernsthafte Reaktionen
zeigen, sind ältere Menschen oder solche, die noch andere gesundheitliche Probleme haben,
sogenannte Komorbiditäten. Es ist also auch in diesem Jahr so, dass die Menschen, die anfälliger
sind, dass dies ein stärkeres Virus ist als das, dem wir normalerweise ausgesetzt sind. Ich denke, das
ist richtig. Das glaube ich auch. Nein, das ist nicht wahr. Ich kenne eine Person, die erkrankte und
wirklich krank wurde, und es geht ihr jetzt gut, aber sie war eine Person um die 40, und ich war
erschrocken, dass sie krank wurde, aber ich habe niemanden persönlich gekannt, der an diesem Virus
erkrankt ist.
Tom O'Bryan Und ich habe meine Freunde gefragt: "Kennst du jemanden, der wirklich krank davon
ist?" Und ein paar Leute sagen: "Ja. Vielleicht ein oder zwei Leute", aber es sind nicht die Zahlen, die
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wir in den Nachrichten hören. Ich bin also nicht der persönlichen Anzahl von Patienten oder der
persönlichen Anzahl von Familienmitgliedern oder Freunden ausgesetzt, die sagen, dass dies ein
großes Problem ist. Das gibt mir also ein wenig Anlass zur Sorge über die Art und Weise, wie unsere
Welt auf dieses Problem reagiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, und ich bin da ziemlich aggressiv. Ich
sage zu den Leuten und zu unseren Patienten: "Machen Sie niemals soziale Distanzierung. Niemals."
Vielleicht kann physische Distanzierung für eine gewisse Zeit wichtig sein, aber nicht soziale
Distanzierung. Und es ist eine bewusste Anstrengung von Seiten derer, die die Botschaften
aussenden, die Sprache der sozialen Distanzierung zu benutzen. Verstecken Sie sich in Ihrem Haus.
Tom O'Bryan Sprechen Sie mit niemandem. Ich meine, das ist Unsinn. Physische Distanzierung kann
wichtig sein, besonders für diejenigen, die älter sind oder Komorbiditäten haben, andere
gesundheitliche Probleme. Vielleicht sollten Sie sich ein wenig schützen, aber wenn Sie zu Hause
sind, sollten Sie sich an Ihre Familie wenden. Ich meine, wir haben jetzt FaceTime. Sie können überall
auf der Welt kostenlos anrufen. Zoom-Anrufe, Skype-Anrufe, und sie sind kostenlos. Wenn Sie also
öfter zu Hause sind als in der Vergangenheit, nehmen Sie sich vor: "Vielleicht einmal pro Tag oder
einmal alle zwei Tage werde ich die Hand ausstrecken und fünf Minuten lang mit jemandem
sprechen, mit dem ich schon lange nicht mehr gesprochen habe. Oh, ich frage mich, wie es meiner
Tante Kathy geht", oder: "Mein Freund aus der Highschool, mit dem ich seit 30 Jahren nicht mehr
gesprochen habe. Ich hoffe, es geht ihnen gut." Und die Hand ausstrecken. Beschäftigen Sie sich mit
Ihrer Welt.
Tom O'Bryan Verstecken Sie sich nicht. Es gibt keinen Grund für soziale Distanzierung. Auf gar keinen
Fall. Noch einmal, physische Distanzierung, vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht. Das ist diskutabel,
aber nicht
soziale Distanzierung, wenn man als soziales Lebewesen aktiv bleiben will. Menschen sind dazu
bestimmt, in Gemeinschaft zu interagieren. Wir sind dazu bestimmt, und wir bekommen so viel Wert
aus der Interaktion mit anderen. Selbst wenn Sie denken, dass sie ein Idiot sind. Sie reden vielleicht
mit jemandem und legen auf und sagen: "Oh ja, er ist derselbe Idiot, der er immer war, aber er ist ein
netter Mensch." Wie auch immer, wie auch immer. Aber Sie wollen die Hand ausstrecken, Sie wollen
mit der Welt interagieren, denn die Selbstmordraten steigen überall auf der Welt. Wir haben darüber
ein wenig gesprochen, bevor wir hier mit den Aufnahmen angefangen haben. Und es gibt keinen
Aufruf dazu. Es gibt keinen Aufruf, dass Menschen sozial isoliert sein sollen.
Ganz und gar nicht.
Dr. Patrick G: Letztendlich reden wir über die große Strategie, alle zu impfen. Ich glaube nicht, dass
sie jemanden immunisieren. Und die ganze Sache ist, wie bringen wir unser Immunsystem dazu, sich
richtig zu verhalten? Hat die soziale Distanzierung, in dem Kontext, von dem Sie sprechen, die
tatsächliche soziale Distanzierung, Ihrer Meinung nach eine negative Auswirkung auf die
Immunfunktion?
Tom O'Bryan Das tut es. Wenn man sich einsam fühlt, wenn man sich isoliert fühlt, wenn man diese
Emotionen hat, die erzeugt werden, unterdrücken die meisten von uns sie. Die meisten von uns sind
sich nicht bewusst, was da vor sich geht. Also sagen sie: "Mir geht's gut. Mir geht's gut." Und wissen
Sie, was "gut" bedeutet? Ein verdammt unsicheres, neurotisches und emotionales. Mir geht's gut. Sie
sehen also jemanden: "Hey. Wie geht's dir?" "Oh, mir geht's gut. Danke, gut. Wie geht's dir?" Du hast
keine Ahnung, wie es ihnen geht. Absolut keine. Sie haben einfach komplett abgelenkt. "Hey. Wie
geht's dir?" "Oh, mir geht's gut heute." "Oh ja. Bin mit einem tollen Gefühl aufgewacht. Und ich
mache meine drei Affirmationen am Morgen, bevor ich aus dem Bett steige, wofür ich dankbar bin
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und es hat den Tag einfach aufgehellt. Mir geht's gut. Wie geht's dir?" So reden wir nicht sehr oft. Es
stellt sofort eine Verbindung her.
Tom O'Bryan Wenn Sie also in eine Situation der sozialen Distanzierung versetzt werden und mit
Nachrichten bombardiert werden, soziale Distanzierung, nicht physische Distanzierung, soziale
Distanzierung, dann ist es sehr einfach, ein Gefühl der Depression zu erzeugen. Unsere Experten
sagen uns, dass wir wie nie zuvor in der Geschichte eine Menge davon sehen. Und wieder einmal
mehr Selbstmorde und so weiter, aber diese soziale Distanzierung erzeugt Stresshormone. Und diese
Stresshormone schwächen Ihr Immunsystem. Sie fordern Ihr Immunsystem auf, auf den Stress zu
reagieren. Also immer wenn Sie gestresst sind, ist Ihr Immunsystem in höchster Alarmbereitschaft
und es arbeitet wirklich hart, um bereit zu sein, weil hier eine lebensbedrohliche Situation vorliegt.
Dafür ist Stress da. Wir nennen es "Kampf, Flucht oder Angst". Jedes Mal, wenn Sie sich in einem
Kampf-, Flucht- oder Angstmodus befinden, ist Ihr Immunsystem in höchster Alarmbereitschaft,
macht Überstunden, produziert mehr Zellen, um Sie zu schützen, nur für den Fall, dass Sie in einen
Kampf verwickelt werden, so dass das Immunsystem sofort einsatzbereit ist, um eine bakterielle
Infektion zu verhindern.
Tom O'Bryan Und wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum in diesem Stresszustand befinden,
beginnt Ihr Immunsystem irgendwann zu ermüden. Und wenn Sie Ihr Immunsystem abnutzen und es
ein wenig erschöpft wird, dann ist es nicht in der Lage, die Arbeit zu tun, die es tun soll, wenn Sie
etwas wie einem Virus ausgesetzt sind.
Dr. Patrick G: Ja.

Tom O'Bryan: Und deshalb noch einmal, das Konzept der physischen Distanzierung mag angemessen
sein, aber wenn Sie sich dazu entscheiden, dann tun Sie es so, dass Sie sich nicht sozial distanzieren.
Sie rufen Ihre Eltern an, Sie rufen Ihre Kinder an, Sie rufen Ihre Tante Sophie an, Sie gehen auf die
Leute zu, reichen die Hand und berühren jemanden. Das ist die alte AT&T-Sache.
Dr. Patrick G: Ja.
Tom O'Bryan Gehen Sie auf jemanden zu und berühren Sie ihn, denn das hält Sie bei Verstand. Es hält
Sie inmitten der Verrücktheit, die wir durchmachen, im Gleichgewicht.
Dr. Patrick G: Sie hatten erwähnt, bevor wir anfingen, dass Sie ein Buch gesehen haben oder
zumindest hat Ihnen jemand ein Kapitel eines Buches geschickt, das veröffentlicht wurde... wann war
das? 1988 oder in den 1980ern.
Tom O'Bryan: Richtig. Ein Patient hat es mir zugeschickt. Sie kopierten ein paar Seiten aus diesem
Buch, das 1988 veröffentlicht wurde. Und: "Okay. Warum haben sie das getan?" Ich lese es also und
dann lese ich diesen einen Absatz: "Im Jahr 2020 wird es eine Pandemie geben." Also haben sie das
vor 22 Jahren vorhergesagt. "Im Jahr 2020 von einem Virus, das aus einem Labor in Wuhan, China,
stammt." Und ich dachte nur: "Was? Was?" Das war am Anfang von all dem, und ich war empfänglich
für all die Nachrichten, die herauskamen, dass wir hier ein Problem haben könnten. Wir könnten ein
Problem haben. Es gibt ein paar Leute, die über Verschwörungen reden, und ich war irgendwie so
über die Verschwörungsleute. Wir leben in Norditalien und das Epizentrum, in dem dieser Virus im
Februar und März außerhalb Chinas zuerst auftrat, war Norditalien.
Tom O'Bryan Also, warum hat es Norditalien getroffen? Und warum war die Todesrate dort so viel
höher als in den meisten anderen Ländern und speziell in Norditalien? Dafür gibt es zwei Gründe.
Erstens hat die Lombardei, wo dies geschah, eine der höchsten Luftverschmutzungen in ganz Europa.
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So wie die Berge dort besiedelt sind, atmen die Menschen jeden Tag eine Menge Feinstaub ein und
ihre Lungen sind nicht in bester Verfassung, was bedeutet, dass ihre Lungen bereits anfällig für eine
Belastung sind, die eintreten könnte. Das war also der erste Grund, warum Italien ein Epizentrum
war. Eigentlich gibt es drei Gründe. Der zweite Grund war, dass es in Norditalien ein riesiges
Bauprojekt von einer Baufirma aus Wuhan, China, gab, das im November 2019 begann. Hunderte
und Aberhunderte von Menschen aus Wuhan, China, sind also seit Anfang 2019 nach Norditalien
gekommen.
Tom O'Bryan Ich weiß nicht, wann sie anfingen zu kommen, um zu planen und all das zu tun, aber es
kamen Hunderte und Hunderte von Menschen aus Wuhan, China, gegen Ende 2019 nach Norditalien.
Die dritte Sache wird das skandinavische Paradoxon genannt. Und wir werden darauf eingehen, aber
epidemiologische Studien zeigen, dass die Menschen in Italien viel niedrigere Vitamin-D-Werte
haben als der Rest von Europa, insbesondere, erschreckend niedriger als die Menschen in den
skandinavischen Ländern, die weiter nördlich liegen. Und wir alle wissen, dass Vitamin D produziert
wird, wenn man sich der Sonne aussetzt, und wenn man in Italien lebt, bekommt man mehr Sonne
ab als in Schweden oder Dänemark, aber wie kommt es, dass Schweden und Dänemark höhere
Vitamin-D-Werte haben als Italien, und zwar durchgängig? Wie kommt das? Nun, das liegt daran,
dass die skandinavischen Länder
Lebensmittel mit Vitamin D anreichern und die Politik in Italien die Anreicherung von Lebensmitteln
mit Vitamin D seit Jahrzehnten verhindert hat.
Tom O'Bryan Also ist der Vitamin-D-Spiegel der Menschen in Italien niedriger als in ganz Europa und
deshalb nennt man es das skandinavische Paradoxon. Nun, warten Sie einen Moment. Sie sind weit
oben im Norden, aber sie haben bessere Vitamin-D-Werte als die Italiener.
Warum ist das so? Und dann stellen sie fest, dass es an der mangelnden Anreicherung der
Lebensmittel liegt.
Dr. Patrick G: Warum ist das wichtig? Warum ist Vitamin D wichtig, Tom?
Tom O'Bryan Ja. Es ist von entscheidender Bedeutung, weil die Rezeptorstellen die
Fängerhandschuhe sind und der Pitcher den Ball zum Fänger wirft. Hormone, die in Ihrem
Blutkreislauf sind, Ihr Blutkreislauf ist nur eine Autobahn. Es gibt viel Verkehr auf der Autobahn und
es gibt keine Fahrspur, so dass alles da drin herumspringt. Es geht in die gleiche Richtung, aber alles
hüpft da drin einfach herum. Wie kommen die Hormone in die Zelle, um ihre Arbeit zu tun? Es gibt
einen Östrogenrezeptor, der auf Ihrer Zelle sitzt, und Östrogen im Blutstrom wird direkt in diesen
Fänger für Östrogen gezogen. Insulin wird nicht in eine Östrogenrezeptorstelle gehen.
Tom O'Bryan Nebennierenhormone, Schilddrüsenhormone gehen nicht an eine
Östrogenrezeptorstelle. Nur Östrogen geht in eine Östrogenrezeptorstelle, die den Türknauf dreht
und die Zelle öffnet, damit das Östrogen hineingehen kann. Schilddrüsenhormone, die im Blutstrom
wandern, gehen in eine Schilddrüsenrezeptorstelle. Es wird nicht in eine Östrogenrezeptorstelle
gehen. Dreht man den Türknauf, öffnet sich die Zelle, das Schilddrüsenhormon geht in die Zelle. Es
gibt nur zwei Substanzen, die ich kenne, für die es auf jeder einzelnen Zelle Ihres Körpers
Rezeptorstellen gibt, was bedeutet, dass jede einzelne Zelle Ihres Körpers diese beiden Substanzen
für etwas braucht. Aber sie müssen in die Zelle gelangen, sonst gibt es keine Rezeptorstelle auf der
Zelle für dieses Hormon. Diese beiden Substanzen sind Schilddrüsenhormone, denn die Schilddrüse
ist ein Thermostat an der Wand in Ihrem Inneren. Wenn es zum Beispiel im Winter kalt ist, dreht man
den Thermostat nachts herunter, wenn alle schlafen gehen, um Brennstoff zu sparen.
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Tom O'Bryan Und am Morgen, wenn der Ofen anspringt, bevor die Leute aufstehen, stellt man ihn so
ein, dass er das Haus mehr aufwärmt. Das ist das Schilddrüsenhormon. Es bestimmt, wie heiß Ihre
Zellen arbeiten. Wir nennen das Ihren Metabolismus. Jede Zelle in Ihrem Körper hat
Schilddrüsenhormon-Rezeptoren, die an der Außenseite der Zelle sitzen, weil jede Zelle die Kontrolle
darüber braucht, wie heiß oder wie kalt sie arbeiten soll. Die andere Substanz, für die es auf jeder
Zelle Ihres Körpers Rezeptorstellen gibt, ist Vitamin D. Keine andere Substanz, von der ich weiß, hat
Rezeptorstellen auf jeder Zelle. Was bedeutet das für Sie? Jede Zelle in Ihrem Körper braucht Vitamin
D. Jede Zelle. Und es gibt viele, viele Studien, die den Wert von Vitamin D zur Verbesserung der
Funktion Ihres Immunsystems zeigen. Ich werde Ihnen dazu eine Geschichte erzählen, weil sie
wirklich interessant ist. Die letzte Pandemie war 1918 und man nannte sie die Spanische Grippe. Und
Millionen von Menschen starben.
Tom O'Bryan Je nachdem, welche Studie Sie lesen, starben 25 Millionen, 30 Millionen Menschen. Auf
einer Armeebasis oben im Yukon fand man vier Menschen, die an der Spanischen Grippe von 1918
gestorben und in der Tundra begraben waren. Das war 2006, glaube ich, 2007. Ich bin mir nicht
Ich bin mir des Datums nicht sicher. Ich erinnere mich nicht an das Jahr. Aber sie sagten: "Lasst sie
uns ausgraben und herausfinden, wie sie gestorben sind", denn sie sind in der Tundra begraben, so
dass ihre Körper nicht verwest sind. Sie waren perfekt erhalten. Und in einigen Zeitungsartikeln
stand: "Nein, nein. Graben Sie sie nicht aus. Ihr würdet den Grippevirus freilegen." Aber sie trafen
Vorsichtsmaßnahmen und gruben sie aus, und jetzt, mit unserer Technologie, konnten wir
herausfinden, wie sie starben. Es stellte sich heraus, dass sie diesem Virus ausgesetzt waren und in
Ihrer Lunge haben wir Wächter, die Sie vor allem schützen, was Sie einatmen. Das ist Ihr
Immunsystem und der Hauptakteur heißt Makrophagen.
Tom O'Bryan Und wenn Sie etwas einatmen, das gefährlich ist, feuert der Makrophage, der Wächter,
ein chemisches Geschoss ab, das Zytokin genannt wird, um zu zerstören, was auch immer das ist. Das
ist eine wirklich gute Sache. Wir wären nicht hier, wenn wir das nicht hätten. Diese
Hochleistungsgewehre, die dieses chemische Geschoss abfeuern, feuern die Kugel ab, wenn der
Makrophage feststellt, dass man etwas ausgesetzt war, aber was bei diesen Leuten passiert ist, bei
allen vier Leuten, als sie autopsiert wurden, wurde dieses Hochleistungsgewehr zu einer
Maschinenpistole. Und wir nennen das einen Zytokinsturm. Und diese Leute waren am Morgen
gesund, als sie zur Arbeit gingen, kamen sie in der Nacht nicht nach Hause und waren am nächsten
Tag tot. So schnell ging das. Das war es, was an dieser Grippe so erschreckend war. Nun, die Feder
am Auslöser des Makrophagen, die das Abfeuern steuert, diese Feder, damit sie wieder
herausspringt, nachdem Sie Ihr chemisches Geschoss abgefeuert haben, diese Feder wird komplett
von Vitamin D gesteuert.
Tom O'Bryan Wenn man also einen Vitamin-D-Mangel hat, wird der Makrophage aktiviert, um sein
chemisches Geschoss abzufeuern, aber es gibt nicht genug Vitamin D, um ihn zu verlangsamen, damit
die Feder wieder herausspringt, und so bleibt man mit einem Zytokinsturm stecken, der produziert
wird. Nun, es gibt keinen Beweis dafür, dass Vitamin D eine schwere Virusinfektion rückgängig
macht. Es gibt eine Menge Beweise dafür, dass es auf jeden Fall hilft, Ihr Immunsystem zu stärken,
um Sie zu schützen. Es gibt viele, viele, viele Studien dazu. Vor ein paar Monaten kam eine Studie aus
Indonesien heraus. 790 Patienten, die mit der Diagnose COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert
wurden. Wenn ihr Vitamin D-Wert unter 19,5 lag, starb jeder von ihnen. Wenn ihr Vitamin D über
31,5 lag, starb keiner von ihnen.
Dr. Patrick G: Wow.

163

Tom O'Bryan Und Vitamin D ist so ein einfacher Test, den man machen kann. Die andere Sache über
Vitamin D, einer der Pioniere, einer der großen Wissenschaftler, die seit 25, 30 Jahren oder mehr
über Vitamin D sprechen, ist Dr. Michael Holick von der Boston University. Er hat gerade eine Studie
mit Quest veröffentlicht, einem der größten Labore in den USA, 196.000 COVID-Bluttests. Sie haben
auch die Vitamin-D-Werte überprüft. Für jeden Punkt, um den Ihr Vitamin-D-Spiegel ansteigt, sinkt
die Wahrscheinlichkeit, positiv auf COVID zu testen, um 1,6 %.
Dr. Patrick G: Whoa.
Tom O'Bryan Für jeden Punkt, um den der Vitamin-D-Spiegel steigt, sinkt die Wahrscheinlichkeit,
positiv getestet zu werden, um 1,6 %. 196.000 Tests. Denken Sie, dass das eine gültige Studie ist?

Dr. Patrick G: Ja.
Tom O'Bryan Natürlich ist es das. Was bedeutet das also? Es bedeutet, dass Sie einen guten VitaminD-Spiegel haben wollen, einfach weil es hilft, Sie zu schützen. Es hilft, Ihr Immunsystem zu stärken,
damit es angemessen auf eine eintretende Bedrohung reagieren kann. Und es ist so ein einfacher,
leicht durchzuführender Test. Ich meine, Sie können Ihren Vitamin-D-Spiegel mit einem Stechtest
ermitteln. Er ist einfach. Er ist preiswert. Bitten Sie Ihren Arzt, ihn für Sie zu machen.
Tom O'Bryan Wenn Sie sich kein Blut abnehmen lassen wollen, können Sie auf meine Website gehen
und die Vitamin-D-Tests bestellen. Er kostet etwa 70 oder 80 Dollar. Wir schicken ihn Ihnen zu, Sie
stechen sich in den Finger, geben einen Tropfen Blut auf eine Karte, warten, bis er getrocknet ist,
schicken ihn ab und in fünf Werktagen haben Sie Ihren Vitamin-D-Wert. Und man macht das bei
jedem in der Familie, um sicher zu gehen, dass man ausreichend versorgt ist. Und manche Leute
sagen: "Nun, ich nehme 5.000 Einheiten Vitamin D. Ich brauche den Test nicht zu machen." Aber Sie
gehen davon aus, dass es absorbiert wird und dass Sie nicht mehr brauchen. Es ist ein einfacher Test,
der Ihr Leben retten kann. Ein wirklich einfacher Test. Wir sagen das jedem Patienten, jedem, der
wegen dieser aktuellen Pandemie fragt: "Was soll ich tun?" Nun, das Erste, was Sie tun, ist
herauszufinden, wie hoch Ihr Vitamin-D-Spiegel ist. Nein, es wird Sie nicht heilen, aber es wird helfen,
eine Umgebung für eine angemessenere Reaktion Ihres Immunsystems zu schaffen.
Dr. Patrick G: Ja. Und ich denke, da wir gerade beim Thema Immunität sind, ich finde es toll, wie
einfach eine Strategie zur Erhöhung des Vitamin-D-Spiegels ist. Das kann wirklich den Unterschied
zwischen Leben und Tod ausmachen. Und Vitamin D ist auch keine wirklich teure Ergänzung.
Tom O'Bryan: Nein.
Dr. Patrick G: Also ist es sehr kosteneffektiv. Im Zusammenhang mit der Immunität, haben Sie
irgendwelche Gedanken oder Bedenken bezüglich dieser verzerrten Schnellimpfstoffe, die jetzt auf
den Markt kommen. Ist das etwas, das Sie beunruhigt? Denken Sie, dass es kein Problem ist? Was
denken Sie darüber?
Tom O'Bryan Es beunruhigt mich sehr wohl, Patrick. Es beunruhigt mich, weil wir aus der
Vergangenheit wissen, dass die Wirksamkeit von Grippeimpfstoffen sehr, sehr gering ist. Und
warum? Weil der Impfstoff, den man bekommt, von der Grippe des letzten Jahres oder des Jahres
davor stammt. Und es ist jedes Jahr eine neue Grippe. Es ist also unwahrscheinlich, dass man sich mit
demselben Virus ansteckt, der vor einem Jahr aufgetaucht ist.
Dr. Patrick G: Mm-hmm (bejahend).
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Tom O'Bryan: Dass diese Dinger mutieren und es ein paar Leuten helfen wird. Das ist es. Es kann, es
darf. Ich sollte nicht sagen, dass es das ist. Ich bin kein Experte für Impfstoffe, aber ich räume ein:
"Okay, es wird ein paar Leuten helfen." Aber wird es genug Leuten helfen, dass es rechtfertigt, dass
jeder geimpft werden sollte? Ich habe noch nie einen Beweis dafür gesehen. Absolut keinen. Und ich
habe mir die Studien angeschaut und sie bringen das mit, wie Sie sagten, Warp-Geschwindigkeit
heraus und es gibt keine Beweise.

Tom O'Bryan Sie haben das noch nie in der Geschichte gemacht. Das Paradigma, das sie versuchen,
uns zu präsentieren, ist eines, das in medizinischen Kreisen noch nie akzeptiert wurde. Jetzt gibt es
eine Menge Druck, sich diesem Konzept anzuschließen. Ich habe meine Bedenken, was die
Wirksamkeit dieses angekündigten Impfstoffs angeht. Ich habe wirklich Bedenken. Bin ich der
Meinung, dass ihn niemand bekommen sollte? Nein. Das denke ich nicht. Ich denke, dass Menschen,
die ein hohes Risiko haben, vielleicht ältere Menschen, vielleicht, wenn Sie sogenannte
Komorbiditäten wie Diabetes oder Bluthochdruck haben und Sie eine Vorgeschichte mit Erkältungen
und Grippe haben, oder Ihre Vorgeschichte ist: "Ja, ich bekomme jedes Jahr die Grippe. Ich bin zwei
Wochen lang krank." Nun, Sie haben ein geschwächtes Immunsystem und Sie müssen Ihr
Immunsystem wieder aufbauen, aber das wird nicht über Nacht passieren. Es gibt also eine rationale
Diskussion, dass Menschen mit einer solchen Vorgeschichte einen gewissen Nutzen aus diesem
unbewiesenen Impfstoff ziehen könnten.
Tom O'Bryan Aber die Gefahren, wir haben keine Möglichkeit zu wissen, was die Gefahren dieses
Impfstoffs sein werden. Ich muss auch sagen, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die ein Risiko
für gefährliche Impfreaktionen haben. Und diese Gruppe von Menschen sind diejenigen, die ein
bestimmtes Gen tragen. Und es gibt eine Menge Wissenschaft dahinter. Das Gen heißt HLA-DRB. Und
etwa 30 % der Bevölkerung europäischer Abstammung trägt HLA-DRB1. Wenn Sie dieses Gen tragen,
haben Sie ein Risiko, auf das Adjuvans im Impfstoff zu reagieren. Was ist nun ein Adjuvans? Wenn
man Ihnen eine Spritze mit Masern, dem Erreger, als Impfstoff gibt, kann es sein, dass Ihr
Immunsystem es erkennt oder nicht. Es kann unerkannt bleiben, weil man Ihnen keine große Menge
an Masern geben kann. Gerade genug, um zu sagen: "Hey, hier bin ich. Wachen Sie auf. Komm und
kämpfe mit mir. Bildet Antikörper." Aber vielleicht reagiert es nicht.
Tom O'Bryan Ihr Immunsystem reagiert vielleicht nicht. Also geben die Impfstoffhersteller ein
Adjuvans hinein, das es aufweckt. So nach dem Motto: "Weckt das Immunsystem auf." Und wir
nennen das ein Adjuvans und das ist Quecksilber oder Aluminium. Das sind die beiden häufigsten
Adjuvantien. Und es gibt eine starke Bewegung in der Welt für Vorsicht bei Impfstoffen für Kinder.
Und ein Grund dafür sind die Adjuvantien im Impfstoff. Als ich also die Weltexperten, buchstäblich
die Weltexperten, zu diesem Konzept über Impfstoffe befragt habe, gab es ein großartiges Buch, das
2016 von Professor Yehuda Shoenfeld aus Israel herausgegeben wurde und den Titel Vaccines and
Auto-immunity trägt.
Tom O'Bryan Und ich habe ihm diese Frage gestellt und er sagte: "Diejenigen, die das Gen HLADRB1
tragen, sollten bei der Verabreichung des Impfstoffs vorsichtig sein, weil sie empfindlich auf das
Adjuvans reagieren, diese große Menge von etwas, das ihr Immunsystem aufweckt." Für diese
Menschen ist also Vorsicht geboten. Und was bedeutet das? Nun, in der Diskussion über Kinder und
Impfstoffe klären wir unsere Eltern auf, dass, wenn Sie sich entscheiden, Ihr Kind impfen zu lassen,
Ihr Kind Träger von HLADRB1 ist, bereiten Sie das Kind vor und impfen Sie es nur einmal.
Tom O'Bryan ... bereiten Sie das Kind vor und impfen Sie immer nur eine Impfung, nicht sechs, für
den kleinen Körper dieses Säuglings, dessen Immunsystem noch nicht entwickelt ist, und den Sie
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gerade so hart rannehmen. Geben Sie ihnen nur eine Impfung auf einmal. Es besteht keine Gefahr,
das zu tun. Das ist also das Konzept mit HLA-DRB1. Aber für Erwachsene, die dieses spezielle Gen
tragen. Und es ist ein einfach durchzuführender Gentest, den Sie von Ihrem Arzt durchführen lassen
können, wenn Sie dieses Gen tragen, sollten Sie sich vor einer Impfung vorbereiten. Sie
Sie würden die Funktion Ihres Immunsystems verbessern wollen. Sie würden die entzündlichen Dinge
in Ihrem Körper reduzieren wollen. Was meine ich damit? Ich meine die Lebensmittel, die Sie essen.
Wir alle wissen, dass fast jede Krankheit eine Entzündungskrankheit ist. Dieser Virus ist eine
Entzündungskrankheit.
Tom O'Bryan Also, der häufigste Auslöser für eine Entzündung ist das, was am Ende Ihrer Gabel liegt.
"Nun, ich fühle mich gut, wenn ich esse... Ich bin nur eine Weile etwas benommen." Nun, Sie lösen
damit eine Entzündung in Ihrem Gehirn aus. Wenn man also erforscht: "Was sind die
Entzündungsauslöser in meiner Welt?", kann das sehr hilfreich sein, um den Körper zu stärken. Und
das ist die Art und Weise, wie Sie das Immunsystem bei dieser speziellen Bedrohung, die wir gerade
haben, betrachten müssen: Wie hoch ist Ihre Basislinie der Entzündung? Denn wenn Ihr
Ausgangswert hoch ist, haben Sie das Risiko, zu den 5 bis 10 % der Menschen zu gehören, die das
Virus bekommen und Symptome bekommen. Wir wissen, dass 80-85% der Menschen keine
Symptome bekommen. Vielleicht bekommen sie einen Tag lang Halsschmerzen, vielleicht fühlen sie
sich einen Tag lang ein wenig warm und dann geht es ihnen gut, sie haben einen Tag lang etwas
lockeren Stuhlgang. Nun, sie waren dem Virus ausgesetzt und das Immunsystem hat getan, was es
tun sollte und hat sich darum gekümmert.
Tom O'Bryan Aber dann gibt es 5-10% der Leute, die krank werden, sie haben einen Husten, eine
Erkältung, sie haben Fieber, ihr Körper muss hochfahren, sie bekommen Fieber. Und sie überstehen
es gut nach vier oder fünf Tagen und denken: "Oh, gut. Mir geht's gut." Nun, Ihr Immunsystem
musste die Reserven anrufen. Es wäre also eine gute Idee, etwas für Ihr Immunsystem zu tun, um es
zu stärken, nachdem diese Sache überstanden ist. Wenn es Ihnen wieder gut geht, "Oh, gut. Ich kann
es vergessen und zu meinem Leben zurückkehren." Nein, Ihr Leben hat Sie mit einem geschwächten
Immunsystem ausgestattet und Sie mussten sich aufraffen und die Reserven abrufen. Sie mussten
ein Fieber erzeugen. Denn 80-85% der Menschen haben überhaupt keine Reaktion, weil ihr
Immunsystem sich darum kümmert. Und dann gibt es die 5-10% der Menschen, die ins Krankenhaus
müssen und ernstere Reaktionen haben.
Tom O'Bryan Ich gebe Ihnen also dieses Gesamtbild, denn es ist der Ausgangswert der Entzündung,
den wir jeden Tag mit uns herumtragen, der zu einem erheblichen Teil bestimmt, ob wir ein Problem
mit der Exposition gegenüber diesem Virus haben werden. Wo ist Ihre Grundlinie? Und das ist etwas,
das Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt herausfinden können. Aber bei all dem sollten Sie nicht vergessen,
dass die häufigste Quelle für Entzündungen im Körper das ist, was sich am Ende Ihrer Gabel befindet.
Die häufigste. Deshalb sprechen wir von einer "Regenbogendiät": Essen Sie die Farben des
Regenbogens. Denn all diese satten Farben sind voll von Polyphenolen. Das ist ein Geek-Begriff, aber
was er bedeutet, sind Nährstoffe, die helfen, Ihren Körper zu stärken und ein ausgeglichenes
Immunsystem zu unterstützen.
Tom O'Bryan Ein Beispiel: Dieser spezielle Virus, um den wir uns gerade sorgen, geht auf einen
Rezeptor, den Fängerhandschuh, er geht auf einen Rezeptor, der ACE-2-Rezeptor genannt wird.
Studien haben gezeigt, dass, wenn Sie eine Menge Polyphenole in Ihrem Blutkreislauf haben, Ihr
Blutkreislauf ist nur eine Autobahn und was Sie essen, ist das, was auf die Autobahn gelangt, wenn
Sie eine Menge Polyphenole haben, sitzen die Polyphenole im ACE2-Rezeptor und beruhigen ihn und
das Virus kann nicht in die Zelle gelangen. Die Polyphenole machen den ACE-2-Rezeptor resistent
dagegen, dass das Virus in die Zelle eindringt. Jetzt wächst das
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Virus wächst nur innerhalb Ihrer Zelle. Es wächst nicht, wenn es sich in der Blutbahn befindet; es
muss in eine Umgebung gelangen, in der es sich ausbreiten kann. Es reproduziert sich nicht, aber es
scheidet aus. Aber es scheidet sich innerhalb der Zelle ab.
Tom O'Bryan Aber wenn Sie viele Polyphenole haben, weil Sie die Farben des Regenbogens essen,
wenn Sie jeden Tag eine Tasse Blaubeeren essen, weil es so viele Studien gibt, die davon sprechen,
dass Blaubeeren Ihrem Gehirn helfen, besser zu funktionieren, eine Tasse Blaubeeren am Tag für drei
Jahre und Ihr Gehirn arbeitet wieder so, wie es 11 Jahre zuvor war, lesen Sie einfach die
Wissenschaft. Wenn Sie also Lebensmittel in allen Farben des Regenbogens essen, haben Sie gerade
eine Menge Polyphenole in Ihrem Blutkreislauf, das hilft, Sie so sehr zu schützen. Nur so viel. Nun,
Polyphenole werden Sie nicht davor bewahren, eine virale Infektion zu bekommen. Aber jeder kleine
Basistreffer, den Sie tun, hilft, Sie zu schützen und stärkt Sie. Also essen Sie die Farben des
Regenbogens, das ist die erste Sache.
Tom O'Bryan Die nächste Sache, die ich ansprechen möchte, wenn ich kann, ist, dass das Virus in Ihre
Zelle gelangen muss, um sich zu vermehren. Aber die Studien haben gezeigt, und ein Haufen von
ihnen sind aufgrund der aktuellen Bedrohung, in der wir uns befinden, herausgekommen, dass, wenn
Sie genug Zink in Ihrer Zelle haben, es das Virus daran hindert, sich zu verteilen. Die Studien zeigen
also, dass, wenn man viel Zink in der Zelle hat, ausreichende Mengen an Zink in der Zelle, das Virus
dort hineinbringt, die Ausscheidung viel, viel geringer ist. Wenn sie wenig Zink in der Zelle haben,
schüttet das Virus viel, viel mehr aus. Sie wollen also einfach genug Zink in Ihren Zellen haben.
Tom O'Bryan Nun, wie stellen Sie das an? Zink ist eines der Mineralien, die schwer in die Zelle zu
bekommen sind. Es wird dort hineingelangen, aber es ist schwieriger. Und es benötigt eine Eskorte.
So wie es Rezeptorstellen gibt, braucht man eine Eskorte, um in die Zelle zu gelangen. Hier ist ein
weiterer Geek-Begriff: Ionophor. Es bedeutet einfach die Eskorte, die dich ins Innere der Zelle bringt.
Es ist wie eine Braut, die am Arm ihres Vaters zum Altar schreitet, er begleitet sie den Gang hinunter.
Man braucht also einen Ionophor, einen Zink-Ionophor, um ins Innere der Zelle zu gelangen.
Tom O'Bryan Nun, das ist wirklich cool. Eines der bekanntesten Zink-Ionophore ist Chinin. Das ist der
Grund, warum unsere Regierung im März und April herauskam und sagte, dass Hydroxychloroquin,
das die chemische Kopie von Chinin ist, hier hilfreich sein könnte.
Denn Hydroxychloroquin ist ein Zink-Ionophor, der Zink ins Innere der Zelle eskortiert. Also, woher
kommt das mit dem Chinin? Wir verwenden Hydroxychloroquin schon seit über 90 Jahren. Und
warum? Weil es eine chemische Kopie des Chinins ist, das aus dem Cinchona-Baum oder dem
"Fieberbaum" in Indien und Indonesien stammt, und das man einnimmt, um sich vor Malaria zu
schützen. Sie nehmen also Chinin, um zu verhindern, dass sie Malaria bekommen. Und die
Geschichte besagt, dass die britischen Soldaten, als sie in den 1800er Jahren in Indien waren, alle
regelmäßig Chinin bekamen, um zu verhindern, dass sie Malaria bekommen.
Tom O'Bryan Aber das Zeug schmeckt scheußlich, es ist so bitter wie nur möglich. Also mischten sie
dem Chinin ein bisschen Fruchtwasser und ein bisschen Zucker bei und nahmen es runter. Daher
kommt auch das Lied: "Just a little bit of sugar helps the medicine go down", daher kommt das Lied.
Es war von Chinin zur Vorbeugung
Malaria zu verhindern. Nun, diese britischen Soldaten bekamen die Erlaubnis, einen Teelöffel Gin mit
ihrem Gebräu zu verwenden, so wurde der Gin und Tonic geboren. Das Tonic Water ist Chinin,
wirklich bitter, etwas Wasser mit Fruchtgeschmack und Zucker. Das ist der Grund, warum einige
Leute sagen, dass Tonic Water helfen kann, denn Tonic Water ist reich an Chinin, das ein ZinkIonophor ist. Es wäre also lächerlich zu sagen, dass Tonic Water COVID heilen wird. Das ist lächerlich.
Aber es gibt gute wissenschaftliche Erkenntnisse, die besagen, dass Tonic Water ein Zink-Ionophor ist
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und Zink in die Zellen eskortiert, so dass man ein wenig mehr Widerstandskraft hat, wenn man
diesem Virus ausgesetzt ist, dass es, wenn es in die Zelle eindringt, nicht sehr viel ausschütten wird.
Tom O'Bryan Sie essen also die Regenbogen-Diät, jede Mahlzeit besteht aus mehreren Farben des
Regenbogens. Meine Frau und ich haben ein bisschen, wir machen ein bisschen Tonic Water. Nun,
man muss mit Tonic Water vorsichtig sein, weil das Zeug so bitter ist, dass sie eine Menge Zucker
hineinwerfen. Das ist Müll. Und es gibt einige Tonic Waters, die chemische Kopien sind, die haben
nicht mal Chinin drin. Also, lesen Sie das Etikett. Da sollte stehen: Wasser, Chinin, Zucker. Und dann
gibt es eine Firma namens "Fever Tree", wie der Baum, von dem das Chinin kommt, Fever Tree, sie
haben fünf Arten von Tonic Water. Und es gibt eines, das heißt "India Light", und das Light ist sehr
zuckerarm und es hat keinen künstlichen Zucker drin.
Tom O'Bryan Jeden Tag machen wir, es sind kleine Flaschen, wir teilen eine Flasche und dann
machen wir eine Scheibe einer Limette hinein, und dann füllen wir das Glas mit Wasser, so dass es
verdünnt ist, und wir haben jeden Tag ein bisschen Tonic Water mit ein bisschen Limettengeschmack
dazu, keinen Gin. Vielleicht hilft es, vielleicht auch nicht. Aber es gibt eine gute Wissenschaft, die
besagt, dass es helfen könnte. Also, Sie wollen Zink. Sie wollen Vitamin D. Sie wollen vielleicht ein
wenig Tonic Water, Hydroxychloroquin, es ist, warum einige Studien sagen, es funktioniert, einige
Studien sagen, es funktioniert nicht. Denn die Studien, die zeigen, wann es wirkt und wann nicht, es
gibt ein paar Studien, die beide Gruppen zeigen, die, für die es wirkt und die, für die es nicht wirkt.
Diejenigen, bei denen es funktioniert hat, hatten höhere Zinkwerte. Diejenigen, bei denen es nicht
funktionierte, hatten nicht genug Zink. Es ist also von entscheidender Bedeutung, eine ausgewogene
Ernährung zu haben, die Regenbogen-Diät, viel Farbe. Gemüse sollte den Hauptteil jeder Mahlzeit
ausmachen, um sich vor diesem Virus zu schützen.
Dr. Patrick G: Ich weiß es zu schätzen, dass Sie all das mit uns teilen, denn ich denke, es ist wichtig,
weil die Sorge, die die Leute haben, sich auf die Immunlage bezieht. Was bei COVID-19 im
Allgemeinen rätselhaft ist, ist, dass manche Menschen völlig asymptomatisch sind, vielleicht verlieren
sie den Geruchs- und Geschmackssinn, aber sie haben keine wirklichen Symptome. Und andere
Menschen werden buchstäblich sehr krank und manche sterben. Nun, die Berichte über die
Menschen, die tatsächlich sterben, die große, große Mehrheit, weit über 90%, haben komorbide
Faktoren. Es scheint, dass es extrem, extrem selten ist, dass jemand ohne komorbide Faktoren
tatsächlich an COVID-19 selbst erliegt und stirbt.
Dr. Patrick G: Aber letztendlich, und Sie haben einige der Schlagzeilen entmystifiziert, "Was ist mit
Hydroxychloroquin?" Es gibt diese Debatte darüber, et cetera. Die
Aber das Verständnis, dass es zusammen mit Zink wirksam ist, macht eine ganze Menge Sinn. Es
klingt so, als ob es auch bei Chinin oder Hydroxychloroquin keine unerwünschten Wirkungen gibt,
wenn man es nimmt. Mit anderen Worten, es hat keine, die meisten
Medikamente würden einige unerwünschte Wirkungen haben, die mit der Einnahme eines
Medikaments verbunden sind, also scheint das hier nicht der Fall zu sein.
Tom O'Bryan Nun, ich bin mir nicht sicher über die Nebenwirkungen von Hydroxychloroquin. Ich bin
kein Experte in der Anwendung dieses Mittels. Aber es gibt keine Nebenwirkungen bei dem TonicWater-Konzept, soweit ich weiß.
Dr. Patrick G: Was der aktive Inhaltsstoff ist.
Tom O'Bryan: Nur der Zucker. Nur der Zucker. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht die mit hohem
Zuckergehalt nehmen. Sie bekommen also eine "leichte" Sorte und vielleicht hilft sie, vielleicht auch
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nicht. Es schmeckt gut, es ist keine große Sache. Hier ist meiner mit ein bisschen Limette drin. Es wird
Ihnen nicht schaden und es kann helfen.
Dr. Patrick G: Wie man so schön sagt, vielleicht ist es ein anerzogener Geschmack. Also, wenn man
sich das anschaut, und ich liebe diese Strategien, um zu sagen: "Hey, lass mich mich selbst
aufbauen", im Vergleich dazu, eine sehr unbekannte Injektion eines Impfstoffs zu bekommen, der
wirklich überhaupt nicht viel getestet wurde. Und wir können das Thema noch weiter vertiefen, aber
das ist jetzt nicht nötig. Sagen wir einfach, dass, wenn Sie sich nicht wohl fühlen, und mehr als die
Hälfte der befragten Personen sagen gerade, dass sie sich nicht wohl fühlen, diesen Impfstoff zu
bekommen, aber dennoch eine Maßnahme ergreifen wollen, Vitamin D, Sie haben so gut zitiert.
Essen Sie eine Regenbogen-Diät, die Sie so gut zitiert haben. Tonic und Zink, das kann eine sehr
positive Wirkung haben, um zu verhindern, dass sich eine COVID-Infektion wirklich zu etwas Ernstem
entwickelt. Gibt es sonst noch etwas, das Sie hinzufügen würden?
Tom O'Bryan Ja. Oh, sicher. Aber sicher. Es gibt noch ein paar Dinge. Ein weiteres ist Vitamin C. Und
ich habe vier Studien gesehen, glaube ich, und es gibt noch mehr, aber ich will nicht jede einzelne
Studie lesen, ich muss nur verstehen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und vier Studien haben
gezeigt, dass es Menschen, die mit einer Diagnose des SARS-CoV-2-Virus ins Krankenhaus eingeliefert
werden, viel, viel, viel besser geht, wenn man ihnen Vitamin C intravenös verabreicht. Unglaublich
besser. Und so ermutige ich alle unsere Patienten, Vitamin C im Rahmen ihrer Darmtoleranz zu
nehmen. Was bedeutet das?
Tom O'Bryan Nun, ich habe das von der Arbeit von Dr. Linus Pauling, dem einzigen Mann auf der
Welt, der zweimal den Nobelpreis gewonnen hat, und es wurde als das "Pauling
Protokoll". Und Sie fangen damit an, dass Sie vielleicht 500 Milligramm Vitamin C zu jeder wachen
Stunde einnehmen und Sie behalten im Auge, wie viel Sie während des Tages zu sich nehmen. Sie
gehen also durch den Tag und haben ein paar davon vergessen, aber "Okay, ich habe heute
insgesamt 12.000 Einheiten genommen", was auch immer das ist, und dann machen Sie am nächsten
Tag das Gleiche jede wache Stunde, bis Sie ein wenig lockeren Stuhlgang bekommen, oder Durchfall.
Das nennt man Darmtoleranz, man hat die Toleranzgrenze überschritten.
Tom O'Bryan Und Sie sagen: "Okay, ich habe 12.000 gemacht, dann bekam ich Durchfall." Dann
macht man einen Tag Pause, damit der Darm wieder normal ist. Und dann fangen Sie mit 75 % dieser
Dosis an. Also, wenn Sie 12.000 genommen haben, nehmen Sie am nächsten Tag 9.000. Und Sie
verteilen es über den Tag. Und Sie bleiben bei 9.000, bis Sie Durchfall bekommen. Vielleicht sind das
zwei Tage, vielleicht ist es eine Woche. Aber wenn du wieder etwas lockeren Stuhlgang bekommst,
"Okay, ich habe lockeren Stuhlgang bei 9.000", dann nimmst du einen Tag frei, damit sich dein
System beruhigen kann. Und dann nehmen Sie 75% davon, also 5.000 bis 6.000, und verteilen es
über den Tag. Und Sie kommen zu einer Dosierung, bei der Sie keinen Durchfall bekommen. Das ist
Ihr Darmtoleranzlevel, was auch immer das ist.
Tom O'Bryan Und was Vitamin C macht, ist, dass es die Klinge Ihrer Immunzellen schärft, die da
draußen sind, um Sie zu schützen und für Sie zu kämpfen, es schärft die Klinge. "Nun, wie viel sollte
ich nehmen?" Ich weiß es nicht. Das hängt von Ihrem Körper ab. Machen Sie das Pauling
Protokoll. Und es ist sicher, das Schlimmste ist, dass Sie für einen Tag oder so ein wenig lockeren
Stuhlgang bekommen. Nun, es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die durch die Einnahme größerer
Dosen von Vitamin C ein Risiko für Nierensteine haben. Das ist eine echte genetische Anfälligkeit.
Wenn Sie eine Familiengeschichte von Nierensteinen haben, dann wollen Sie vielleicht nicht die
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Darmtoleranz machen, Sie wollen vielleicht nur 5.000 Einheiten pro Tag nehmen und es nicht zu sehr
übertreiben.
Tom O'Bryan Aber wenn Sie keine familiäre Vorgeschichte haben, wenn Sie immer noch besorgt sind,
dann ist der Weg, diesen ganzen Stoffwechselweg zu minimieren, wenn Sie genetisch anfällig sind,
genügend B-Vitamine einzunehmen. Nehmen Sie also tagsüber einen B-Komplex mit Ihrem Vitamin C
ein. Nehmen Sie nur einen B-Komplex pro Tag und es wird Ihnen gut gehen, für diejenigen, die
besorgt sind. B-Vitamine sind sowieso gut zu nehmen. Aber wenn jemand wegen dieser seltenen,
möglichen Nebenwirkung des Pauling-Protokolls besorgt ist, nehmen Sie einfach einen B-Komplex.
Dr. Patrick G: Großartig. Nun, das ist alles sehr lehrreich. Und wie ich schon sagte, finde ich es
großartig, dass wir nicht nur über das Problem sprechen, sondern auch über die Lösungen, die es
gibt. Denn es besteht kein Zweifel, dass etwas in der Welt vor sich geht. Die Ursprünge davon sind
verdächtig, die Reaktionen darauf sind verdächtig. Aber eigentlich läuft es darauf hinaus, dass der
Einzelne sich die Frage stellt: "Okay, was kann ich tun?" oder, wenn ich für meine Familie
verantwortlich bin: "Was kann meine Familie tun?" Und ich denke, Sie haben uns einige wirklich,
wirklich tolle und nicht komplizierte oder schwer umzusetzende Protokolle gegeben. Haben Sie noch
eins?
Tom O'Bryan: Ich habe noch eins.
Dr. Patrick G: Schießen Sie los, bitte.
Tom O'Bryan Und es ist ein wirklich wichtiges Konzept. Es gibt vier verschiedene Phasen, um Ihr
Immunsystem aus einer Ernährungsperspektive zu unterstützen. Die erste Phase ist die Prävention.
Und das ist der Punkt, an dem wir jeden dazu bringen möchten, das alles im Voraus zu tun. Dann
gehören Sie zu den 80-85%, Sie sind dem Virus ausgesetzt, man weiß ja nie. Sie bilden einfach
Antikörper und jetzt sind Sie immun, Sie haben nie ein Problem. Und wir würden uns freuen, wenn
alle so wären. Aber bei denen, die nicht so reagieren, liegt es daran, dass ihr Immunsystem die
Aufgabe nicht bewältigen kann.
Tom O'Bryan Also, es gibt die Präventionsphase. Und in der Präventionsphase gibt es viele
verschiedene Nährstoffe, die hilfreich sein können: Vitamin C, Vitamin D, Zink. Ich habe hier eine
Liste zusammengestellt, Melatonin, Quercetin, Fischöle, kaliumreiche Ernährung. Es gibt
Es gibt eine Menge Wissenschaft hinter all diesen Dingen, dass Sie sie während der gesamten Zeit der
Unterstützung des Immunsystems in der Präventionsphase einnehmen können.
Diese sind sicher und können die ganze Zeit über eingenommen werden.
Tom O'Bryan Dann gibt es noch die Infektionsphase. Wenn Sie in die Infektionsphase kommen, gibt
es einige Dinge, die noch ein bisschen mehr helfen können. Zum Beispiel Pilze, es gibt viele
verschiedene Pilzprodukte, die helfen, Ihr Immunsystem zu unterstützen. Und manche würden
sagen: "Also, das hier ist das Beste." Nun, okay. Aber es gibt eine Reihe von ihnen, die wirklich
funktionieren. Aber sie helfen, mehr Immunzellen zu bilden, sie helfen Ihnen, mehr Action zu
bekommen. Aber Sie nehmen nicht die Pilze, Sie nehmen nicht etwas, um Ihr Immunsystem
aufzubauen, wie die Pilze oder Berberin oder Bicillin oder Echinacea oder Golden Seal. Das sind gute
Dinge, die man nehmen kann, um das Immunsystem aufzubauen, aber man nimmt sie nicht, wenn
man eine eskalierende Entzündung hat. Wenn Sie also jetzt gegen diese Sache ankämpfen und sich
immer mehr entzünden, nehmen Sie nicht die Dinge ein, um mehr weiße Blutkörperchen zu bilden,
weil Sie hier an der Schwelle sind, wie Ihr Immunsystem reagiert.
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Tom O'Bryan Aber die Dinge, die Sie nehmen können, das Vitamin D, das Vitamin C, das Fischöl, das
Melatonin, das Quercetin, die kaliumreiche Diät, die Regenbogendiät, das Zink, die können Sie
durchweg nehmen und sie werden Ihnen nicht schaden. Aber Sie wollen nicht die Dinge nehmen, die
eine stärkere Immunantwort unterstützen, sobald Sie eine eskalierende Entzündung haben. Das ist
eine wichtige Unterscheidung, wann es sicher ist, Nahrung zu nehmen, und wann nicht. So gesehen
sind Pilze großartig, sie können dramatisch helfen, aber sie bauen mehr Zellen auf, und Sie wollen
nicht mehr aktive Zellen, wenn Sie bereits eine eskalierende Entzündung haben.
Dr. Patrick G: Großartig. Also, Sie sagten, es gäbe vier Dinge. Also, da war die Vorbeugung, da war die
aktive Infektion, gibt es noch zwei weitere Dinge?
Tom O'Bryan: Oh, danke schön. Die gibt es. Die eskalierende Entzündung. Wenn man in einem
eskalierenden Entzündungszustand ist, nimmt man die Pilze nicht. "Aber was kann ich mit der
eskalierenden Entzündung machen?" Sie können Dinge nehmen, über die wir gerade gesprochen
haben, aber jetzt können Sie auch N-Acetyl Cystein, Glutathion, das sind Dinge, die dem aktuellen
Immunsystem helfen, stärker zu arbeiten, sie bauen nicht mehr Immunzellen auf. Sie vergrößern
nicht Ihre Armee, Sie haben bereits eine eskalierende Entzündung, also wollen Sie Ihre Armee nicht
vergrößern. Und jetzt können Sie auch noch Curcumin hinzufügen, das aus Kurkuma kommt und
Bromelain, das sind einige Enzyme, die helfen, den ganzen Dreck in Ihrem Blutkreislauf loszuwerden.
Diese Dinge können Sie während einer eskalierenden Entzündungsphase ohne Probleme hinzufügen.
Tom O'Bryan Und dann ist da noch die Erholungsphase. In der Erholungsphase können Sie all die
Dinge tun, die ich vorhin schon erwähnt habe, Sie können mit dem Curcumin, mit dem N-AcetylCystein, dem Glutathion weitermachen. Und ich weiß, das ist alles griechisch für manche Leute, ich
weiß. Aber Sie werden es sich noch einmal anhören und sich ein paar Notizen machen, und dann
werden Sie mit Ihrem Arzt darüber sprechen. Die einzige Vorsicht, die Sie hier walten lassen sollten,
ist die, dass Sie sich von denjenigen fernhalten, die das Immunsystem stärken, wenn Sie bereits eine
eskalierende Entzündung haben.
wenn Sie bereits eine eskalierende Entzündung haben, weil Sie das Risiko eines Zytokinsturms
eingehen.
Dr. Patrick G.: Ich liebe die Organisation des Verständnisses dieser vier Phasen und die Tatsache, dass
man identifizieren muss, in welcher Phase man sich befindet, um zu wissen, welche Maßnahmen
man ergreifen muss. Denn wenn man die falschen Maßnahmen ergreift, die zur falschen Phase
passen, könnte das zu einem anderen Ergebnis führen als dem, das man sich wünscht. Also, ich
denke, das ist wirklich sehr, sehr nützlich, also vielen Dank dafür.
Dr. Patrick G: Dr. Tom O'Bryan, es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen und Ihre Weisheit
über all das zu erfahren. Es hat wirklich viel beleuchtet, ich denke, ich würde es Selbstermächtigung
nennen, was bedeutet, dass es sich sehr viktimisierend anfühlt, diese Pandemie, und die Art und
Weise, wie die Dinge heruntergefahren werden, und es gibt nichts, was ich dagegen tun kann, usw.
Aber in diesem speziellen Fall habe ich das Gefühl, es ist wie: "Nun, nein. Weißt du was? Isolieren Sie
sich nicht sozial, bleiben Sie sozial." Das ist aus vielerlei Gründen wichtig. Hier sind verschiedene
Dinge, die Sie tun können, so dass, selbst wenn Sie dem Coronavirus ausgesetzt sind, die
Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Sie es überstehen und es Ihnen gut geht. Und auf der anderen
Seite hat Ihr Körper gelernt, wie er mit dieser Umgebung umzugehen hat. Ich bin also viel ermutigter,
nachdem ich mit Ihnen gesprochen habe, und ich bin sicher, dass jeder, der das hier sieht, das auch
sein wird. Also, vielen Dank.
Tom O'Bryan Das ist das Ziel, das ist wirklich das Ziel. Wenn ich Bücher signiere, schreibe ich immer
das Gleiche, seit ein paar Jahren, weil das eine Botschaft ist, die jeder verstehen muss. Base Hits
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gewinnen das Spiel. Es gibt keine magische Pille, die Sie vor diesem Virus schützt oder Sie schützt,
nachdem Sie diesen Virus haben. Es gibt keine magische Pille. Hydroxychloroquin: "Ja, nein." Die
verschiedenen Medikamente, die herauskommen, Remdesivir, "Ja, nein." Nun, bei manchen Leuten
hilft es, bei manchen Leuten nicht. Es sind all die Basishits, die man macht, die letztendlich das Spiel
gewinnen.
Tom O'Bryan Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn ich damit abschließen darf. Wir schreiben das
Jahr 1986, Australien. Ein Gastroenterologe/Mikrobiologe schreibt eine Abhandlung und sagt: "Wisst
ihr, ich glaube, dass manchmal Geschwüre durch ein Bakterium verursacht werden." Alle
Gastroenterologen sagten: "Was sind Sie? Ein Spinner? Jeder weiß, dass Geschwüre durch zu viel
Säure im Magen verursacht werden und man Antazida nehmen muss", was eine MultimilliardenDollar-Industrie für diese eine Art von Medikamenten ist, "jeder weiß das."
Tom O'Bryan Es war ihm egal. Was hat er gemacht? Er hat eine Endoskopie gemacht. Er steckte sich
einen Schlauch mit einer Kamera in den Hals und machte ein Bild vom gesunden rosa Gewebe seines
Magens. Dann trank er einen Becher, einen Becher mit einer Bakterienlösung namens Helicobacter
pylori, H. pylori. Er trank einen Becher davon, wartete drei Tage, bis er sich wirklich krank fühlte,
machte eine weitere Endoskopie, machte ein Bild von den beginnenden Geschwüren in seinem
Magen. Dann nahm er die Antibiotika, um die Bakterien abzutöten, wartete etwa eine Woche, bis er
sich besser fühlte, dann machte er eine weitere Endoskopie, die die gesunde Heilung des rosa
Gewebes seines Magens zeigte.
Tom O'Bryan Dann hat er es mit den Bildern veröffentlicht. Dann wusste jeder, dass er ein Spinner
ist. Aber er bewies, dass manchmal Geschwüre Bakterien verursachen können. Die
Weltgesundheitsorganisation hielt das für so wichtig, dass sie die Arbeit an jede medizinische
Gesellschaft
an jede medizinische Gesellschaft auf der Welt, mit den Worten: "Schicken Sie das an alle Ihre
Mitglieder." Und warum? Weil zu dieser Zeit die Nummer eins der Krebserkrankungen in der Welt
Magenkrebs war, meist verursacht durch eine Helicobacter-Infektion, von der niemand wusste, dass
es sie gab. Wenn die Ärzte also dachten, wenn ihre Patienten mit Gastritis, Magenverstimmung,
kommen, wenn sie nur in Betracht ziehen würden, dass eine Helicobacter-Infektion vorliegen könnte,
und sie darauf testen würden, ein einfacher Test, und sie es behandeln würden, dann würden sie
Magenkrebs verhindern. Es stellte sich heraus, dass dies der Fall war. Die Inzidenz von Magenkrebs
ging im nächsten Jahrzehnt zurück. Aber die Gastroenterologen dachten immer noch, Barry Marshall
sei ein Spinner. Ihm war das egal. 21 Jahre später gewinnt er den Nobelpreis für Physiologie, er und
sein Partner. Und das Nobelkomitee sagte: "Dr. Barry Marshall und sein Partner, die", und das ist das
genaue Zitat, "die mit Hartnäckigkeit und einem vorbereiteten Verstand das vorherrschende Dogma
herausforderten."
Tom O'Bryan Jeder von Ihnen braucht Hartnäckigkeit. Ihr müsst dranbleiben. Lernen Sie einfach
jeden Tag ein bisschen mehr, wie Sie auf sich selbst aufpassen können. Nur ein kleines bisschen
mehr, denn es ist überwältigend, das alles zu tun. Aber hören Sie sich dieses Interview an, hören Sie
sich die anderen Interviews immer wieder an, die, die bei Ihnen mitschwingen, die, die Sie für wichtig
halten, nicht nur um Ihnen Angst zu machen. "Aber was soll ich tun? Wie kann ich mich schützen?"
Sie müssen Hartnäckigkeit haben, um Ihren Verstand darauf vorzubereiten, das vorherrschende
Dogma dessen, was man Ihnen zu sagen versucht, in Frage zu stellen. Und das, denke ich, ist das
Geheimnis, um mit einem starken Immunsystem gesund zu bleiben, nämlich diese Hartnäckigkeit zu
haben. Base Hits gewinnen das Spiel. All die kleinen Dinge, die Sie tun, summieren sich, um Sie und
Ihre Familie zu schützen.
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Dr. Patrick G: Großartige Weisheit. Vielen Dank, dass Sie das mit uns teilen. Nochmals vielen Dank,
dass Sie ein Teil dieser Serie sind und Ihre jahrzehntelange Erfahrung in einer Zeit einbringen, in der
die Menschen diese Weisheit wirklich brauchen. Es war mir ein großes Vergnügen und danke, dass
Sie hier waren.
Tom O'Bryan Vielen Dank, Patrick. Es ist mir eine Ehre.
Dr. Patrick G: Damit ist mein Interview mit Dr. Tom O'Bryan beendet. Ich muss sagen, bei all den
Herausforderungen und der Panikmache, die in Bezug auf COVID im Gange ist, ist es sicherlich schön,
jemanden zu haben, der einem einen optimistischen Ausblick gibt und weiß, dass man herausfinden
kann, wie man seinem Körper Gesundheitssicherheit für die Zukunft verschaffen kann. Also, vielen
Dank, dass Sie mir bei diesem Interview zur Seite stehen.
Dr. Patrick G:
Damit ist die vierte Folge unserer neunteiligen Dokuserie beendet. Danke, dass Sie diese
Reise mit uns gemacht haben. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte hinter uns. Wir freuen uns darauf,
die Reise fortzusetzen. Denken Sie daran: "Vaccines Revealed": COVID Edition ist für Sie verfügbar,
verschiedene Pakete, extrem erschwinglich. Und wir haben einige Boni, die mit diesen Paketen
einhergehen, die Sie sicher sehr interessieren werden, also sehen Sie sich das an. Ich freue mich
darauf, Sie in Folge 5 wiederzusehen.

Outro
Andrew Kaufman: Es gab noch nie einen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass gesunde Menschen
eine Krankheit verbreiten, und es gab mehrere Datensätze, sogar in COVID, die zeigen, dass es
wirklich keinen Beweis für eine asymptomatische Verbreitung gibt. Also, nur basierend auf dem
gesunden Menschenverstand und der vorherrschenden Weisheit, gäbe es keinen Grund für gesunde
Menschen, eine Maske zu tragen.
Andrew Kaufman: Aber es gibt so viele randomisierte kontrollierte Studien, dass es sogar eine
Metaanalyse gibt, bei der die Daten aus allen mehreren Studien in einer Studie zusammengefasst
werden. Und ich sage Ihnen, nicht eine einzige kontrollierte Studie hat jemals einen Nutzen der
Reduzierung von Krankheiten durch Masken gezeigt.
Tom O'Bryan Nun, es gibt Leute, die sagen, James Lyons Weiler sagt, dass das Coronavirus im Labor
hergestellt wurde. Und was Sie tun müssen, ist dem nachzugehen. Vier Tage, nachdem ich die
Ankündigung gemacht habe, dass ich eine Hypothese dazu habe, und ich habe es ausdrücklich
gesagt, konnte ich ausschließen, dass die Beweise, die ich mir angesehen hatte, eine
Schlüsselsignatur dafür waren, dass es im Labor mit rekombinanten DNA-Technologien hergestellt
wurde. Ich konnte jedoch nicht ausschließen, dass es aus dem Labor entwichen sein könnte. Ich
konnte nicht ausschließen, dass es von einem Tier stammen könnte, das zu Forschungszwecken
hergebracht wurde und jemanden infiziert hat. Ich konnte auch nicht ausschließen, dass es eine
serielle Passage durchlaufen haben könnte, um beim Menschen infektiöser zu werden.
Dr. Ben Tapper:
Ich trage keine Maske. Ich sehe über 200 Patienten pro Woche. Warum habe
ich mich nicht mit dieser sogenannten Krankheit angesteckt?
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Dr. Ben Tapper:
Das ist ein mRNA-Impfstoff, der die DNA verändern wird. Und das ist für mich
absolut erschreckend. Wir haben Menschen, wie Gefangene, die in diesen Pflegeheimen gefangen
sind, unfähig, ihre Familie zu sehen. Sie machen Fensterbesuche, es gibt keine Interaktion. Ich
glaube, das wird sie schneller umbringen als jeder Virus.

Bonus-Interview: Del Bigtree
Dr. Patrick G: Ich freue mich sehr, Sie jetzt in den zweiten Teil meines Interviews mit Del Bigtree zu
bringen. Ich beschrieb ihn als leidenschaftlich, mit einer klaren Stimme und als eine der wichtigsten
Stimmen in der Welt von heute, bezogen auf diese ganze Impfstofffrage. Und wenn Sie den ersten
Teil gesehen haben, wissen Sie, warum ich das so sehe. Also, lassen Sie uns keine weitere Sekunde
verschwenden. Lassen Sie uns mit Teil 2 beginnen.
Dr. Patrick G: Del, was Sie gerade beschrieben haben, ist mehr als erschreckend. Und es ist so, wie Sie
sagten, Sie können diese Glocke nicht entklingeln. Wenn man einmal damit rausgegangen ist, gibt es
keinen Weg, es zurück zu ziehen. Es ist, als wäre es ein Problem.
Dr. Patrick G.: Eines der ermutigenden Dinge, die ich zumindest in den Vereinigten Staaten gesehen
habe, ist eine Umfrage, die besagt, dass nur 50% der Leute sagen, dass sie den Impfstoff zu diesem
Zeitpunkt akzeptieren würden. Warum, glauben Sie, ist das so? Weil die meisten Menschen sehr
impffreundlich sind. Haben sie das durchschaut? Oder warum denken Sie, dass das so ist?
Del Bigtree:
Nun, noch einmal, ich denke, ich würde auf meine spirituelle Perspektive verweisen,
von der ich denke, dass, ich denke, Gott hier eine Rolle spielt. Ich denke, dass die Hybris und die
Arroganz dieser Impfstoffpusher sie in eine Position gebracht hat, in der die Welt nun zusieht, wie die
Wurst gemacht wird. Sie hätten das niemals tun dürfen. Das ist der Grund, warum Paul Offit und
Peter Hotez von den Berggipfeln schreien, dass sie vorsichtig sein sollten, weil sie erkennen, dass das,
was sie tun, die Gefahren aufdeckt, die Impfstoffe schon immer hatten, den Ansturm auf die
Wissenschaft, der schon immer stattgefunden hat. Aber jetzt tun sie es mit einem der potentiell
gefährlichsten Impfstoffe aller Zeiten. Aber es steht in den Zeitungen, richtig? Sie können es nicht
vermeiden. Und Sie haben sogar Reporter.
Del Bigtree:
Ich habe darüber gesprochen, dass unsere Medien im Besitz der Pharmaindustrie
sind, aber Sie werden trotzdem hin und wieder einen Reporter bei ABC oder NBC sehen, der eine
wirklich wichtige Frage stellt. Und warum? Weil sie wissen, dass ihre Kinder gezwungen sein werden,
das zu bekommen. Also, egal, wem man gehört, ab einem gewissen Punkt will man wissen: "Moment
mal. Ist das wirklich sicher?"
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Del Bigtree:
Und jetzt berichtet CNN zum ersten Mal überhaupt, ich glaube, es war vor zwei
Tagen, CNN, die nie auf unserer Seite waren, darüber, wie unglaublich gefährlich. Ich habe vergessen,
wie die Überschrift lautet, aber die Gefahren von übereilten Impfungen und historische Hinweise auf
Zeiten, in denen das schon einmal passiert ist. Sie sprachen über Polioimpfstoffe.
Ich lehne mich zurück und denke: Was passiert hier?
Del Bigtree:
Ich habe jetzt Leute, die mich einen Anti-Vaxxer genannt haben, die meine
Argumente jetzt in der ganzen Welt verwenden. Also, es ist wirklich fantastisch. Ich denke auch, dass
die Arbeit, die Vaccines Revealed gemacht hat, die Truth About Vaccines gemacht hat, meine Show,
thehighwire.com, Vaxxed und Vaxxed 2, und The Act. All diese
Dinge werden jetzt von der ganzen Welt gesehen. Und je mehr wir zensiert werden, desto mehr
erzeugt es Neugierde.
Del Bigtree:
Und ich denke, einer der größten Fehler, den die Mächte, wer auch immer das ist, je
gemacht haben, war, dass Leute wie Sie und ich die ganze Zeit gesagt haben, dass die Leute einfach
zu beschäftigt sind, um anzuhalten und zu erkennen, wie ihre bürgerlichen Freiheiten verschwinden,
wie gefährlich dieses Impfprogramm ist. Sie haben einfach keine Zeit, um die Wissenschaft zu lesen.
Sie haben keine Zeit, sich anzuschauen, was mit ihnen passiert. Und dann haben dieselben Leute, die
sie in diesem Hamsterrad gehalten haben und sie einfach durch den Spießrutenlauf getrieben haben,
plötzlich den größten Fehler aller Zeiten gemacht: "Lasst uns euch in euer Haus sperren. Lasst uns
euch einsperren. Lass uns deinen Job schließen und dich für mehrere Monate in dein Haus sperren."
Nun, was haben Sie getan? Sie haben diese vielbeschäftigten Menschen mit einem vielbeschäftigten
Geist genommen und sie sitzen lassen, ohne etwas zu tun, außer auf ihren Computer zu schauen, ins
Internet zu gehen und die Nachforschungen anzustellen, die sie schon lange hätten machen sollen.
Del Bigtree:
Das ist der Grund, warum Sie sehen, ich meine, ich glaube, es war bei 6%
Zustimmung. Wie: "Ja, ich nehme diesen Impfstoff." Noch vor zwei Monaten. Diese Sache kollabiert
vor ihren Augen. Je mehr sie uns maskiert haben, je mehr sie uns eingeschlossen haben, je mehr sie
uns sagen, "Dein Leben wird ohne diesen Impfstoff nicht wieder normal werden, desto mehr wachen
die Leute auf."
Del Bigtree:
Und so ist es eine unglaubliche, eine aufregende Zeit, sehr, sehr beängstigend, aber
die Leute lesen sich ein. Und wenn sie schon dabei sind, wollte ich noch eine Sache hinzufügen, die
wir gerade erst bekannt machen, und die sich in der ganzen Welt herumspricht, dass die Leute
anfangen sollten, sich damit zu befassen. Es gibt echte Bedenken über den Ansatz des Impfstoffs, den
Russland und China gerade verwendet haben. Und offen gesagt, ist es der Ansatz von AstraZeneca,
der als Vektor-Virus-Impfstoff bezeichnet wird. Wir nehmen ein hohles Erkältungsvirus und ein
Adenovirus und setzen ein Gen hinein. Und wir verschicken es. Das Virus ist einfach, ich stelle es mir
wie ein Raumschiff vor, das in Ihren Körper fliegt, um zu landen und Ihre Gene zu mutieren, damit es
COVID-19 bekämpfen kann.
Del Bigtree:
Mit diesem Ansatz, und darüber schreiben jetzt viele Wissenschaftler, hatten sie
versucht, einen HIV-Impfstoff herzustellen, indem sie Adenoviren oder etwas Ähnliches als
Trägersystem verwendeten. Sie entdeckten, dass dieser Ansatz das Risiko einer HIV-Infektion
unglaublich steigert. In ihren eigenen Studien, als sie das schon einmal gemacht haben, hatten
diejenigen, die diesen Ansatz im Vergleich zu Placebo erhielten, höhere Raten von HIV. Es besteht die
ernste Sorge, dass die T-Zellen in Ihrem Körper dadurch irgendwie anfällig für HIV werden. In jedem
Land, in dem ein HIV-Risiko besteht - die Vereinigten Staaten von Amerika gelten übrigens als
Risikoland - erhöhen wir also unser Risiko, an HIV zu erkranken, wenn wir diesen Impfstoff
bekommen.
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Del Bigtree:
Das ist eine brandneue Wissenschaft, die sich Bahn bricht. Super, super
besorgniserregend. Und etwas, von dem Tony Fauci alles weiß. Genauso wie Redfield von der CDC,
beide waren an der Entwicklung des HIV-Impfstoffs beteiligt. Sie sind sich der Gefahren dieser Sache
sehr wohl bewusst. Und deshalb werden sie Ihnen sagen, dass Sie sich den Moderna-Impfstoff, den
mRNA-Ansatz, ansehen sollten. Das ist buchstäblich ein Impfstoff, der versuchen wird.
Es ist ein Impfstoff, der versucht, eine kodierte Nachricht zu senden, damit Ihr Körper glaubt, die
Nachricht käme von Ihrer DNA, um Ihre eigene RNA zu bekommen, um im Wesentlichen zu beginnen,
Ihre Zellen zu mutieren.
Del Bigtree:
Aber es gibt ein ganz neues Problem, das wir gerade damit entdeckt haben. Der
Moderna-Impfstoff muss bei extrem niedrigen Temperaturen bleiben. Das mag den meisten Leuten
irrelevant erscheinen, aber ich glaube, es liegt irgendwo bei 80 unter Null. Es gibt eine Version dieser
Art von Impfstoff mRMA, die bei 13 unter Null liegt. Aber es kann nur in unregelmäßigen Kühlschrank
für 24 Stunden dauern. Und in der Sekunde, in der er Raumtemperatur hat, haben sie nur noch zwei
Stunden Zeit, ihn abzugeben. Das macht es unmöglich für den Einsatz in jedem System, das wir in
Amerika haben, vergessen Sie Afrika oder andere Drittweltländer. Wir haben also nicht einmal die
Infrastruktur, um den Moderna-Impfstoff zu liefern.
Del Bigtree:
Und so, für all diese Leute, die sich in der Maskierung verschanzen und darauf
warten, dass das, was ich das Impfstoff-Einhorn nenne, entdeckt wird, sage ich Ihnen, Leute, es wird
nicht hier sein. Sie sollten den Top-Virologen und Impfstoffherstellern zuhören, die sagen, dass es
diesen Impfstoff auf keinen Fall vor dem nächsten Jahr geben wird. Und viele sagen, die Chancen,
dass wir diesen Impfstoff jemals haben werden, sind schrecklich.
Del Bigtree:
Also, wenn Donald Trump sagt, er plant, bis zum Ende des Jahres hier zu haben, weiß
niemand, wie das aussehen würde. Niemand weiß, wie man ihn liefern könnte. Und was sind all die
Gefahren, die damit einhergehen werden? Das sind Dinge, über die wir die ganze Zeit in meiner
Sendung sprechen. Aber Leute, ihr müsst anfangen, eure Nachforschungen anzustellen. Ihr müsst
euch diese Dinge ansehen. Und Sie müssen anfangen, sich zu überlegen, wie Sie bei der nächsten
Wahl für jeden Politiker stimmen, der sagt, dass er Ihr Leben nicht wieder normal werden lässt, bis es
einen Impfstoff gibt. Diesen Impfstoff wird es vielleicht nie geben. Also heißt es: "Wir werden die
Wirtschaft der Vereinigten Staaten von Amerika zerstören, während wir nach einem ImpfstoffEinhorn jagen." Das sind keine Erwachsenen. Das sind keine Leute, die jemals das Sagen haben
sollten.
Del Bigtree:
Ich habe noch nie so einen Moment erlebt, Patrick. Ich meine, die Wissenschaft sollte
die logische, vernünftige Seite der Gesellschaft sein, die mathematische Seite. Und ich denke an
meinen Vater, der immer sagte: "Zähle deine Hühner nicht, bevor sie geschlüpft sind. Oder ein Spatz
in der Hand ist besser als zwei im Busch." Das heißt, triff deine Lebensentscheidungen nicht, Del,
wenn du in die Welt hinausgehst und dieses Haus verlässt. Ich habe dich beschützt. Treffen Sie Ihre
Lebensentscheidungen nicht aufgrund von Wunschdenken. Es ist in Ordnung, zu träumen. Es ist in
Ordnung, einen Traum zu verfolgen. Aber die Entscheidungen, die dein Leben, deine Finanzen und
das, was du tust, betreffen, müssen auf der Realität basieren, die du in den Händen hältst, nicht auf
dem, was du zu haben hoffst.
Del Bigtree:
Wenn wir also Weltpolitiker, Gouverneure, Wissenschaftler sehen, die sagen, dass
unser Plan etwas ist, das auf diesem Planeten nicht existiert, nämlich dieser Impfstoff im Moment. Er
existiert nicht. Er hat Tiere in Tierversuchen getötet. Es gibt eine schreckliche Quote oder Prozentzahl
des Erfolgs in der Zukunft. Wenn wir also unsere Politik in Amerika und auf der ganzen Welt auf
etwas gründen, das ein Wunschdenken ist, dann bedeutet das, dass wir jetzt Kinder haben. Tony
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Fauci könnte meiner Meinung nach genauso gut ein Drittklässler sein. Und so, würde der Gouverneur
von Virginia oder Gavin Newsom, diese Leute, Cuomo,
was werden Sie tun? Sie werden unsere Nation zerstören. Und das, denke ich, ist die größte
Diskussion, die wir haben.
Dr. Patrick G.: Ja. Es ist für mich beängstigend in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, dass wir die
Rationalität verlassen haben und bis zu einem gewissen Grad in die Twilight Zone eingetreten sind,
wo man sieht, wie die Volkswirtschaften heruntergefahren werden, das Leben der Menschen zerstört
wird. Und wenn man sich nur die Daten anschaut, was die Risiken wirklich sind und welche Art von
Reaktion wir haben, basierend auf diesen Risiken, bekommt man fast das Gefühl, dass eine Agenda
im Gange ist, die über das hinausgeht, was diese Sache ist, weil sie keinen Sinn macht. Und ich glaube
auch, dass die Leute manchmal denken, dass wir in einer Art Film oder Roman sind: "Oh, die große
Bedrohung für die Menschheit. Und dann wird es den Impfstoff geben, der den Tag rettet. Und wir
haben es gerade geschafft. Und danke Gott für all diese Helden, die dieses Ding erschaffen haben
und es geschafft haben." Ich meine, es ist "La La Land". Es ist eine verrückte Sache.
Dr. Patrick G: Aber auf der anderen Seite, lassen Sie mich sagen, wir freuen uns auch, mit Ihnen zu
sprechen, denn ich bin ein großer Fan von "The High Wire". Und für die Leute, die das hier sehen, ist
es ein Ritual, Del zu sehen. Jedes Mal, wenn er eine neue Ausgabe von "The High Wire" herausbringt,
gehen Sie wirklich unverblümt darauf ein.
Dr. Patrick G: Und die Sache, über die ich jetzt sprechen möchte, zu der wir schwenken können, ist
die ganze Sache mit der Zensur, denn wir fangen an zu sehen, dass das, was sich hier abzeichnet,
nicht nur eine Frage der Wissenschaft über diese Dinge ist, die man Impfstoffe nennt, und das
Dilemma, das auftaucht. Aber jetzt kommen wir zu umfassenderen Fragen der Menschlichkeit und
der staatlichen Regulierung und der Menschenrechte, weil wir im Wesentlichen Bücher verbrennen.
Wir sagen jetzt, dass die Regierung zensieren wird, was Sie sehen. Und es ist nicht nur die Regierung,
sondern sie hat Mitverschwörer im Silicon Valley und an anderen Orten, die verhindern, dass die
Menschen alternative Ansichten sehen können oder die Wahrheit erfahren, wenn Sie so wollen. Also,
sprechen Sie mit mir über Zensur, weil sicherlich eine Menge davon direkt an Sie gerichtet ist.
Del Bigtree:
Nun, ich meine, wie Sie schon sagten, richtig, wir hatten unseren YouTube-Kanal
heruntergenommen. Ich glaube, das ist etwa vier Wochen her. Ich habe in den letzten drei Jahren
jeden Donnerstag um 11:00 Uhr Pazifikzeit gesendet. Ich glaube, wir nähern uns 180 Episoden. Und
YouTube war für uns eine großartige Quelle, um diese Informationen zu verbreiten, besonders in
Europa und auf der ganzen Welt.
Del Bigtree:
Und dann verschwand unser Kanal ziemlich kurzerhand einfach. Das war etwas, das
ich kommen sah. Es geschah alles innerhalb einer Woche. Wir erkannten, dass wir in den Fokus der
Aufmerksamkeit geraten waren. An einem Montag sagte meine Frau zu mir: "Du wirkst so abwesend,
was ist los?" Und ich sagte nur: "Ich habe einfach das Gefühl, dass mehr negative Energie auf mich
einwirkt als vorher. Ich habe das Gefühl, dass ich auf eine Art Zielscheibe gerichtet bin."
Del Bigtree:
An jenem Donnerstag machten wir unsere Sendung, und an diesem Nachmittag kam
ein Artikel von Media Matters, der Anti-Impf-Befürworter Del Bigtree verbreitet tödliche
Coronavirus-Informationen über Facebook und YouTube. Ich glaube Media Matters griff Facebook
und YouTube an und sagte: "De-platform this
Kerl." Sie schrieben einen weiteren Artikel am Samstag. Ich glaube, es gab drei oder vier Artikel
speziell über mich.
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Del Bigtree:
Am Samstag hat CNN einen Artikel gebracht und unsere Show gezeigt und darüber
gesprochen, wie gefährlich das ist, worüber wir reden. Und dann wurde in derselben Woche mein
Twitter gesperrt. Mein persönliches Twitter wurde eingefroren. Sie forderten mich auf, sechs oder
sieben meiner Beiträge zu löschen, die nur wissenschaftliche Studien, von Experten geprüfte Studien
mit einem Kommentar oder einem Artikel, der veröffentlicht wurde, enthielten. Dass das gegen die
Richtlinien von Twitter verstößt, ist absolut schockierend.
Del Bigtree:
Dieser Montag ist der Montag, den ich als eines der größten Zensur-Ereignisse in der
Geschichte bezeichne, das war, als der America's Frontline Doctors Summit, das Dutzend oder so
Ärzte, die vor dem Obersten Gerichtshof standen und auf Breitbart ein Video veröffentlichten, in
dem sie über den Erfolg sprachen, den sie mit Hydroxychloroquin bei all ihren Patienten hatten und
sagten: "Wir haben jetzt eine Behandlung. Die Pandemie ist vorbei. Wir müssen unsere Kinder
wieder in die Schule schicken. Wir wissen, dass für sie keinerlei Risiko mehr besteht." Und dieses
Video hatte innerhalb von sechs Stunden 17 Millionen Aufrufe. Dann haben YouTube, Twitter,
Facebook, alle das Video runtergenommen.
Del Bigtree:
Jetzt können wir deprimiert und wirklich erschrocken darüber werden. Das ist NaziDeutschland, Bücherverbrennung Zeug. Dies begann vor über einem Jahr, wenn Jeff Bezos erhielt
einen Brief von Adam Schiff sagen, nehmen Sie jeden Dokumentarfilm oder Video und Buch, das
entweder Fragen die Sicherheit von Impfstoffen, oder für diese Bücher, die natürliche Behandlungen
oder Heilmittel haben, oder Möglichkeiten, Kinder mit Autismus zu behandeln wurden nach unten
genommen. Adam Schiff erreichte Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, und sagte dann: "Sie
müssen alle Seiten entfernen, die die Sicherheit von Impfstoffen in Frage stellen."
Del Bigtree:
Also, es ist bedauerlich. Und ich sage das, weil ich im Moment politisch im Stich
gelassen werde. Aber Sie müssen erkennen, dass es eine Partei gibt, die direkt an der Zerstörung des
Ersten Verfassungszusatzes beteiligt ist, zumindest bei diesem Thema. Und das ist wirklich, wirklich
beängstigend.
Del Bigtree:
Also, YouTube abzuschalten ist problematisch. Aber ich bin nicht besorgt darüber.
Wir bauen unsere eigenen Streaming-Dienste über unsere Website auf. Das macht die Leute
neugierig. Ich weiß, dass es da draußen andere Unternehmen gibt, die sagen: "Lasst uns ein neues
Facebook aufbauen. Lasst uns ein neues YouTube bauen." Aber wir ziehen gerade Klagen gegen
YouTube in Betracht. Robert Kennedy Jr. verklagt Facebook. Ich bin gegen einen Fact-Checker
vorgegangen und sie haben sofort alle Falschinformationen in meinen Videos gelöscht und beseitigt.
Del Bigtree:
Aber was wir erkennen müssen, ist, woran wir hier beteiligt sind. Und ich denke, dass
wir depressiv werden könnten. Aber ich möchte die Menschen wirklich dazu ermächtigen, zu
erkennen, dass jede Nation, die an diesen Punkt kommt, jedes Dogma, das an den Punkt kommt, an
dem es anfängt, Leute zu verhaften, weil sie die Wahrheit sagen, Bücher auf der Straße zu
verbrennen oder Leute zu zensieren, das sind die letzten Tage dieser Agenda. Das sind die letzten
sterbenden Atemzüge der Verzweiflung.

Del Bigtree:
Also, was es sagt, ist, wie Sie darauf hingewiesen, über 50% sind jetzt gegen diesen
Impfstoff drehen. Diese 50% melden sich jetzt an, um die Gefahren aller Impfstoffe zu untersuchen.
Und obendrein ist diese Kabale zwischen Silicon Valley und der Pharmaindustrie die gefährlichste, die
je stattgefunden hat, wenn wir uns die Tatsache ansehen, dass Facebook jetzt an der Entwicklung
von Medikamenten beteiligt ist. Google will Ihre medizinische ID sein. Dass sie alles über Sie wissen
werden. Unsere Handys werden überall verfolgt, wo wir hingehen, um zu sehen, wie nah wir uns
sind, ob wir uns küssen oder umarmen. Ich meine, als Sie sagten, es ist wie, einige Leute denken, es
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ist wie ein Roman, dieses Zeug wurde entweder vorhergesagt oder durch 1984, Brave New World,
Fahrenheit 451 in unser Bewusstsein gebracht.
Del Bigtree:
Ich meine, das Prinzip von Fahrenheit 451 ist, dass der Mensch nicht fähig ist, zwei
gegensätzliche Positionen zu hören. Deshalb geben wir ihnen nur eine. Das war mal Pflichtlektüre in
der Junior High und High School. Ich bezweifle, dass es das noch ist. Ich habe mir den Lehrplan nicht
angesehen, weil ich meine Kinder nicht in die Nähe einer Schule lassen würde. Aber ich wette mit dir,
dass sie dich nicht diese dystopischen Romane lesen lassen, weil die Kinder dann auf die Straße
gehen und sagen würden: "Mein Gott, es passiert. Es passiert jetzt." Also, Zensur ist real.
Del Bigtree:
Es gibt im Moment Leute, die kandidieren, um gewählt zu werden, die glauben, dass
es in Ordnung ist, die Meinungsfreiheit zu zerstören. Und ich habe heute Morgen ein Video gesehen,
das gerade aus Australien kam, das uns im Moment nur um Haaresbreite voraus ist. Eine schwangere
Mutter, die einen Facebook-Post über eine Freiheitskundgebung in Australien gegen die Abriegelung
teilte. Die Polizei kam, legte ihr Handschellen an, ihr Ehemann oder Nachbar filmt und sagt: "Was hat
sie getan? Es kann doch nicht illegal sein, einen Facebook-Post zu veröffentlichen." Und sie sagten:
"Doch, ist es. Und sie haben sie weggefangen. Das ist unsere Zukunft.
Del Bigtree:
Das ist der Traum von Nancy Pelosi, die Videos abhören will, die sie schlecht
aussehen lassen. Adam Schiff nimmt diese Dinger runter. Joe Biden sagt Ihnen, er wird Sie
abschalten. Er wird alle abkleben. Bis wann? Bis er dieses Impfstoff-Einhorn findet? Er ist vielleicht
der Einzige, der es schaffen kann. Vielleicht hat er die richtige Einstellung, um es wirklich
aufzuspüren.
Del Bigtree:
Aber das sind beängstigende, beängstigende Entscheidungen, die mir absolut
beweisen, dass wir unseren Traum verloren haben, unseren Fokus auf die Verfassung der Vereinigten
Staaten von Amerika, die das einzige ist, was uns wirklich von der Sowjetunion trennt, uns von China
trennt. Ich bin besorgt über die Herrschaft des Pöbels. Nur weil die Mehrheit der fehlgeleiteten,
ungebildeten Individuen, nicht die Schönheit in unserer Verfassung sehen. Deshalb sind wir
eigentlich eine Republik, mehr als eine Demokratie. Wir sind eine Republik, weil wir bestimmte
gottgegebene oder naturgegebene, wie auch immer man es betrachten will, unveräußerliche Rechte
haben sollen, ein Recht auf freie Meinungsäußerung, ein Recht auf religiösen Glauben, ein Recht auf
unsere eigenen medizinischen Entscheidungen, ein Recht auf Kontrolle darüber, was in unseren
Körper injiziert wird. Mein Gott.
Del Bigtree:
Ich meine, und ich möchte jetzt zu allen sprechen, die an Impfstoffe glauben. Das ist
gut. Das ist in Ordnung. Dies ist ein freies Land. Machen Sie, was Sie wollen. Aber ihr wollt keiner
Regierung, keiner Regierung, das Recht geben, euch zu impfen. Vergessen Sie, nehmen Sie das Wort
Impfstoff raus. Nehmen Sie die Tatsache weg, dass Sie denken, es würde Sie retten.

Del Bigtree:
Wir benutzen Impfstoffe, um Hirsche im ganzen Land zu sterilisieren. Wir haben
gesehen, dass Impfstoffe in Indien und Afrika verwendet werden, um Menschen zu sterilisieren. Das
ist nur eine Möglichkeit. Was ist mit einem Impfstoff wie diesem, der scheinbar sicher ist, aber sobald
man mit einem Virus in Kontakt kommt, tötet er einen? Also ein zeitlich begrenztes Ereignis, bei dem
man nicht nachvollziehen kann, woher es kommt.
Del Bigtree:
Wenn Sie denken, dass ich verrückt spreche, und ich spreche gerade wirklich mit
Leuten, weil sie wissen, wer Sie sind. Diejenigen von Ihnen, die denken, Donald Trump ist der
gefährlichste Mensch auf dem Planeten, ich kenne Sie. Ich bin ein Ex-Demokrat. Wir sind alle noch
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Freunde. Ich bin immer noch offen für dieses Gespräch. Aber ich bin aus Kalifornien geflohen, weil
Kalifornien für mich ein Nazi-Staat geworden ist.
Del Bigtree:
Aber sehen Sie sich Kalifornien an, sehen Sie sich diese Heuchelei an. Auf der einen
Seite haben Sie Angst, dass Donald Trump Schwarze hasst, dass er nicht will, dass sich Schwarze
fortpflanzen können. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist es, was viele Afroamerikaner in
Kalifornien denken. Es gibt Latinos, die denken, er will sie deportieren. Er kümmert sich nicht um ihr
Leben. Es gibt Schwule, Bisexuelle, Lesben, Transgender, die denken, dass Donald Trump es auf sie
abgesehen hat. Doch dieser Staat hat gerade dafür gestimmt, dass Donald Trump Ihnen injizieren
kann, was er will. Das ist es, was hier vor sich geht.
Del Bigtree:
Also, ich sage nicht, dass Donald Trump der böse Kerl ist. Aber was ich sage, ist, dass
wir glauben, dass unser Bewusstsein in diesem Land ist, dass eine schlechte Person, ein schlechter
Schauspieler diese Rolle übernehmen könnte, ein Führer in diesem Land sein könnte. Und Sie geben
ihnen die größte Macht, die es gibt, die Kontrolle über Ihren Körper, ob Sie sich fortpflanzen können,
ob Sie lange leben oder nicht. Das ist alles in der bestehenden Wissenschaft von Impfstoffen möglich,
egal wohin sie sich entwickeln mag.
Del Bigtree:
Und so möchte ich, dass die Leute wirklich erkennen, dass sie niemals jemandem
diese Macht geben sollten, nicht Donald Trump, nicht Hillary Clinton, nicht Joe Biden, nicht
irgendjemandem in der Zukunft, denn eines Tages müssen wir alle erkennen, dass wir einen Hitler
wählen könnten. Einige Leute denken, dass wir das bereits getan haben. Also, basierend darauf, seid
klug. Und für diejenigen, die sagen: "Du übertreibst, Del, Donald Trump spritzt mich nicht an."
Wirklich nicht? Du wählst nicht, aber Donald Trump tut es. Donald Trump stellt den Leiter der
Gesundheitsbehörde. Er und nur er allein entscheidet das, der Leiter des National
Institute of Health, der Leiter der FDA, der Leiter der EPA. All das untersteht dem Präsidenten der
Vereinigten Staaten und wird von ihm kontrolliert. In dem Moment, in dem Sie also einen schlechten
Schauspieler bekommen, wird jeder, der Ihr Impfstoffprogramm entwirft, von ihm oder ihr
kontrolliert, nicht von Ihnen, nicht von Ihrer Stimme. Das ist es, was die Leute begreifen müssen. Das
sollte uns alle in der Gesundheitsfreiheit vereinen, egal ob Sie an Impfstoffe glauben oder nicht.
Dr. Patrick G: Was Sie darlegen Del ist, genau, es scheint, wie einige dieser Bücher, wie 1984 wurde
wir jetzt Prophezeiung, nicht wahr? Dass es das ist, was kommen wird. Und Sie haben Recht. Wir
haben gewisse Befugnisse in den Exekutivzweigen unserer Regierung, um das vielleicht zu
überwachen. Aber wir haben auch große Unternehmen. Das Silicon Valley ist involviert. Sie haben die
große Pharmaindustrie involviert. Ich meine, es gibt so viele Akteure mit Kräften, die anscheinend
fast überwältigend sind, die hier ihren Einfluss geltend machen, dass es wie ein Zug ist, der auf einem
Gleis steht und dieses Gleis hinunterfährt.

Dr. Patrick G.: Eines der Dinge, die mir in dieser Gemengelage viel Hoffnung geben, denn Konflikte
klären sich schließlich, ist, dass die Menschen auf die Straße gehen, besonders in Europa im Moment.
Was haben Sie dort beobachtet?
Del Bigtree:
Ich meine, das ist doch unglaublich, oder? Wir haben gerade letztes Wochenende
beobachtet, mitten in London. Ich denke, es ist zwischen 10.000 bis 40.000 Menschen ist, was sie
sagen, bis für eine Gesundheit Freiheit, Anti-Maskierung Anti-Lockdown Veranstaltung. Toller Song
jetzt auf YouTube, nimm deinen Coronavirus-Impfstoff und schieb ihn dir in den Arsch, ich glaube, so
sagen sie es. Aber sehen Sie es sich an. Es ist wirklich großartig, Tausende und Abertausende von
Menschen zu sehen, die auf den Straßen singen, aber die Beteiligung ist riesig, riesig.
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Del Bigtree:
Berlin, Berichte in Berlin und von den Fotos, die ich mir angeschaut habe, werden sie
sagen, Tausende. Es sieht nach mindestens einer Million aus. Ich habe gehört, dass bis zu vier
Millionen Menschen in Berlin bei dem Protest dort aufgetaucht sind. Andere Nationen auf der
ganzen Welt, Spanien, Frankreich. Wir fangen an, Kundgebungen zu veranstalten. Aber es ist ein
bisschen beunruhigend, dass das Land, das angeblich die am weitesten entwickelte Nation der Welt
ist, die freieste Nation der Welt, wirklich am Rad zu schlafen scheint, wenn es um dieses Thema geht.
Del Bigtree:
Ich war gerade in Utah bei einer großen Veranstaltung. Es waren etwa 1200 bis 1500
Leute da. Großartige Beteiligung. Aber wir sollten, wenn wir wüssten, was das Beste für uns ist,
Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von uns in jeder Stadt in diesem Land versammeln.
Aber für mich zeigt das eines der großen Probleme mit Amerika.
Del Bigtree:
Ich denke, dass wir so ermutigt und mariniert worden sind mit dieser Idee, dass wir
die großartigste Nation der Welt sind, dass uns einfach gesagt wurde, dass wir großartig sind. Und
dass wir die freieste Presse der Welt haben. Dass wir absolut die am leichtesten zu propagierende
sind, die es gibt. Und das ist es, was wirklich passiert.
Del Bigtree:
Die Nachrichtenmedien sind im Besitz all dieser Industrien, von denen Sie sprechen.
Ich denke, das ist gefährlicher als die Tatsache, dass unsere Regierungsvertreter im Besitz dieser
Industrien sind, der Pharmaindustrie, des Silicon Valley, der Öl- und Gasindustrie. Die Lobbyarbeit ist
wahnsinnig, die Menge an Geld, die in diese Politiker fließt. Aber Sie könnten unter diesen
Umständen immer noch etwas in der Welt verändern, wenn Ihre Medien frei wären, darüber zu
berichten, was sie berichten sollten: Wer finanziert diese Leute? Wer steckt wirklich dahinter? Wie
viel Geld fließt da hinein? Was waren die Schmiergelder? Was haben sie dafür bekommen, dass sie
den Präsidenten oder den Senator ins Amt gebracht haben? Mit wem redet er? Mit wem redet sie?
Das ist es, was die Presse tun sollte, aber sie tut es nicht, weil die gleichen Leute, die unsere
Regierung finanzieren, auch unsere Presse finanzieren.
Del Bigtree:
Und die Leute werden mir das streitig machen. Schauen Sie sich einfach die
Werbespots an. Ich muss Ihnen das nicht beweisen. Schauen Sie sich einfach die Werbespots
zwischen Ihren Nachrichtensendungen an und zählen Sie: "Wie viele pharmazeutische Produkte habe
ich gerade in der Werbung gesehen, die mein Restless-Leg-Syndrom heilen sollen, ich könnte ein
Reizdarmsyndrom haben oder möglicherweise sterben?" Aber wie dieses verrückte Ticker-Band. Wir
müssen aufhören, über diese Werbespots zu lachen und erkennen, dass das derjenige ist, dem Ihre
Nachrichtensprecher gehören. Das ist es, wem es erlaubt ist, darüber zu reden. Das ist das Problem.

Del Bigtree:
Unsere Medien sind das Problem. Und das ist der Grund, warum Amerika schläft.
Unsere Medien sind brillant. Und wir sehen mehr davon als jeder andere auf der Welt. Und sie haben
ständig ein Mantra auf dem Kasten, an unserer Wand, dass wir denken, wir seien stark genug, um zu
sagen: "Oh, ich weiß. Ich hab's verstanden. Sie versuchen, mich einzuschreiben." Nun, wenn Sie
gerade eine Maske tragen und Sie tatsächlich um Ihr Leben besorgt sind und Sie keine 2,6 schweren
Krankheiten haben, was die Geschichte war, die gerade bekannt wurde. Wenn Sie ein gesunder
Mensch sind und Angst vor COVID-19 haben, ist es mir egal, wer Sie sind, wie viel Sie meditieren, Ihr
Fernseher hat gerade die Schlacht um Ihren Verstand gewonnen.
Del Bigtree:
Wir wissen jetzt, dass basierend auf den Zahlen der CDC, Punkt ein Viertel von 1%,
6% von diesem einen Viertel sind die einzigen Leute, die gestorben sind, die keine andere
Komorbidität hatten, nur an COVID-19 gestorben sind. 94%, sagten sie, hatten durchschnittlich 2,6
andere schwere Krankheiten. Nun, wir streiten uns online darüber. Nun, das sind immer noch
Todesfälle, Del. Sie sind immer noch wichtig. Sicher. Das tun sie absolut. Aber es sind wirklich
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wichtige Daten. Sie sagen uns, dass der pharmazeutisch abhängige Teil unserer Bevölkerung
ernsthaft gefährdet ist. Und ihre Lösung ist, uns alle in pharmazeutisch abhängige Menschen zu
verwandeln, das heißt Zwangsimpfungen, Zwangsmedikamente. Das ist es, was die Pharmaindustrie
will.
Del Bigtree:
Lassen Sie mich das klarstellen. Wenn Sie 2,6 schwere Krankheiten haben, nehmen
Sie alle möglichen Medikamente. Und niemand sammelt Daten darüber, wie viele Leute die
Grippeimpfung hatten, die an COVID-19 gestorben sind. In der Tat, diejenigen, die keine anderen
schweren Krankheiten hatten, ich will eine Statistik, wie viele von ihnen hatten die Grippe-Impfung?
Und Sie sagen: "Nun, jetzt werden Sie sagen, dass die Grippeimpfung das Coronavirus verursacht?"
Nein, das werde ich nicht sagen.
Die Wissenschaft weist tatsächlich darauf hin.
Del Bigtree:
Wir haben eine massive Studie, die an unserem Militär durchgeführt wurde.
Tausende und Abertausende von Militärangehörigen wurden gegen Grippe geimpft. Und dann wurde
mit denen, die nicht geimpft wurden, eine Vergleichsstudie durchgeführt. Diejenigen, die eine
Grippeimpfung erhielten, hatten ein um 36% erhöhtes Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren.
Das ist die Wissenschaft. Es gibt keine Studie, die diesen Punkt widerlegt.
Del Bigtree:
Eine brillante Studie aus Japan, untersuchte Grippeimpfungen mit einer
Placebogruppe. Sie gaben einer Gruppe die Grippeimpfung in diesem Jahr, und die andere Gruppe
bekam eine Kochsalzlösung gespritzt. Als sie sie verfolgten, entdeckten sie zwei Dinge. Erstens, beide
Gruppen hatten die gleiche Menge an Grippe. Die Grippeschutzimpfung wirkte also überhaupt nicht
gegen die Grippe. Aber diejenigen, die die Grippeschutzimpfung erhielten, hatten ein 4,4-fach oder
440% erhöhtes Risiko für andere Atemwegsinfektionen. Das wären dann Rhinoviren, Coronaviren.
Andere Dinge, die in der Tat zeigen uns, dass diese Impfstoffe Ihr Immunsystem senken, so dass Sie
anfälliger für zwei andere Krankheiten sind.
Del Bigtree:
Das ist Wissenschaft. Und jemand wird sagen: "Del, du wählst die Wissenschaft aus."
Und ich würde sagen: "Zeig mir die Wissenschaft, die eine Placebogruppe hatte, die das Gegenteil
beweist." Und sie können sie dir nicht zeigen.
Also, all diese Dinge, wir werden von unseren Fernsehern einer Gehirnwäsche unterzogen. Das ist
das größte Problem. Wir müssen es abschalten. Wir müssen realistisch sein, was die Zahlen angeht.
Und wir müssen das sagen.
Del Bigtree:
Und ich möchte darauf hinweisen, dass ich denke, dass die größte Geschichte in der
Welt im Moment Schweden ist. Jetzt würde ich den Mond anheulen, wenn es Schweden nicht gäbe.
Ich würde sagen: Das war eine Erkältung. Das wäre nur ein Erkältungsvirus, vielleicht eine höhere
Sterblichkeitsrate als üblich, ein bisschen höher, aber es ist eine Erkältung. Das ist es, was ein CoronaVirus ist. Es war unsere Herangehensweise daran, die alle umgebracht hat. Es ist unsere
Herangehensweise daran, das ist es, was diese Welt zerstört.
Und jeder würde sagen: "Du bist verrückt." Wenn Schweden nicht existieren würde.
Del Bigtree:
Es wird berichtet, dass Schweden einen neuartigen Ansatz im Umgang mit dem
Coronavirus hat, richtig? Sie hatten keine vorgeschriebene Maske. Sie haben keine soziale Distanz
vorgeschrieben. Sie haben sich nicht abgeschottet. Alle Arbeitsplätze, alle Restaurants, alle
arbeiteten die ganze Zeit weiter. Und ihre Sterberate ist niedriger als die der meisten anderen
Länder, die sich abgesperrt haben und all diese Dinge taten. Und sie sind im Moment die einzige
Nation, die keine zweite Welle des Corona-Virus erlebt. Jeder Tanzclub, jede Bar, jedes Restaurant ist
182

geöffnet. Sie laufen frei auf ihren Straßen herum, nicht weil sie einen neuartigen Ansatz hatten, denn
sie verwenden den Ansatz, den jede Nation der Welt seit Anbeginn der Menschheit verwendet hat.
Der neuartige Ansatz war das, was der Rest von uns getan hat.
Del Bigtree:
Wir sind ein Teil des größten wissenschaftlichen Experiments, das jemals
stattgefunden hat. Und hier ist das Experiment. Können Sie Menschen vor einem Virus verstecken,
einem Erkältungsvirus? Das war es. Können wir uns verstecken? Wird der Virus verschwinden? Und
alles zeigt uns, auf keinen Fall. Selbst wenn die Abriegelungen in Kalifornien funktionieren, sobald Sie
Ihr Restaurant öffnen, sobald Sie ein Geschäft eröffnen, sobald Sie aus Ihrem Haus treten, steigt die
Infektionsrate, weil das Virus nirgendwo hingeht. Es sitzt einfach da und wartet auf Sie. Und es gibt
nichts, was Sie tun können, außer Ihren Mann zu stehen und rauszugehen und es sich einzufangen,
wenn Sie gesund genug sind.
Del Bigtree:
Das ist der Grund, warum Schweden, und ich denke, wenn wir etwas Intelligenz
hätten, sollten wir wirklich die über 65-Jährigen mit diesen anderen Komorbiditäten schützen, sie
definitiv einschließen. Wir sollten dafür sorgen, dass diese Pflegeheime hermetisch abgeriegelt sind.
Dass die Ärzte und Krankenschwestern, die dort arbeiten, nicht ein- und ausziehen, dass sie dort
wohnen. Geben Sie ihnen ein zusätzliches Gehalt, damit sie dort bleiben, damit wir wirklich
sicherstellen können, dass sie nicht mit diesem COVID-19 in Kontakt kommen. Und andere
Rentnergemeinschaften, lassen Sie uns diese schützen, während der Rest von uns, der eine
0,0005%ige Chance hat, zu sterben, rausgeht und sich diese Erkältung einfängt, wie wir es immer
getan haben. Und kann ich mir zwei Sekunden Zeit nehmen, um zu erklären, wie Sie Menschen mit
einer Erkältung töten und die Welt in Angst und Schrecken versetzen?
Dr. Patrick G: Ja.
Del Bigtree:
Wir müssen nur nach New York schauen und hier ist, was sie getan haben. Und das
ist es, was mir bei unserer Arbeit an "The High Wire" aufgefallen ist. Und an alle, wenn Sie auf
thehighwire.com gehen, tragen Sie sich bitte in meine E-Mail-Liste ein. Nur so kann ich Ihnen sagen,
wo Sie uns finden können, wenn die uns wie verrückt zensieren.
So nimmt man eine Erkältung, man tötet Menschen und versetzt die Welt in Angst und Schrecken.
Schauen wir uns New York an, denn die haben das perfekt gemacht. Erstens: Man muss sofort sagen,
dass dies keine gewöhnliche Erkältung ist. Sie ist tödlich. Es ist eine neuartige Erkältung, die wir noch
nie gesehen haben. Also kategorisiert man sie neu, so dass nichts mehr so gemacht wird, wie es bei
einer Erkältung gemacht worden wäre.
Del Bigtree:
Was machen wir anders? Jedes zweite Jahr, wenn Sie mit einer Atemwegserkrankung
kommen: "Ich habe Atembeschwerden, es sieht aus wie eine Erkältung." Sie legen dich in eines der
Tausenden von Betten in diesem Krankenhaus und bringen dir etwas Sauerstoff, und geben dir
Sauerstoff zum Atmen. Aber weil das tödlich war, haben wir es umbenannt. Das können wir nicht für
Sie tun. Wir können Ihnen nicht die naheliegendste Behandlung geben. Wir müssen Ihnen den
Sauerstoff verweigern. Warum verweigern wir Ihnen den Sauerstoff? Weil er tödlich ist. Und
Sauerstoffmasken werden den Corona-Virus aerosolieren und ihn durch das ganze Krankenhaus
schicken.
Del Bigtree:
Erkältung in der Geschichte nicht so behandelt. Wir verweigerten Ihnen die
Sauerstoffmaske. Schrecklich. Sprechen Sie mit jedem Arzt oder jeder Schwester. Und dann
beobachten wir Sie nur. Wir haben keine Behandlung. Wir geben Ihnen keine antiviralen Mittel. Wir
verweigern Ihnen Hydroxychloroquin, obwohl 78 Studien auf der ganzen Welt zeigen, dass das eine
99%ige Erfolgsquote hat. Sogar das Ford Medical Center, eines unserer größten
Forschungskrankenhäuser, hat gezeigt, wenn man sechs Krankenhäuser betrachtet, Tausende von
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Patienten, hatten sie die Hälfte der Sterberate, wenn sie zum Zeitpunkt der Diagnose
Hydroxychloroquin bekommen haben. Das kann man nicht überbieten. Das ist eine der besten
Studien, die es gibt. Und trotzdem, Andrew Cuomo und diejenigen, die Hydroxychloroquin
verweigern, zu verwenden. Sie nehmen also die einzige Behandlung weg, die zu wirken scheint.
Del Bigtree:
Schritt zwei, drei, wir reden über Beatmungsgeräte. Nun, wir verweigern Ihnen den
Sauerstoff. Jeder Arzt sagt: "Dann warten wir, bis Sie kollabieren, dann schließen wir Sie an ein
Beatmungsgerät an." Wir werden
zurückblicken auf den Moment, in dem Andrew Cuomo schrie: "Beatmungsgeräte, Beatmungsgeräte,
ich brauche mehr Beatmungsgeräte." Und wir werden das historisch so sehen, dass er genauso gut
hätte sagen können: "Guillotinen, Guillotinen, ich brauche mehr Guillotinen zur Behandlung von
COVID-19." Denn was wir heute wissen, ist, dass die Beatmungsgeräte fast alle getötet haben. Neun
von zehn Menschen wurden an Beatmungsgeräten getötet. Es war der falsche Ansatz. Und wir
hätten es nie erfahren, wenn Dr. Kyle-Sidell nicht aus seiner Notaufnahme in New York gekommen
wäre und ein YouTube-Video veröffentlicht hätte, in dem er sagte: "Wir machen das falsch. Da
stimmt etwas nicht. Das ist keine Atemwegserkrankung. Meine Patienten leiden nicht an
Atemwegserkrankungen im Spätstadium. Ich versetze sie in ein Koma, während sie mit mir sprechen,
während sie mit mir reden. So etwas habe ich noch nie getan. Warum versetze ich sie in ein Koma,
gebe ihnen Medikamente, schließe sie an ein Beatmungsgerät an, nur um zu wissen, dass sie nicht
überleben werden. Dass neun von zehn von ihnen sterben werden."
Del Bigtree:
Also, die Beatmungsgeräte haben mehr Menschen getötet, als wir je gesehen haben.
Sie wären nicht an einem Beatmungsgerät gewesen, wenn Sie eine Erkältung gehabt hätten, weil der
Sauerstoff die Arbeit erledigt hätte, und wahrscheinlich ein Antivirus oder ein Antimalariamittel wie
Hydroxychloroquin.
Sehen wir uns jetzt die Betten an, ja? Oh, uns gehen die Betten aus. Die große Geschichte, uns gehen
die Betten aus. Nun, was haben wir getan? Weil es tödlich ist, weil unsere Haare in Flammen stehen.
Und wir haben die Definition dieser Kälte geändert. Wir haben unsere

Krankenhäuser um die Hälfte oder auf ein Fünftel der Größe, weil jeder, der durch die Tür kommt,
aufgrund der Tatsache, dass dies tödlich sein könnte, als Corona-Virus-Kranker betrachtet werden
muss. Das bedeutet, dass sie ein Beatmungsgerät brauchen werden, und das kann nirgendwo anders
im Krankenhaus sein. Also haben wir unsere Krankenhäuser auf unsere ICUs reduziert. Unsere ICUs
sind die einzigen Betten, die verfügbar sind. Hätten wir 1.000 Betten, würden uns nie die Betten
ausgehen. Aber wenn Sie nur 150 Betten auf der Intensivstation haben, haben Sie verdammt noch
mal recht, jetzt haben Sie ein Problem. Das ist es, was jeder einzelne Staat getan hat.
Del Bigtree:
Wir haben alle unsere Ärzte rausgeschmissen. Wir haben gesagt: "Ob ihr nun etwas
anderes behandelt oder nicht, dies ist jetzt nur noch ein Krankenhaus für Coronaviren. Und wir
werden uns auf den kleinsten Teil unseres Krankenhauses reduzieren." Und nehmen dabei alle
Betten weg. Und weil wir einen Mangel an Betten haben, können wir nicht zulassen, dass alte Leute
sie benutzen.
Del Bigtree:
Und was haben Andrew Cuomo und etwa fünf andere Gouverneure in dieser Nation
getan? Alle von ihnen Demokraten, alle von ihnen werden jetzt vom Justizministerium untersucht.
Was haben sie getan? Sie haben Gesetze erlassen, die besagen, dass ein Pflegeheim einen Patienten,
der positiv auf COVID19 getestet wurde, nicht abweisen darf. Also, sie kommen ins Krankenhaus, sie
werden positiv getestet. Und das Krankenhaus sagt: "Sie müssen aus diesem Bett raus, weil wir nur
184

solche haben, die auf der Intensivstation sind. Wir zwingen Sie zurück in das Pflegeheim." Der einzige
Ort, von dem wir aus China und Italien wussten, dass er Menschen umbringen würde.
Del Bigtree:
Die eine Sache, die wir wussten, die Andrew Cuomo schon vorher wusste, wenn er
zwei funktionierende Gehirnzellen hatte, war das Alter von über 65 Jahren mit Komorbiditäten, also
COPD, Herzkrankheiten, Krebs, Diabetes. Das waren riesige Probleme. Und anstatt die Pflegeheime
zu schützen, gingen wir in dieses trockene Grasfeld, und wir zündeten einfach Streichhölzer an und
steckten die Pflegeheime in Brand und mordeten. Ich sage Ihnen, wir haben unsere älteren
Menschen im ganzen Land ermordet.
Del Bigtree:
Wenn Sie also über die 170 oder 180.000 Todesfälle sprechen wollen, dann sage ich,
besorgen Sie mir 180.000 Todesfälle, wenn Sie nicht jeden beatmen und umbringen, wenn Sie die
Kranken nicht an den einzigen Ort schicken, an dem sie nicht sein sollten, nämlich in ein Pflegeheim.
Wenn Sie sie mit Sauerstoff behandeln, wenn sie an die Tür kommen, und wenn Sie ein Medikament
zulassen, das seit 65 Jahren sicher ist und 78 Studien das beweisen, wenn Sie zulassen, dass das
diesen Leuten zusammen mit Azithromycin und Zink gegeben wird. Zeigen Sie mir dann Ihre
Todesrate. Und dann zeigen Sie mir auch Ihre Todesrate, wenn sie nicht aufgebläht ist, indem Sie
sagen, dass jeder einzelne Tod, der mit COVID19 stirbt, von COVID-19 kommt. Wenn wir einfach nur
Hydroxychloroquin und das Ford Medical Center hätten, würden wir unsere Todesrate halbieren, wo
sie eigentlich sein sollte. Wir sind im Moment bei vielleicht 80.000, 70.000 Todesfällen, das war
unsere Grippesaison vor zwei Jahren.
Del Bigtree:
Diese ganze Sache wurde fabriziert. Wir können es beweisen. Ich habe es Ihnen
gerade bewiesen. Und wenn ich lügen würde, wären in Schweden jetzt eine Million Menschen tot.
Und das tun sie nicht, weil sie nicht die Dinge taten, von denen wir sagten, sie würden uns schützen.
Was wir getan haben, war, Menschen zu ermorden.

Del Bigtree:
Und ich glaube, dass jeder, der sich gegen Hydroxychloroquin ausspricht, ob es
Cuomo oder Fauci ist, oder irgendeiner von ihnen, mein Wort ist dies mit meinem juristischen Team,
ich werde alles tun, was ich kann, um sicherzustellen, dass Sie für Verbrechen gegen die
Menschlichkeit verurteilt werden, weil alle der anständigen Wissenschaft zeigt uns, dass Menschen
gerettet werden könnten. Und Sie ermorden Menschen, indem Sie ihnen diese lebensrettende
Behandlung verweigern. Habe ich das deutlich genug zum Ausdruck gebracht?
Dr. Patrick G: Dies und alles, was Sie gerade rezensiert haben, kann man doch überprüfen, oder?
Del Bigtree:

Überprüft.

Dr. Patrick G: Ich meine, das ist nicht spekulativ. Und wenn Sie dieses ganze Bild, das Sie gerade um
COVID herum gemalt haben, auf den Wahnsinn eines Impfstoffs mit Warp-Geschwindigkeit beziehen,
der das ganze begleitende Gepäck hat. Wie Sie schon sagten, versuchen sie seit vielen Jahren, einen
COVID-Impfstoff herzustellen. Sie können keinen bekommen, der sicher genug ist, um ihn auf den
Markt zu bringen. Und jetzt, mit Warp-Geschwindigkeit dagegen, wenn man sich ansieht, was die
Wahrheit in Bezug auf COVID-19 ist, was die wahren Risiken sind. Die Tatsache, dass es Mittel gibt,
die sich als vielversprechend erwiesen haben. Also, es fängt an, wirklich verrückt zu werden.
Dr. Patrick G: Aber wenn man sich die Kräfte ansieht, die Milliarden und Abermilliarden von
Menschen zu impfen, das Geld, das das generiert, die fehlende Haftung, die damit verbunden ist.
Und man fängt an, das ganze Bild zu sehen, das ist... Und dann auch noch Menschen in die Knie zu
zwingen, die Wirtschaft lahmzulegen, Leben zu zerstören, Unternehmen zu zerstören, das ist ein ganz
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schönes Bild hier. Und ich denke, das Einzige, was diesen Zug aufhalten kann, ist, dass die Menschen
auf die Straße gehen.
Dr. Patrick G: Ich meine, hören Sie, ich habe auch in den 1960er Jahren gelebt. Ich war damals jung,
aber ich war jung
aber ich war jung genug oder alt genug, um mich an die Demonstrationen zu erinnern und daran,
dass die Menschen auf die Straße gingen, um etwas zu verändern. Und ich denke, dass dies das sein
wird, was jetzt in dieser Welt passieren wird, das anfangen wird, pardon für das Wortspiel, aber
ansteckend zu werden, dass man in immer mehr Städten sieht, dass die Leute rauskommen, sie
rebellieren, sie beginnen zu verstehen, was ihnen angetan wird, dass es nicht toleriert werden kann.
Und ich denke, aber diese Flammen müssen geschürt werden.
Dr. Patrick G: Und warum ich so viel Ehrfurcht und Bewunderung für Sie und Ihre Arbeit habe, und
für das, was Sie tun, ist, dass ich noch nie jemanden gesehen habe, der die Flammen so anfachen
kann wie Sie. Und wenn jemand eine gottgegebene Bestimmung hat und sie in dieser Welt zum
Ausdruck bringt, dann bist du das. Deshalb möchte ich Ihnen aus tiefstem Herzen, für mich selbst, für
meine Kinder und für die Menschen, die Ihre Stimme da draußen brauchen, nicht nur dafür danken,
dass Sie für dieses Interview zur Verfügung stehen, sondern auch für alles, was Sie tun. Ich meine, als
Sie mit dieser ganzen Reise zum Thema Impfstoffe begannen, hätten Sie sich wahrscheinlich nie
vorstellen können, dass sich daraus dieses Szenario entwickeln könnte, in dem wir uns heute
befinden, aber Gott sei Dank sind Sie hier. Und ich danke Gott, dass Sie nicht zensiert werden
können, dass Sie Ihre Stimme dort draußen erheben werden. Und ich schätze es wirklich sehr, dass
Sie hierher gekommen sind und Ihre Stimme zu unserem Projekt beitragen.

Del Bigtree:
Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie mich eingeladen haben. Wir müssen diese
Geschichte verbreiten. Die Menschen müssen die Wahrheit teilen. Sie müssen diese Videos teilen. Sie
müssen "Das hohe Seil" teilen. Sie müssen uns helfen. Wir werden zensiert. Es gibt keinen
Algorithmus auf der Welt, der uns hilft. Tatsächlich ist jeder Algorithmus darauf ausgelegt, uns jetzt
zu verstecken, also nur die Macht des Volkes. Wir sind zurück bei den Briefen, die wir geteilt haben,
als unser Land gegründet wurde.
Del Bigtree:
Und für Leute, die sagen, wie wir die Zensur umgehen können? Ich sage, werdet
erwachsen. Wir hatten kein Facebook, als wir versuchten, diese große Nation zu schaffen. Wir hatten
auch kein YouTube. Die Leute schrieben sich Briefe und übergaben sie sich gegenseitig. Und du
wusstest nicht, ob jemand ein Spion war oder ein Soldat, der in dein Haus spazieren konnte, gegen
deine Tür trat und sagte: "Ich schlafe heute Nacht hier." Das waren die Umstände, in denen wir uns
befanden. Unter diesen Umständen gaben wir Briefe weiter. Wir haben uns gegenseitig die Wahrheit
gesagt. Und wir schufen die großartigste Nation der Welt. Diese Nation steht jetzt in Flammen. Sie
steht in Flammen.
Del Bigtree:
Und ich möchte sagen, dass ich die Beschreibung des Anfachens der Flammen von
dem, was ich tue, zu schätzen weiß. Aber ich möchte klarstellen, dass es im Moment Städte gibt, die
aufgrund von Protesten brennen. Und das war noch nie unser Ansatz. Sie können sich alle Märsche in
Berlin und England und Utah und überall, wo wir hingehen, anschauen, Sie werden nie ein
brennendes Auto sehen. Sie werden nie sehen, dass das Leben von Menschen zerstört wird. Dennoch
sind unsere Pro-Tests diejenigen, die beschämt werden und als terroristische Akte bezeichnet
werden, während wir buchstäblich Städte in den Vereinigten Staaten von Amerika brennen haben. Es
gibt sogar wichtige Themen, die dort diskutiert werden, aber Gewalt und Plünderungen und
Flammen und Brände sind nicht der Weg, wie wir dorthin kommen.
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Del Bigtree:
Die Flamme, die wir mit Sauerstoff füllen und entzünden, ist die Flamme der
Wahrheit. Es ist das Licht der Wahrheit. Dies ist eine brillante Zeit. Wir haben schon zu lange
geschlafen. Und wir sehen jetzt die Folgen davon. Die Grenzen wurden gezogen. Und das ist so schön
und so kraftvoll, dass gerade jetzt in unserer Lebenszeit das Sprichwort gilt: Du lebst in interessanten
Zeiten. Ich will nicht, dass die Menschen Angst haben. Ich möchte, dass sie aufgeregt sind. Denn egal,
was es ist, wir waren zusammen auf diesem Schiff. Und wenn dieses Schiff sinkt, waren wir
zusammen. Und wenn es sich erhebt und schwimmt und wir es reparieren, haben wir es zusammen
gemacht. Aber was auch immer der Fall ist, Sie müssen sich keine Sorgen über eine Zukunft für Ihre
Enkelkinder machen oder darüber, wo sie sein wird. Das wird zu unseren Lebzeiten entschieden. In
den nächsten paar Jahren werden Sie sehen, ob Sie gewonnen oder verloren haben. Und Sie werden
mit den Konsequenzen daraus leben müssen.
Del Bigtree:
Ich würde Ihnen also sagen, dass jetzt die Zeit gekommen ist. Wir können nicht
länger sitzen und warten. Das wird nicht verschwinden. Sie werden sich nicht im Gras verstecken. Es
wird nicht an Ihnen vorbeigehen. Unsere Verfassung, unsere Rechte sind freie Menschen. Unsere
Rechte auf Privatsphäre sind auf dem Brenner. Sie werden verbrannt, während wir sprechen. Und Sie
können bei der nächsten Wahl Leute wählen, die sie Ihnen für immer wegnehmen werden. Oder Sie
können aufstehen, Sie können miteinander reden, und wir können alle zusammenstehen und
fordern, dass die Freiheit regiert und weiterhin in Amerika regiert.
Del Bigtree:
Dies ist eine aufregende Zeit. Ich glaube, wir alle haben uns entschieden, jetzt hier zu
sein. Wir haben uns entschieden, jetzt hier am Leben zu sein. Also, legt eure Antidepressiva weg, legt
den Cocktail weg, wacht auf
wacht auf und sagt: "Das ist es, was ich wollte. Lass mich Geschichte schreiben." Wenn wir uns alle
entscheiden, das zu tun, wird die Geschichte über uns sprechen, wie über unsere Gründerväter, die
Martin Luther Kings dieser Welt und die Gandhis, die sich gegen unglaubliche Widerstände erhoben
und sagten: "Das ist wichtig." Und es ist jetzt wichtig. So gewinnen wir das.
Dr. Patrick G.: Del, vielen Dank, dass Sie selbst so ein großer Kämpfer sind und dass Sie Ihre
Gedanken und Ihren Geist hier mit uns teilen. Ich weiß das wirklich zu schätzen.
Del Bigtree:

Ich danke Ihnen.

Dr. Patrick G: Damit ist Teil zwei meines Interviews mit Del Bigtree abgeschlossen. Noch einmal
möchte ich Sie ermutigen, dies bitte mit jedem zu teilen, den Sie kennen. Sie müssen davon erfahren.
Unsere Fähigkeit, diese Informationen an die Massen zu bekommen, wird zensiert, so dass der
einzige Weg, wie wir es tun können, ist durch Graswurzeln, was bedeutet, dass Sie es teilen. Sie
können sehen, nachdem Sie Del gehört und gesehen haben, wie wichtig es ist, dass die Menschen die
Wahrheit kennen und diese Informationen bekommen. Also, vielen Dank im Voraus, dass Sie uns bei
dieser Mission unterstützen.
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Episode Fünf
Dr. Andrew K. James Lyons-Weiler: Es gab noch nie eine wissenschaftliche Studie, die besagt, dass
gesunde Menschen eine Krankheit verbreiten, und es gab mehrere Datensätze, sogar in COVID, die
zeigen, dass es wirklich keine Beweise für eine asymptomatische Verbreitung gibt, also nur basierend
auf dem gesunden Menschenverstand und der vorherrschenden Weisheit gäbe es keinen Grund für
gesunde Menschen, eine Maske zu tragen, aber es gibt so viele randomisierte Kontrollstudien, dass
es tatsächlich eine Metaanalyse gibt, in der sie die Daten aus allen mehreren Studien in einer Studie
zusammenfassen, und ich sage Ihnen, nicht eine einzige kontrollierte Studie hat jemals einen Nutzen
der Reduzierung von Krankheiten durch Masken gezeigt.
James Lyons-Weiler: Nun, es gibt Leute, die sagen: "James Lyons-Weiler sagt, dass das Coronavirus
im Labor hergestellt wurde", und was Sie tun müssen, ist, vier Tage nach meiner Ankündigung, dass
ich eine Hypothese dazu hatte, nachzugehen, und ich habe das ausdrücklich gesagt. Ich konnte
ausschließen, dass die Beweise, die ich mir angesehen hatte, diese Schlüsselsignatur waren, dass es
im Labor mit rekombinanten DNA-Technologien hergestellt wurde. Ich konnte jedoch nicht
ausschließen, dass es aus dem Labor entwichen sein könnte. Ich konnte nicht ausschließen, dass es
von einem Tier stammt, das zu Forschungszwecken hergebracht wurde und jemanden infiziert hat,
und ich konnte auch nicht ausschließen, dass es eine serielle Passage durchlaufen hat, um beim
Menschen effektiver zu werden.
Dr. Ben Tapper:
Ich trage keine Maske. Ich sehe über 200 Patienten pro Woche. Warum habe
ich mich nicht mit dieser sogenannten Krankheit angesteckt? Das ist ein mRNA-Impfstoff, der die
DNA verändern wird, und das ist für mich absolut erschreckend. Wir haben Menschen wie
Gefangene, gefangen in diesen Pflegeheimen, unfähig, ihre Familie zu sehen. Sie machen
Fensterbesuche. Es gibt keine Interaktion. Ich denke, das wird sie schneller umbringen, als irgendein
Virus sie umbringen wird.
Dr. Patrick G: Willkommen zu Folge 5 von "Vaccines Revealed", COVID-Ausgabe. Jetzt können Sie
sehen, worüber ich in meiner Einleitung zu Beginn der Serie gesprochen habe, nämlich, dass diese
Information verblüffend ist. Ich hätte so viele der Dinge, die ich gehört habe, gar nicht vorhersehen
können. Das geht weit über das hinaus, was ich verstand, als ich mich auf diese Reise begab, um die
Wahrheit zu erfahren, wenn es um COVID-19 und die Impfstoffe geht, die sie jetzt in die Welt setzen.
Das ist eine wichtige Information.
Dr. Patrick G: Sie können sehen, dass unsere Experten extrem gut qualifiziert sind. Sie haben den
richtigen Stammbaum und die Erfahrung, um mit Autorität zu diesen Themen zu sprechen, und es ist
etwas, das Sie und ich wissen müssen, und wir können diese Informationen nicht auf MainstreamMedienplattformen bekommen, also danke, dass Sie hier sind und diese Reise mit mir machen. Wir
würden uns auch sehr über Ihre Unterstützung für unsere Bemühungen freuen. Wir denken, dass
eine Investition in diese Serie etwas ist, das einfach zu machen ist und unsere Bemühungen
unterstützt.
unsere Bemühungen. Es gibt dort Boni, die, wie ich glaube, sehr wertvoll für Sie sein werden, und es
hilft, dies in die Welt hinauszutragen und die Reichweite der Wahrheit zu vergrößern. Wir
überschreiten jetzt also die Hälfte der Strecke. Wir gehen jetzt in die nächste Phase dieser Serie. Viel
Spaß mit Folge 5 von Vaccines Revealed, der COVID-Ausgabe.
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Dr. Andrew Kaufman
Dr. Patrick G: Hallo und willkommen zu Teil zwei meines Interviews mit Dr. Andrew Kaufman. Wenn
Sie den ersten Teil des Interviews gesehen haben, wissen Sie, dass dieser Mann eine
außergewöhnliche Intelligenz und einen großen akademischen Stammbaum hat, so dass er zu den
wichtigsten Themen bezüglich COVID sprechen kann, über die Sie und ich Bescheid wissen müssen.
Teil eins deckte viel Boden ab, aber wir haben dort nicht alles geschafft, also haben wir jetzt Teil
zwei. Lehnen Sie sich in diesen hinein. Sie werden eine Menge lernen. Lassen Sie uns loslegen.
Dr. Patrick G: Zwei Dinge, auf die ich vielleicht ein wenig eingehen möchte, die Teil dessen sind,
worüber Sie gesprochen haben, zumindest kurz erwähnt, Masken. Ich würde also gerne Ihre
Meinung zu Masken und der vorgeschriebenen Maskierung erfahren, und zweitens zu den COVIDTests, die es derzeit gibt, und deren Gültigkeit oder deren Fehlen. Fangen wir also mit den Masken
an. Erzählen Sie mir von Ihrer Meinung zu Masken. Also, es ist so, dass Sie nicht einmal zustimmen,
dass das Virus... Sie wissen, was sie sagen. Aber glauben Sie, dass, selbst wenn Sie glauben, dass es
eine Ansteckung da draußen gibt und die Ansteckung irgendwie dem ähnelt, was sie als Coronavirus
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bezeichnen, glauben Sie, dass Masken überhaupt nützlich sind oder könnten sie sogar
kontraproduktiv sein?
Dr. Andrew K.: Nun, ja. Ich glaube definitiv, dass sie kontraproduktiv sind, und nein, ich sehe keinen
Nutzen für Masken. Ich denke nur an die vorherrschende Weisheit: Erstens haben wir Masken schon
lange, oder? Ich habe im Gesundheitswesen gearbeitet. Ich habe eine Maske getragen, als ich
während meiner Ausbildung Operationen durchgeführt oder bei Operationen assistiert habe. Ich bin
kein Chirurg, aber ich habe viele Eingriffe gemacht. Ich habe schon mal eine Maske und einen Kittel
und all so was angezogen, oder? Es hat eine gewisse Rolle, aber man merkt, dass wir es bei gesunden
Menschen und sogar bei kranken Menschen nie eingesetzt haben. Wenn jemand im Krankenhaus
wirklich krank ist, verlangen wir nicht, dass er eine Maske trägt oder die Leute um ihn herum. Es kann
gelegentlich vorkommen, dass jemand einen resistenten Keim hat, und manche Leute setzen eine
Maske auf, wenn sie den Raum kurz betreten, aber sie nehmen sie auch sofort wieder ab und
entsorgen sie, bevor sie den Raum verlassen, und benutzen sie nur für ein paar Minuten, richtig?
Also, sehr, sehr unterschiedlich, aber ich habe noch nie eine Situation gesehen, in der man sagt, dass
gesunde Menschen von irgendetwas ansteckend sind. Das ist einfach nicht wahr.
Dr. Andrew K.: Ich meine, sogar Dr. Fauci hat das schon öffentlich gesagt. Es ist allgemein bekannt,
dass gesunde Menschen keine Krankheiten verbreiten. Ich meine, es gibt nicht wirklich eine
Wissenschaft, die zeigt, dass es eine Ansteckung in dem Sinne gibt, wie wir sie verstehen, aber
nichtsdestotrotz hat es nie eine Wissenschaft gegeben, die sagt, dass gesunde Menschen eine
Krankheit verbreiten. Es gab mehrere Datensätze, sogar in COVID, die zeigen, dass es wirklich keine
Beweise für eine asymptomatische Verbreitung gibt. Also, nur basierend auf dem gesunden
Menschenverstand und der vorherrschenden Weisheit, gäbe es keinen Grund für gesunde
Menschen, eine Maske zu tragen, okay? Wenn sie sagen würden, dass jemand mit
Atemwegssymptomen eine Maske tragen soll, oder wenn man in ihrer Nähe arbeitet, wäre das eine
vernünftige Sache, auch wenn die
Wissenschaft es nicht unterstützt. Der gesunde Menschenverstand würde das tun, aber gesunde
Menschen verbreiten keine Krankheiten, also steckt da überhaupt kein gesunder Menschenverstand
dahinter.
Dr. Andrew K.: Wenn man sich anschaut, es gibt tatsächlich Wissenschaft, es gibt gute Wissenschaft,
randomisierte kontrollierte Studien, sogar eine für COVID, aber es gibt so viele randomisierte
kontrollierte Studien, dass es sogar eine Meta-Analyse gibt, in der sie die Daten von allen mehreren
Studien in einer Studie zusammenfassen. Ich sage Ihnen, nicht eine einzige kontrollierte Studie hat
jemals einen Nutzen der Reduzierung von Krankheiten durch Masken gezeigt. Man hat sie bei
Erkältungen und Grippe untersucht. Man hat sie in der Bevölkerung und bei medizinischem Personal
untersucht, und keine einzige Studie hat einen Nutzen gezeigt. Die Studie aus Dänemark, die kürzlich
in den Annals of Internal Medicine veröffentlicht wurde, zeigte ebenfalls keinen Nutzen durch das
Tragen von Gesichtsmasken. Da es also so viele Daten gibt und es keinen Nutzen gibt, macht es selbst
dann keinen Sinn, wenn man fest daran glaubt, dass es ein gefährliches Virus gibt.
Dr. Andrew K.: Nun, es gibt den physischen Schaden und dann gibt es den psychologischen Schaden,
und ich glaube, dass der psychologische Schaden für Kinder viel schlimmer ist, aber der physische
Schaden ist einfach, dass man seine Atmung behindert. Das ist ziemlich vernünftig. Studien zeigen,
dass der Sauerstoffgehalt mit der Zeit abnimmt, besonders bei längerem Gebrauch, und dass sich
Kohlendioxid ansammelt, was zu einem sauren Zustand im Körper führen kann, und ich denke, die
meisten Menschen wissen, dass ein saures Blut nicht förderlich für eine gute Gesundheit ist. Ich hatte
tatsächlich schon Klienten, die zu mir kamen, um sich zu informieren, weil sie maskenbedingte
Krankheiten hatten.
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Dr. Andrew K.: Also, eine entwickelte eine Lungenentzündung, nachdem sie für ihren Job ein paar
Tage lang eine Maske tragen musste. Eine andere Person entwickelte eine Hautinfektion namens
Impetigo, die normalerweise um den Mund herum auftritt, und sie brachte es zuerst nicht mit der
Maske in Verbindung und nahm fünf verschiedene Antibiotika, bevor es sich ausbreitete und im
Grunde genommen auf dem Gesicht dieser Person die gleiche Form wie die Maske hatte. Dann sahen
sich diese Person und der Arzt an und sagten: "Es muss die Maske sein. Hör auf, die Maske zu
tragen." Ich habe ihm einen Zettel für die Arbeit besorgt. Zwei Tage später war es weg, nach etwa
sechs Monaten und fünf Antibiotika.
Dr. Andrew K.: Also, offensichtlich, wenn ich das sehe und sogar auf dem Bauernmarkt vor kurzem,
gab es einen Stand, der Hauttränke für Maske verkaufte, richtig? Akne durch Masken. Man muss kein
Hirnchirurg sein, um zu erkennen, dass es sich schädlich auf die Gesundheit auswirkt, wenn wir all
diese Tränke und so weiter brauchen, um unsere Haut im Nachhinein zu verbessern, aber die
psychologischen Auswirkungen sind am verheerendsten, weil es eine Barriere für die Kommunikation
und Sozialisierung ist. Sie können die Identität der Person nicht sehen. Sie de-identifizieren sich,
richtig? Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass sie eher zu unmoralischem Verhalten neigen, wenn sie
eine Maske tragen. Das macht Sinn bei unserem kulturellen Verständnis von Masken, dass sie von
Banditen und Kriminellen getragen werden, richtig, damit sie nicht als der Kriminelle erkannt werden.
Sie dämpft Ihre Stimme, so dass es schwierig ist, Leute zu verstehen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein
Kind, das versucht, in der Schule zu lernen und Ihr Lehrer hält Ihnen einen Vortrag durch eine Maske
und Sie können ihn nicht verstehen.

Dr. Andrew K.: Sie sind auch, wir benutzen den Mund als visuellen Anhaltspunkt für die
Sprachinterpretation. Es gibt einige Laute, die sehr ähnlich klingen, aber der Mund macht eine
andere Form. In wissenschaftlichen Studien wurde gezeigt, dass sich vor allem Kinder in
verschiedenen Entwicklungsstadien auf diese Hinweise verlassen. Wenn sie also fehlen, kann es zu
Verzögerungen in der Sprachentwicklung kommen, aber noch wichtiger ist, dass es
Gesichtsausdrücke gibt, die Emotionen vermitteln, für die man den Mund und die Muskeln um den
Mund herum braucht, um sie zu unterscheiden. Zwei davon sind Freude und Abscheu. Die
emotionale Kommunikation zwischen Menschen, die Masken tragen, wäre also beeinträchtigt.
Dr. Andrew K.: Wenn man sich also Schulkinder anschaut, die dies den ganzen Tag tun müssen, und
auch ihre Lehrer den ganzen Tag, dann könnte man sehen, dass dies ernsthafte
Entwicklungsprobleme in diesen verschiedenen Bereichen in Bezug auf Sprache und Kommunikation,
Gesichtserkennung und emotionale Interpretation verursachen könnte. All diese Dinge wirken sich
natürlich auf die Beziehungen zu anderen Menschen aus, also hat es wirklich verheerende
Auswirkungen. Ich meine, Sie kennen das Gefühl, das man hat, wenn man irgendwo in der
Öffentlichkeit ist und alle um einen herum haben ihr Gesicht verdeckt, und man weiß nicht, wer wer
ist, und niemand knüpft Kontakte, und man kann kein Lächeln sehen.
Dr. Patrick G.: Ja.
Dr. Andrew K.: Das ist wirklich beunruhigend.
Dr. Patrick G: Es ist wirklich beunruhigend. Eines der Dinge, die ich nur ein wenig klären möchte,
wenn Sie über gesunde Menschen versus kranke sprechen, sprechen Sie über Menschen ohne
Symptome versus Menschen, die Symptome haben, was bedeutet, dass im Moment, denke ich, die
vorherrschende Weisheit ist, dass, wenn man keine Symptome hat, man wirklich keine COVID
verbreiten kann. Ist das richtig?
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Dr. Andrew K.: Seit wann kann man etwas verbreiten, das man nicht hat?
Dr. Patrick G.: Ja. Nun, ist es möglich, dass Sie es haben, aber Sie haben keine Symptome?
Dr. Andrew K.: Ich meine, gibt es irgendeinen anderen Präzedenzfall für so etwas?
Dr. Patrick G.: Nein. Ich meine, ich verstehe das, aber ich denke, die Frage ist, dass man eine
Inkubationszeit hat. Man ist exponiert. Es gibt eine Inkubationszeit für eine gewisse Zeit, bevor man
vielleicht anfängt, symptomatisch zu werden. Gibt es also eine Inkubationszeit zwischen der
Exposition und dem Auftreten von Symptomen, in der sich jemand anstecken könnte?
Dr. Andrew K.: Ja, genau. Patrick, das ist eines dieser Dinge, für die es eigentlich keine
wissenschaftlichen Daten gibt, weil man das machen könnte. Man könnte es sogar experimentell mit
Tieren machen, richtig, wo man das gereinigte Virus nehmen würde, das... Man müsste übrigens erst
beweisen, dass es tatsächlich eine Krankheit auslöst, und auch dieses Experiment hat man noch nicht
erfolgreich durchgeführt, aber wenn das der Fall wäre, könnte man einfach diesen gereinigten Virus
nehmen, ihn in einen tierischen Wirt geben und dann warten, bis
bis sie Fieber haben und sehen, wie lange es dauert. Das macht man bei hundert Tieren. Das wäre
wirklich einfach zu machen, und dann könnte man diese Art von Merkmalen erhalten.
Dr. Andrew K.: Alle Daten, von denen man sagen könnte, dass so etwas im Moment passiert, haben
mit dem Test zu tun. Es ist also so, dass der Test negativ ist, dann wird er positiv, aber wir wissen,
dass der Test bedeutungslos ist und sogar über das hinaus, was ich vorhin über den Test gesagt habe,
tatsächliche Felderfahrung damit. In Italien haben sie eine Studie durchgeführt, bei der sie den
Leuten die Tests gaben, Krankenhauspatienten, jeden einzelnen Tag. Was sie herausgefunden haben,
ist, dass sich die Ergebnisse von Tag zu Tag bei einer Person ändern, richtig? Also, an einem Tag
waren sie negativ...
Dr. Patrick G.: Soweit, dass sich die Tests innerhalb eines Tages bei demselben Patienten positiv oder
negativ verändert haben?
Dr. Andrew K.: Korrekt. Korrekt, und es änderte sich mehr als einmal. Sie hatten also Patienten, bei
denen er am ersten Tag negativ war, am zweiten Tag positiv und am dritten Tag wieder negativ. Sie
haben eine Probe mit einem Stück Obst gemacht. Sie kam positiv zurück. Jemand machte eine Probe,
bei der sie den Tupfer mit nichts in Berührung brachten. Jemand hat eine mit einer Pfütze nach
einem Regenschauer gemacht. Das kam positiv zurück, richtig? Also, jedes Experiment oder jede
Wissenschaft, die mit diesem Test zu tun hat, gibt Ihnen falsche Informationen, so dass Sie keine
wirklichen Schlussfolgerungen daraus ziehen können. Die PCR ist der Test, der am häufigsten
verwendet und zuerst entwickelt wurde, und das ist derjenige, der laut ihnen der Standard ist, mit
dem man das Ding vergleichen kann, aber das ist er nicht, weil wir, wie wir schon sagten, nicht
wissen, woher die Sequenzen kommen, die er misst, und er wurde nie mit dem Goldstandard, dem
Nachweis des tatsächlichen Virus, verglichen.
Dr. Andrew K.: Also ist keiner der Tests gültig. Wenn man einen neuen Test entwickelt, tut man
etwas, um ihn zu validieren, richtig, um zu zeigen, dass er tatsächlich funktioniert. Wenn Sie zum
Beispiel einen Schwangerschaftstest entwickeln wollten, würden Sie den Test also durchführen.
Sagen wir, wir benutzen ein Pendel, und wenn es in Ost-West-Richtung schwingt, ist es ein Junge,
und in Nord-Süd-Richtung ist es ein Mädchen oder so ähnlich, richtig, aber schwanger oder nicht
schwanger. Also würde man neun Monate warten und sehen. Kam tatsächlich ein Baby raus? Ob das
Baby herauskam oder nicht, das ist Ihr Goldstandard, weil Sie wissen, dass das bedeutet, dass sie
neun Monate vorher schwanger waren, richtig? Also vergleicht man das mit dem Pendelergebnis,
und dann kann man eine Fehlerrate berechnen und sagen: "Okay, wenn diese Fehlerrate niedrig ist,
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dann ist der Test gültig, und ich kann jetzt das Pendel benutzen, um zu sagen, ob jemand schwanger
ist." Das wurde noch nie mit einem dieser Tests für COVID gemacht.
Dr. Patrick G.: Ich meine, typischerweise, mit TestDr. Andrew K.: Weil das Baby nie herausgekommen ist.
Dr. Patrick G: Ja. Sie würden sich, schätze ich, die Spezifität des Tests ansehen und sagen: "Hey, wird
dieser Test speziell für das, wonach wir suchen, positiv ausfallen?" oder die Sensitivität,
wie empfindlich er sein würde, und ich schätze, wenn es um COVID geht, haben sie nie wirklich die
Empfindlichkeit oder Spezifität dieser Tests untersucht. Also, wie würden sie...
Dr. Andrew K.: Patrick, sie können keine Sensitivität oder Spezifität oder eine Falsch-Positiv- oder
Falsch-Negativ-Rate berechnen, denn um diese Dinge zu berechnen, muss man einen Goldstandard
zum Vergleich haben. Wenn man also einen Goldstandard hätte, bei dem man hundert Leute hat und
zeigen kann, dass ein gereinigtes Virus aus ihnen herauskommt, und dann die Ergebnisse des Tests
mit diesem Goldstandard vergleicht, dann könnte man all diese Dinge berechnen, aber sie haben
diese Experimente nie gemacht, also können sie es nicht. Es gibt Falsch-Positiv-Raten für die PCRTests, die berichtet oder in Umlauf gebracht wurden, aber Sie müssen sich darüber im Klaren sein,
dass keine davon tatsächlich die Falsch-Positiv-Rate ist, und deshalb sagen sie manchmal, es könnte
dies bis jenes Prozent sein, wie 80 bis 100 Prozent oder so, weil sie es nicht berechnen können, weil
man den Goldstandard bräuchte, also schätzen sie es. Man schätzte es auf der Basis eines
Computermodells. Die britische Regierung schätzte es auf der Grundlage eines PCR-Tests für ein
anderes Virus.
Dr. Patrick G.: Wow.
Dr. Andrew K.: Richtig? Also, mit anderen Worten, wie können Sie es auf dieser Basis schätzen? Das
ist so, als würde man sagen, mein Ford wird sehr schnell fahren, weil seine Geschwindigkeit auf
einem Ferrari basiert, nur dass er es nicht ist, also fährt der Ford nicht so schnell wie der Ferrari, aber
das ist es, was sie tun. Es ist wirklich einfach für jemanden, in eine Nachrichtensendung zu gehen und
zu sagen: "Oh, die Falsch-Positiv-Rate ist so hoch", aber sie sagen nicht: "Nun, oh, wie haben Sie
diese Zahl berechnet?" "Nun, eigentlich ist es nur eine Schätzung. Wir haben sie aus einer ganz
anderen Sache entlehnt." Richtig?
Dr. Patrick G.: Wow.
Dr. Andrew K.: So weit wird es nie kommen. Man muss zwischen den Zeilen lesen, um
herauszufinden, dass diese Information wahr ist.
Dr. Patrick G.: Es ist einfach erstaunlich, wie sie auf einer falschen Prämisse anfangen, immer mehr
Zeug zu stapeln und zu stapeln und zu stapeln, wo es... und ich glaube, Sie haben den Begriff benutztDr. Andrew K.: Ja.
Dr. Patrick G.: ... oder den Ausdruck "Kartenhaus". Nun, ich verstehe, wie treffend dieser Ausdruck
ist, angesichts all dessen, was Sie hier andeuten. Es ist erstaunlich. Also, wir haben keinen reinen
Virus. Wir haben die Politisierung und all die Dinge, die in der Welt wirtschaftlich und anderweitig
passieren. Ich meine, stimmen Sie zu, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die sich mit etwas
infiziert, das etwas gemeinsam zu haben scheint, oder denken Sie, dass das, was vor sich geht und
was wir beobachten, im Grunde völlig zufällig ist, oder wie sehen Sie das?
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Dr. Andrew K.: Abgesehen von diesen Veränderungen in der Politik, die ich bereits erwähnt habe, die
Menschen betreffen und mehr Menschen, die Depressionen und traumabedingte Leiden erleiden,
denke ich
denke ich, dass die Dinge in Bezug auf die Gesundheit der Menschen im Wesentlichen genau so sind,
wie sie schon immer waren. Die Menschen haben Atemwegserkrankungen, und wir nennen es nicht
umsonst Grippesaison, und so ist es auch. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel dafür, wie die Dinge so
irreführend sein können... Von Anfang an, richtig, haben sie geändert, welche Symptome oder fügten
immer wieder andere Symptome hinzu und sagten, sie sind Teil davon, richtig, was es im Grunde
auch weniger gültig macht, denn um zu sagen, dass etwas etwas ist, muss man in der Lage sein zu
definieren, was es ist, und man kann nicht ständig die Definition ändern, wann immer man will,
damit es passt.
Dr. Andrew K.: Eines der Dinge, die wirklich populär waren und über die mich viele Leute kontaktiert
haben, ist dieses Symptom des Geruchsverlustes oder Anosmie ist das Fachwort, und manche Leute
haben auch einen Geschmacksverlust. Sie sind verwandt, weil ein Großteil des Geschmacks mit dem
Geruch verbunden ist. Nun denken die Leute also, dass dies eine neue Sache ist, oder wenn sie
bemerken, dass dies während einer akuten Krankheit auftritt, bringen sie es sofort mit COVID in
Verbindung und sagen: "Oh, ich muss COVID gehabt haben," richtig? Selbst wenn sie einen Test
bekommen oder nicht, das gleiche Material, sie bringen es immer noch gedanklich damit in
Verbindung.
Dr. Andrew K.: Also, ich war da immer misstrauisch, weil ich mir dachte: "Na ja, immer wenn man
eine Erkältung hat, riecht man nicht besonders gut, und das Essen schmeckt nicht richtig. Also, sagen
die Leute nur das, oder sagen sie etwas mehr?" Manche Leute sagen, dass sie sogar eine schädliche
Substanz nicht riechen können. Also, okay. Ich habe also nachgeschaut und diesen Artikel gefunden,
der vor COVID von einer Hals-Nasen-Ohren-Praxis geschrieben wurde. Sie gaben im Grunde nur die
ganzen Statistiken darüber an und womit es verbunden ist, und was sagten sie? Sie sagten, dass 20%
der Bevölkerung davon betroffen sind, okay? Das ist einer von fünf Menschen, also extrem häufig, so
wie eine Menge Leute jetzt darüber berichten, und sie sagen, womit wird es normalerweise in
Verbindung gebracht? Virale Erkrankungen, richtig, das ist im Grunde Erkältung und Grippe.
Dr. Patrick G.: Wow.
Dr. Andrew K.: Also, was wir hier im Wesentlichen haben, würde ich eine Selektionsverzerrung
nennen, dass, weil das in den Medien als etwas Einzigartiges veröffentlicht wurde, und das ist es
nicht, man normalerweise nicht davon hört. Man hört normalerweise von einer verstopften Nase,
einer laufenden Nase. Man hört nicht vom Verlust des Geruchsinns. Für mich klingt es neurologisch,
fast wie Migräne-Kopfschmerzen. Man kann das manchmal bekommen, aber was wirklich passiert
ist, ist, dass alle plötzlich sehr aufmerksam darauf geachtet haben, und sie haben das erlebt, als sie
ihre saisonale Erkältung hatten. Sie sagten: "Oh, COVID." Dann verstärkte es die ganze Erzählung für
sie, dass dies unwissentlich eine reale Sache ist, aber in Wirklichkeit ist es nur eine Täuschung.
Dr. Patrick G.: Also ist das so, wie wenn man ein rotes Auto kauft und dann plötzlich überall rote
Autos sieht, weil man dafür sensibilisiert ist? Ist es...
Dr. Andrew K.: Ja.
Dr. Patrick G: ... die gleiche Art von Phänomen?
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Auf jeden Fall. Dr. Andrew K.: Ja. Das ist die gleiche Sache. Man nennt es Selektionsverzerrung. Es ist
sehr gut bekannt und in der medizinischen Literatur beschrieben, weil alle diese Arten von Dingen
verschiedene Arten von Testverfahren beeinflussen können.
Dr. Patrick G.: Also, wenn man sich die Vorgeschichte ansieht, gipfelt das in einer
Impfstoffkampagne, der Entwicklung von "Warp Speed"-Impfstoffen und der massenhaften
Verbreitung dieser Impfstoffe in der ganzen Welt. Was denken Sie darüber, denn offensichtlich
scheitert die ganze Sache, wenn man nicht mit einem existierenden Virus beginnt? Wie kommt man
später zu einem Impfstoff? Selbst wenn man glaubt, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind,
braucht man immer noch ein Virus, gegen das man den Impfstoff entwickelt.
Dr. Andrew K.: Nun, ich meine, man sollte darüber nachdenken, wie man Nein sagen kann, wenn
man seine Gesundheit erhalten will. Das ist ganz sicher. Sie haben wirklich den wichtigsten Punkt
getroffen, Patrick, nämlich wenn es kein Ziel einer Infektionskrankheit gibt, wofür könnte der
Impfstoff dann überhaupt sein, richtig, weil er nicht dafür ist? Selbst wenn Sie diese Position nicht
einnehmen, denke ich, dass es immer noch genügend Beweise gibt, um sehr vorsichtig und
misstrauisch gegenüber diesem Impfstoff zu sein, wegen einer Reihe von einzigartigen Umständen,
die ihn betreffen.
Dr. Andrew K.: Also, erstens, wenn es keinen wirklichen Anstieg der Sterblichkeit gibt, warum dann
überhaupt diese Dringlichkeit, einen Impfstoff zu bekommen? Und zweitens, seit wann kann ein
Impfstoff in so kurzer Zeit entwickelt und für den Einsatz zugelassen werden? Normalerweise dauert
es 10 Jahre, um einen Impfstoff auf den Markt zu bringen. In diesem Fall ist es weniger als ein Jahr,
und die Sicherheitstests sind noch lange nicht abgeschlossen. Sie haben eine Menge Abkürzungen bei
den Tests und der Entwicklung genommen, um dies in einem kurzen Zeitraum zu schaffen. Es gibt
also eine Menge Risiken, und was genau ist der Nutzen? Selbst wenn man davon ausgeht, dass der
Impfstoff die Übertragung nicht verhindert. Also wurde uns gesagt, dass es immer noch notwendig
sein wird, die Masken zu tragen, gemäß ihrer Argumentation und der sozialen Distanzierung. Also,
was genau ist der Nutzen bei dieser Sache überhaupt?
Dr. Andrew K.: Wenn man es wirklich skeptisch betrachten will, sollte man bedenken, dass man
schon seit langem versucht, Impfstoffe gegen Coronaviren zu entwickeln, und nie erfolgreich war. In
der Tat haben einige dieser Kandidaten, wenn sie an Tieren getestet wurden, schwere
gesundheitliche Probleme bei den Tieren verursacht. Sie hatten also nie Erfolg mit diesem Virustyp,
und jetzt, plötzlich, in sehr kurzer Zeit, sagen sie, sie seien erfolgreich. Dann haben wir die
Technologie, mit der dieser Impfstoff angeblich funktioniert, völlig neu. Mit anderen Worten, kein
anderer Impfstoff auf dem Markt funktioniert auf diese Weise. Es ist eine andere Technologie, die nie
zuvor zugelassen wurde, nie in Langzeitstudien getestet wurde, und sie funktioniert, indem sie
tatsächlich unsere Gene modifiziert.
Dr. Andrew K.: Das ist also ein sogenannter RNA-Impfstoff, der erste, der zugelassen oder genehmigt
wurde. Nicht zugelassen. Es müsste erst bewiesen werden, dass er sicher und wirksam ist, um
zugelassen zu werden. Alle Tests und der Impfstoff waren für den Notfall in den Vereinigten Staaten
zugelassen worden. In anderen Ländern haben sie einen ähnlichen Status. Sogar wenn man sich die
FDA ansieht, hat sie eine Anleitung für all diese Dinge,
und genau dort steht, dass es nicht bewiesen ist, und Sie sollten sich ihre Sprache ansehen, weil sie
es wirklich, wirklich absichern... Vielleicht lese ich es Ihnen in ein paar Minuten vor.
Dr. Andrew K.: Also, sie sagen, dass die Art und Weise, wie dieser Impfstoff angeblich funktioniert,
darin besteht, dass er eine RNA-Sequenz hat, die sich in dieser speziellen Art von Lipidpartikel
befindet, die genau das ist, was sie sagen, was ein Virus ist, das mit Ihrer Zellmembran verschmelzen
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und die RNA in Ihre Zelle einbringen kann. Es kann nicht funktionieren, es sei denn, die RNA gelangt
in unsere eigenen Zellen, wer auch immer der Empfänger des Impfstoffs ist, und sie sagen, dass er
ein Gen für das Spike-Protein hat, aber wir wissen, dass die Sequenzen erfunden sind, richtig? Es gibt
also kein Spike-Protein, das von einem neuen Virus kommt, also wissen wir nicht, wofür die Sequenz
wirklich ist, okay? Für mich ist das der beängstigendste Teil der ganzen Sache, aber man sagt, dass
die RNA-Sequenz in unsere Zellen aufgenommen wird und dann im Grunde die Maschinerie unserer
Zellen benutzt, um sie in ein Protein umzuwandeln. Sie sagen, dass wir das Protein des Virus
tatsächlich herstellen und es dann auf den Zellen exprimieren, in die es injiziert wurde, und dann
kommt unser Immunsystem und findet es. Dann entwickeln wir auf diese Weise Immunität. Das ist
es, was sie sagen, was mit diesem Impfstoff passiert.
Dr. Andrew K.: Wie ich schon sagte, es wurde noch nie gezeigt, dass das funktioniert. Es ist eine
brandneue Technologie, und was ist es dann? Also, was könnten sie tun? Sie könnten fast jede Art
von Gen hineinbringen, das uns dazu bringen könnte, irgendein Protein zu exprimieren, und wer
weiß, wie sich das auf uns auswirken könnte? In den klinischen Versuchen gab es einige ziemlich
ernste Nebenwirkungen, und es gibt auch einige Dokumentationen, die veröffentlicht wurden, wie
z.B. die CDC und die FDA hatten Planungstreffen, die dem vorausgingen, um die Nebenwirkungen zu
überwachen, und das tat auch die britische Regierung. Tatsächlich gab die britische Regierung eine
spezielle Ankündigung heraus, in der sie im Grunde einen privaten Auftragnehmer suchte, um eine
Software mit künstlicher Intelligenz zu entwickeln, die das erwartete hohe Volumen an
Nebenwirkungen des Impfstoffs verarbeiten konnte. Sie sagten, dass ihre Legacy-Software in ihrer
Gesundheitsbehörde nicht in der Lage war, die große Menge an Daten zu verarbeiten. Mit anderen
Worten, sie sagen, dass sie eine Menge schwerer unerwünschter Wirkungen erwarten.
Dr. Andrew K.: In diesem Planungskomitee in den Vereinigten Staaten haben sie diese Diashow
veröffentlicht, und auf dieser Diashow gab es etwa 20 schwere Krankheiten, die sie erwarteten,
darunter alle möglichen Arten von neurologischen Erkrankungen wie Multiple Sklerose und akute
Enzephalitis und Meningitis und solche Dinge, auch Herzinfarkte, Autoimmunerkrankungen, Tod,
Geburtsfehler, alle Arten von Dingen, die sie als Folge davon erwarteten. Da es also eine verkürzte
Sicherheitsprüfung gab und viel weniger Sicherheitsprüfungen als bei den normalen Impfstoffen, die
auch eine Menge unerwünschter Wirkungen verursachen, sprechen wir über eine wirklich riskante
und gefährliche Angelegenheit ohne jeden denkbaren Nutzen.
Dr. Patrick G: Das Problem ist, dass man das auch nicht rückgängig machen kann, richtig? Man kann
nicht einfach sagen: "Oh, hier ist das Gegenmittel. Wir haben einen Fehler gemacht." Wenn das erst
einmal in Ihrem Körper freigesetzt ist...
Dr. Andrew K.: Auf jeden Fall.
Dr. Patrick G.: ... gibt es kein Zurück mehr.
Das ist richtig.
Dr. Patrick G: Wow. Ich meine, das ist wirklich extrem. Ich meine, wirklich erschreckendes Zeug. Sie
haben eine interessante Unterscheidung getroffen zwischen genehmigt und autorisiert. Das sind
nicht dieselben Dinge. Ich schätze, das ist eher die traditionelle Seite dieser anderen Impfstoffe, bei
denen sie tatsächlich das Virus verwenden und es abschwächen oder abtöten und dann Adjuvantien
hinzufügen und so weiter. Ja, Sie wollten also mitteilen, was die Sprache... Ich gebe Ihnen einen
Moment, um das nachzuschlagen und es mit uns zu teilen.
Dr. Andrew K.: Ja. Das ist im Grunde genommen der Brief, der an Pfizer mit der Erteilung der
Zulassung geschrieben wurde, und er ist auf deren Website veröffentlicht. Hier steht: "Basierend auf
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der Gesamtheit der wissenschaftlichen Beweise, die der FDA zur Verfügung stehen, ist es vernünftig
zu glauben, dass der COVID-19-Impfstoff von Pfizer Biotech bei der Prävention von COVID-19
wirksam sein kann." Mit anderen Worten, "reasonable to believe" und "may" sind die
Schlüsselwörter hier, sie wissen also nicht, ob es überhaupt funktioniert oder nicht. Sie sagen: "Wir
haben keine Ahnung, ob es funktioniert. Es könnte funktionieren. Es könnte nicht funktionieren."
Dr. Patrick G.: Wow.
Dr. Andrew K.: Und doch werden sie es an Millionen von Menschen ausrollen.
Dr. Patrick G.: Die Propaganda, und ich nenne es jetzt mal Propaganda, basierend auf diesem
Gespräch, die verbreitet wird, ist, hey, alle bleiben einfach zu Hause, bleiben sicher, isolieren sich,
warten auf den Impfstoff, kommen raus, bekommen den Impfstoff, und jeder kann wieder zum
normalen Leben zurückkehren. Ich meine, das ist die Geschichte, die sie verkaufen, und ich kann
nicht glauben, wie viele ansonsten intelligente und gebildete Leute das kaufen, weil es einfach so
viele Fehler auf dem Weg des Denkens gibt, um zu sagen, dass dies eine Schlussfolgerung ist, die
überhaupt einen Sinn ergibt.
Dr. Andrew K.: Nun, das ist das, was sie ursprünglich über den Impfstoff gesagt haben, aber sie haben
ihre Geschichte geändert, nachdem der Impfstoff kurz vor der Verfügbarkeit stand, und jetzt ist er
verfügbar. Das ist also nicht mehr ihre Geschichte. Sie sagen, dass es immer noch einen Bedarf für all
diese anderen Maßnahmen geben wird.
Dr. Andrew K.: ... und dass es immer noch einen Bedarf für all diese anderen Maßnahmen geben
wird. Wenn die Leute also denken, dass es durch die Einnahme wieder normal wird, dann passen sie
wirklich nicht auf, denn ich meine, Leute wie Tony Fauci haben direkt gesagt, dass das nicht der Fall
sein wird. Sie wissen, dass für diesen Impfstoff zwei Injektionen erforderlich sind, es ist nicht nur eine
einzige Dosis. Und dann wird es, ich glaube, es wird heute entschieden, die FDA plant, für den
Moderna-Impfstoff auch eine Notfallzulassung zu erteilen. Es wird also ein Gänseblümchenrad von
Impfstoffen in diesem Winter sein.
Dr. Patrick G: Wow. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen außerhalb Ihres Bereichs, aber denken
Sie, dass sie am Ende Impfungen für alle Menschen vorschreiben werden? Oder denken Sie, dass wir
eine Wahl haben werden?

Nun, ich denke nicht, dass Sie eine einfache Wahl haben werden. Meine Meinung ist also, und das ist
natürlich nur meine Meinung, ich habe keine Insiderinformationen, aber ich denke, dass sie an
verschiedenen Stellen mit einem Mandat drohen, nur um die Nadel auf diese Seite zu schieben. Mit
anderen Worten, dass sie nicht wirklich vorhaben, ein Mandat zu haben oder das Militär die Leute
festhalten zu lassen, zumindest im Moment, aber dass sie, sobald sie sagen: "Okay, das werden wir
nicht tun", dann, wie auch immer, werden wir dies tun, dann, was auch immer sie als nächstes tun
werden, werden sie in der Lage sein, mit viel mehr davonzukommen. Und ich denke, sie werden es
im Wesentlichen dazu benutzen, Ihren Zugang zu Dingen zu beschränken. Es wird also so schwierig
werden, ohne es zu leben, dass die meisten Leute schließlich nachgeben werden, oder das ist ihre
Strategie. Hoffentlich wird das nicht passieren, denn wenn nur eine kleine Minderheit aufsteht und
sich einfach verweigert, dann denke ich, dass das ganze System nicht funktionieren kann.
Dr. Andrew K.: Es ist also wirklich wichtig, dass die Leute nein sagen, auch wenn es so aussieht, als
würde es sie kurzfristig etwas kosten, die langfristigen Kosten werden viel, viel höher sein. Aber ich
denke, sie werden einfach unseren Zugang zum Reisen, zum Einkaufen, zur Bildung, zur
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Gesundheitsversorgung einschränken, und dann wird es mit der Zeit immer mehr davon sein. Und es
wird immer schwieriger werden, etwas zu erreichen, ohne mitzumachen.
Dr. Patrick G: Wow. Nun, das wird, gelinde gesagt, sehr beunruhigend, und wir sind gerade
mittendrin, es gibt also noch viel zu tun. Ein Teil unserer Hoffnung ist, dass die Menschen Zugang zu
Informationen bekommen und eine Wahl in dieser Angelegenheit haben, sich in diesem Prozess
engagieren können, um die Politik mitzugestalten, denn es scheint, als ob die Macht in die Hände der
Menschen gelangt ist. Sie ist ungezügelt, sie ist unkontrolliert, sie geht nicht durch die normalen
demokratischen Prozesse, die es gibt. Aber Junge, wenn das alles auf die Tatsache zurückgeht, dass
die Validierung der sehr grundlegenden Prämisse der Existenz des Erregers nicht einmal etabliert ist,
und dann geht alles andere von dort aus. Ich meine, das ist ein echtes, ich meine, wow. Ich meine,
wie kann man die Größe des Problems hier auch nur annähernd erfassen. Es ist nicht nur ein Teil
davon, es ist im Grunde der ganze Berg. Also, wow.
Dr. Andrew K.: Der Grund, warum ich denke, dass es so wichtig ist, diesem Konzept auf den Grund zu
gehen und die Wahrheit über diesen Bereich der Wissenschaft aufzudecken, ist, weil man leicht eine
ähnliche Reihe von Experimenten durchführen und, Zitat, Zitat Ende, ein anderes gefährliches Virus
"beweisen" könnte. Mit anderen Worten, Sie könnten dieses Spiel immer und immer wieder spielen.
Wenn Sie mir z.B. ein Labor einrichten und vielleicht eine Ausrüstung im Wert von einer halben
Million Dollar, und mir ein paar kranke Leute mit irgendeiner furchterregenden Krankheit besorgen,
könnte ich die gleichen Experimente durchführen und ebenfalls auf einen Virus hinweisen, richtig?
Und dann könnte das benutzt werden, um uns immer und immer wieder zu terrorisieren, und sie
könnten sagen, dass es SARS Code drei geben wird, und dann wird es COVID-21 geben, und dann ist
es mutiert, und all diese Arten von Tricks. Wenn man also nicht versteht, dass die ganze Sache auf
betrügerischer Wissenschaft beruht, dann ist man anfällig dafür, immer wieder manipuliert zu
werden.
Dr. Patrick G.: Eines der Dinge, über die ich mich wundere, wenn Sie das in Einklang gebracht haben,
ist, dass in den Gebieten wie Norditalien, wo es eine Art plötzliche Menge an Menschen gab, die
krank wurden, Krankenhäuser überrannt wurden, usw., wie passt das zu Ihrer Ansicht?
Nun, ich habe mir Norditalien nicht so genau angesehen, weil es einfach weit weg von mir ist, aber
ich habe beschrieben, was in New York passiert ist. Und das waren beides Orte, an denen sie diese
Spitze hatten. Das widerspricht auch einfach dem Verhalten eines Virus, denn wenn es ein so
tödliches, virulentes Virus gibt, würde es überall, wo es auftritt, den gleichen Tod und die gleiche
Zerstörung verursachen. Aber in den Vereinigten Staaten gab es Orte wie Kalifornien, wo die Zahl der
Fälle und Krankenhausaufenthalte gleich hoch war wie in New York, aber New York hatte dreimal so
viele Todesfälle. Und das liegt daran, dass man die Politik bezüglich der Pflegeheime und der
Beatmungsgeräte und des Sauerstoffs geändert hat, das haben sie in Kalifornien nicht getan. Also
haben sie nicht einen Haufen Leute umgebracht. In Italien hätte es die gleichen Dinge geben können.
Dr. Andrew K.: Und wenn sie sagen, dass die Krankenhäuser ausgelastet sind, ist es schwer zu wissen,
was das bedeutet, denn sie sagten das in den Vereinigten Staaten, sie sagten das in Australien, aber
ich weiß aus erster Hand von Leuten, die Krankenhäuser in verschiedenen Teilen dieser Länder
besucht haben, dass sie leer waren, richtig? Und in New York haben sie, glaube ich, ein kleines
Krankenhaus in Queens ausgesucht und jeden, der an einer Atemwegserkrankung leidet, in dieses
eine Krankenhaus geschickt und es überlaufen lassen. Es hat 400 Betten, und ein paar Meilen weiter
steht ein Krankenhaus mit 5.000 Betten leer, oder? Und so große Krankenhäuser braucht man in
New York City wegen der Bevölkerungsdichte. Also, ich weiß nicht genau, was in Italien passiert ist,
aber ich kann Ihnen sagen, dass es etwas Ähnliches war wie in New York.
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Dr. Andrew K.: Nun in Deutschland hatten sie keine Sterblichkeitsrate, aber es gibt einige sind
Journalisten, die das in einigen der europäischen Länder untersucht haben, und dort haben sie
andere unterschiedliche Verfahren angewendet. An einigen Orten hatten sie Protokolle, bei denen
sie wirklich hohe Dosen von toxischen Medikamenten verwendet haben, und das könnte die
Sterblichkeitsspitzen in den Ländern verursacht haben, in denen sie das gemacht haben. Und das ist
es, was man sieht, also diskret an bestimmten Orten, sieht man diese Spitzen, aber man sieht sie
nicht universell, und sie korrelieren nicht mit den Fällen an verschiedenen Orten. Also, ja, ich würde
gerne genau wissen, was in Italien und in Wuhan passiert ist, aber das muss ich im Moment einem
anderen Forscher überlassen.
Dr. Patrick G: Ja. Und ich denke, es ist ähnlich wie das, was Sie beschrieben haben, was New York
angeht, und ob es da einige Parallelen gibt. Nun, ich könnte noch stundenlang weitermachen, denn
das ist, kein Wortspiel beabsichtigt, aber es ist extrem aufschlussreich. Ich weiß es sehr zu schätzen,
dass Sie Ihr spezielles Fachgebiet genommen haben und es hier eingesetzt haben, und dass Sie sich
entschlossen haben, mit einer reinen Weste an die Sache heranzugehen und es wirklich als einen
Prozess zu betrachten, anstatt mit Annahmen zu beginnen, die möglicherweise falsch sein könnten
und nach dem, was Sie beschreiben, wahrscheinlich falsch sind, und daraus rationale
Schlussfolgerungen zu ziehen, denn Sie sitzen nicht hier und schlagen sich an die Brust und schreien
und sind ganz emotional. Sie haben eine sehr solide methodische Logik in Ihrer Art zu denken und sie
zu präsentieren. Und Sie haben uns auf diese Reise mitgenommen, wenn Sie so wollen, eine
intellektuelle Reise, eine Reise der Logik, um dies auf eine sehr, sehr nüchterne Art und Weise zu
betrachten.
Dr. Patrick G: Und dann, Schlussfolgerungen zu ziehen, denn es ist interessant, wenn man über
Bestätigungsfehler oder jede andere Art von selektiven Fehlern spricht, dass man, wenn man einen
bestimmten Standpunkt hat, immer Dinge findet, die ihn bestätigen. Und während Sie sprechen und
sagen: "Hier ist eine andere Sichtweise", gibt es eine Menge Dinge, auf die Sie hinweisen können, um
zu sagen, dass dies tatsächlich aus einer Menge unserer eigenen Erfahrung heraus bestätigt wird.
Also möchte ich noch einmal sagen, dass ich Ihnen sehr dankbar bin, dass Sie all das mit uns geteilt
haben und dass Sie Stellung bezogen haben, denn offen gesagt weiß ich, dass Leute wie Sie zensiert
werden. Sie werden mit allen möglichen furchtbaren Namen beschimpft. Die Leute versuchen zu
sagen, dass Sie der Grund sind, warum die Leute sich nicht impfen lassen, und dass Sie Todesfälle zu
verantworten haben, dass Sie keine Masken tragen, was ich nur weiß, weil ich auf sehr ähnliche
Weise angegriffen wurde, und ich habe mich über die Jahre daran gewöhnt. Aber nichtsdestotrotz,
wenn die Wahrheit wichtiger ist als all diese anderen Themen, dann steht man auf und sagt die
Wahrheit. Also vielen Dank, dass Sie zu diesem Thema Stellung bezogen haben und es mit uns teilen.
Dr. Andrew K.: Nun, danke, Patrick. Es ist einfach etwas, von dem ich denke, dass wir alle darüber
nachdenken sollten und so viel wie möglich tun sollten.
Dr. Patrick G.: Großartig. Nun, ich werde Sie vielleicht in der Zukunft für einige Updates anrufen, um
sie mit unserem Publikum zu teilen, also hoffe ich, dass Sie ja sagen, wenn ich anrufe.
Dr. Andrew K.: Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich eine großartige Diskussion, also weiß ich das zu
schätzen.
Dr. Patrick G.: Also noch einmal, Dr. Kaufman, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Machen Sie es gut.
Dr. Andrew K.: Ja, Ihnen auch.
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Dr. Patrick G: Damit ist Teil zwei meines zweiteiligen Interviews mit Dr. Andrew Kaufman
abgeschlossen. Wie Sie sehen können, was für einen Beitrag er zu dieser Serie geleistet hat, wirklich
eloquent in seiner Rede, sehr leidenschaftlich darin, die Wahrheit in die Welt hinauszutragen, und ich
fühle mich wirklich glücklich, dass wir ihn hier haben und seine Weisheit mit Ihnen teilen konnten.
Danke, dass Sie hier sind.

James Lyons-Weiler
Dr. Patrick G: Vor diesem Interview hatte ich von Dr. James Lyons-Weiler gehört. Er hat einen
großartigen Ruf. Ein außergewöhnlicher Akademiker, ein großartiger Denker, und er kann all das
auch übersetzen und auf eine Art und Weise artikulieren, die Leute wie Sie und ich verstehen
können.
Dr. Patrick G.: Aber was ich erlebte, als ich das Interview mit ihm führte, übertraf alle meine
Erwartungen. Dieser Mann ist in meinen Augen ein wahres Genie. Er ist auch ungeheuer begabt
darin, sehr komplexe Dinge zu erklären, zu ordnen und verständlich zu machen. Und er nimmt einen
mit auf eine Spur des Verständnisses in Bezug auf dieses ganze COVID-19-Szenario, die erschreckend
und aufschlussreich zugleich ist.
Dr. Patrick G: Ich habe hier etwas noch nie Dagewesenes gemacht. Wir haben drei Teile dieses
Interviews. Und warum? Weil ich das Gespräch nicht beenden konnte. Normalerweise versuchen wir,
einen bestimmten Zeitrahmen für diese Interviews zu haben, und wir haben diesen sehr schnell
überschritten und sind weiter gegangen. Ich wollte nicht aufhören. Diese Information ist so wertvoll.
Seine Meinung ist so wichtig, um zu dem Verständnis beizutragen, das Sie und ich haben müssen.
Wenn wir COVID-19 wirklich verstehen wollen, wenn wir das Thema Impfstoff in diesem
Zusammenhang wirklich verstehen wollen, müssen wir verstehen, was dieser Mann versteht.
Dr. Patrick G: Das ist also nur der erste Teil meines dreiteiligen Interviews mit Dr. James LyonsWeiler.
Dr. Patrick G: Dr. Jack, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich kann schon an
unserem Vorwort vor Beginn der Aufzeichnung erkennen, dass wir ein gutes Gespräch führen
werden. Lassen Sie uns einfach mit Ihrem Hintergrund beginnen, Ihrer Ausbildung, Ihrem
akademischen Hintergrund, und dann, was Sie dazu gebracht hat, das zu tun, was Sie heute tun.
James Lyons-Weiler: Sicher, absolut. Ich habe einen Bachelor-Abschluss in Biologie, ich wollte
Highschool-Lehrer werden, ein Biologielehrer. Das waren einige der wichtigsten
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Meine Biologielehrer in der Highschool waren einige der wichtigsten Menschen in meiner Jugendzeit,
und ich bin ihnen zu großem Dank verpflichtet. Meine Einstellung zur Wissenschaft änderte sich, als
ich im Grundstudium Genetik und menschliche Evolution im selben Semester belegte. Ich verliebte
mich in die Genetik, und wir hatten damals noch keine DNA-Sequenzierung in dem Ausmaß, wie wir
sie heute haben. Aber als ich Humanevolution und Genetik im selben Semester belegte, fand ich
einen Fehler in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung. Es war ein mathematischer Fehler, und es
ging um die Unterschiede in der Basenzusammensetzung zwischen verschiedenen Arten, sehr
technische Dinge. Aber ich schrieb an den Autor, der an der University of California Berkeley war, und
er schrieb mir zurück. Und ich war begeistert, ich hatte Sterne in den Augen wegen "Wow, ich könnte
diese Wissenschaft beeinflussen", richtig?
James Lyons-Weiler: Aber mich treibt vor allem die Neugierde an, wie wir Dinge wissen, und wann
wir etwas wissen und wann nicht. Und ich habe einen Master in Zoologie von der Ohio State
University und habe die neotropische Diversität studiert und die Fragen gestellt, warum es so viele
Arten in den Tropen gibt.
warum es so viele Arten in den Tropen gibt? Ökologische Fragen. Eine Menge mathematischer
Modellierung, eine Menge multivariater Statistik in den Daten, die wir sammelten, unter
Verwendung der Gemeinschaftsökologie, also das Verstehen von Pflanzen, Vögeln, Tieren, alles in
den Tropen, sowieso der Versuch.
James Lyons-Weiler: Und dann bin ich in die molekulare Evolution eingestiegen, um den
Diversifizierungsprozess zu verstehen, den Prozess der Diversifizierung, der Speziation, um die
Evolution auf dieser Ebene zu verstehen. Ich habe an der Universität von Nevada Reno promoviert.
Und in Nevada Reno habe ich dann eine rein rechnerische Promotion gemacht, wie man komplexe
Daten analysiert, auch Sequenzdaten. Ich ging als Postdoc an die Penn State University, um die
molekulare Evolution zu untersuchen. Während ich dort war, hatte Biotech neue Assays erfunden
und auf den Markt gebracht, mit denen sie 8.000, 20.000, 30.000 Gene auf einmal abfragen konnten,
um zu sehen, welche ein- und ausgeschaltet sind und um zu quantifizieren, wie hoch die
Genexpression ist.
James Lyons-Weiler: Und meine Mutter starb an Brustkrebs, als ich noch sehr klein war, und so
war mein Ziel, zu versuchen zu verstehen, was einen Tumor ausmacht, einen Tumor, und eine Reihe
von Dingen zu identifizieren, neue medikamentöse Ziele für die Krebsbehandlung, um in der Lage zu
sein, Früherkennung von Tumoren durchzuführen. Am Ende bekam ich eine Stelle an der University
of Pittsburgh unter Dr. Ronald Herberman und dem University of Pittsburgh Cancer Institute.
James Lyons-Weiler: Ich war in der Abteilung für Pathologie an der Universität von Pittsburgh und
unterrichtete Kurse auf Graduiertenebene, und das war großartig. Die Assistenzärzte kamen und
besuchten meine Kurse über Studiendesign, die ich in Ethik und Forschung einbezog, es war damals
der einzige Kurs in Ethik und Forschung an der Universität von Pittsburgh. Und meine Studenten
haben z. B. ein Projekt gemacht, ein Semester lang, und am Ende haben sie eine von Experten
begutachtete Publikation herausgebracht. Nur auf der Grundlage dessen, was sie mit dem
Computeralgorithmus gemacht haben, würde ich ihnen beibringen, wie sie die Daten analysieren
können.
James Lyons-Weiler: Nun, ich brachte etwa 27 und eine halbe Million Dollar kollaborative
Finanzierung an der Universität von Pittsburgh in Krebs-Biomarker für alle verschiedenen Arten von
Krebs, Eierstockkrebs, Krebs bei Frauen, Eierstockkrebs, und so weiter, Bauchspeicheldrüsenkrebs,
Lungenkrebs, und da ich so beliebt war, entdeckten die anderen Forscher auf dem
Universitätscampus tatsächlich mich, was ich tat. Ich wurde ein bisschen berühmt auf dem Campus,
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und so wollten sie mich alle bei ihren Stipendien dabei haben. Sie wollten mich alle auf ihren
Papieren und so.
James Lyons-Weiler: Ich wusste also, dass ich keine unabhängige Finanzierung bekommen konnte,
während ich gleichzeitig die Arbeit von allen anderen mit ihnen machte. Also habe ich den Dekan der
medizinischen Fakultät gefragt, ob sie mit mir zusammenarbeiten würden, wenn ich den Campus
verlasse und eine kleine Firma gründe, in der wir nur die Datenanalyse, das Studiendesign und die
Datenanalyse, für jeden, der das möchte, durchführen. Es wäre wirklich kostengünstig, und ich bin
ein High-Throughput, versuche, so viele Dinge wie möglich zu erledigen, objektiv.
James Lyons-Weiler: Und so lud er mich ein, etwas auf dem Campus zu schaffen, und wir nannten
es das Bioinformatics Analysis Corps. Ich hatte einen Stab von vier Leuten, Programm- oder
Datenanalysten, und ein Budget von 650.000 Dollar pro Jahr. Es war für drei Jahre geplant.
aber es dauerte sieben Jahre. Und dann beschloss irgendein hohes Tier bei den National Institutes of
Standard Technology, dass er an die Universität kommen und Kanzler werden würde, und er hatte
sein eigenes Team von Bioinformatikern, und er konnte nicht in einem Universum leben, in dem ich
noch... Wir haben das gemacht, was er dachte, dass sein Team machen würde.
James Lyons-Weiler: Das war also im Jahr 2014. Ironischerweise war das, als Ebola ausbrach. Und
ich habe eine Zeit lang darüber nachgedacht, Bücher zu schreiben, ich habe darüber nachgedacht, an
die Johns Hopkins
University an die dortige Fakultät zu gehen, aber ich wollte in Pittsburgh bleiben. Also dachte ich
darüber nach, ein paar Bücher zu schreiben, und als Ebola zuschlug, fiel es mir einfach in den Schoß,
das Virus zu verstehen, seine Übertragungsdynamik zu verstehen, zu verstehen, was die
Wissenschaft sagt, und was die Politik sagt. Und das war das erste Mal, dass ich mich wirklich
detailliert mit der öffentlichen Gesundheit befasst habe, um zu sehen, ob es irgendwelche
Diskrepanzen zwischen dem, was die Wissenschaft sagt, und dem, was die öffentliche
Gesundheitspolitik und die medizinische Praxis sagen, gibt.
James Lyons-Weiler: Ich habe also eine Menge Leute interviewt. Ich war in diesem Buch ein wenig
unsicher. Ich habe für jedes der Kapitel über Ebola eine Menge Leute interviewt, die Experten. Und
auf diese Weise konnte ich, falls meine Wahrnehmung falsch war, ihre Erfahrungen einbeziehen. Und
als ich das Buch fertig hatte, wollte ich ein Buch schreiben, das das Aufkommen der guten Medizin
durch diesen Filter des Profits feiert, richtig? Also heißt das Buch "Cures Versus Profits".
James Lyons-Weiler: Es gibt einen Filter in der Medizin, durch den gute Lösungen, die Millionen
von Leben retten oder menschliche Schmerzen und Leiden verringern könnten, nicht kommen, weil
irgendein CEO irgendwo oder irgendein Vorstand sagt: "Wir werden kein Geld damit verdienen." Ich
wollte also die schlechten Praktiken der translationalen Forschung in der Biomedizin mit den guten
vergleichen und kontrastieren. Und so habe ich ein Buch mit 14 Kapiteln über viele, viele Dinge
geschrieben. Zum Beispiel, woher wir wissen, dass Hormonrezeptoren bei Krebs wichtig sind, die
Geschichte dazu, robotergestützte Prostataoperationen, viele Entwicklungen, die den Menschen
geholfen haben, und dann habe ich in letzter Minute beschlossen, ein Kapitel über Impfstoffe
hinzuzufügen.
James Lyons-Weiler: Und als ich in dieses Buch ging, nahm ich mir vor, gut, schlecht, gleichgültig,
was auch immer, was auch immer ich finde, ich werde es berichten, ich werde so objektiv wie
möglich sein, wenn ich bestätigen kann, was ich finde. Als ich das Kapitel über Impfstoffe schrieb, war
ich so naiv. Ich hatte mich nie wirklich mit der Impfstoffwissenschaft befasst, es gab keine
Impfstoffwissenschaft außer für Krebsimpfstoffe an der Universität von Pittsburgh. Und ich bin direkt
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in dieses Rattennest hineingelaufen, denn wenn Sie das Kapitel lesen, ist es wirklich sehr getreu von
meinen Erfahrungen. Ich begann das Kapitel zu schreiben und es heißt: "Impfstoffe haben Millionen
von Leben gerettet. Impfstoffe sind sicher und effektiv. Andrew Wakefield." Wie wortwörtlich, genau
wie der Klon eines jeden Artikels, den Sie von irgendwoher lesen werden.
James Lyons-Weiler: Und dann dachte ich, na ja, Moment mal, was ist mit Dr. Wakefield passiert?
Also habe ich nachgeschaut und Brian Hookers Interview mit William Thompson gefunden, und ich
habe es mir angehört, und ich habe es gelesen. Ich habe Brian Hooker interviewt, das Interview ist in
dem Kapitel. Ich habe so viele Informationen aufgespürt, wie ich konnte. Und nach unserem
Interview,
sagte Brian: "Weißt du, dass es eine Dokumentation darüber geben wird?" Und das war die VaxxedDokumentation.
James Lyons-Weiler: Also habe ich das alles dort hineingeschrieben, und dann habe ich die
anderen drei Impfstoffkontroversen gefunden, die ich in das Buch aufgenommen habe, und das
wurde 2015 veröffentlicht. Und dann war ein Teil meines Problems, dass mein nächstes Buch ein
Buch über das Bewusstsein sein sollte, das im Moment wirklich verrückt spielt. Jeder studiert, spricht
über, verschiedene Modelle des Bewusstseins. Und ich wollte tief in die Ursprünge gehen, wie NichtLeben zu Leben wird, wie Materie zu Bewusstsein wird, und dieser ganze Prozess, aus einer
evolutionsbiologischen Perspektive. Und der Titel sollte lauten: "Into The Brain".
James Lyons-Weiler: Am Ende war ich tatsächlich so fasziniert von der Tatsache, dass die CDC so
hart daran gearbeitet hat, jegliche Kritik an Impfstoffen zu begraben, speziell im Zusammenhang mit
dem Problem des Autismus, dass ich stattdessen herausfinden sollte, was Autismus ist. Mit all
meinen Fähigkeiten in der Molekularbiologie, der Grundlagenbiologie, der ganzen klinischen
Forschung, an der ich beteiligt war, der translationalen Forschung, was wissen wir wirklich? Was
unterstützt die wissenschaftliche Literatur über Autismus? Also lud ich tausend Studien herunter und
ordnete sie in die Kapitel ein, von denen ich dachte, dass sie es sein würden. Ich las 1.000 Studien
über Autismus. Und dann habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass ich alle Kapitel in etwas
umorganisieren musste, das die Struktur des Wissens besser widerspiegelt.
James Lyons-Weiler: Am Ende habe ich insgesamt 3000 Studien heruntergeladen, und ich habe,
ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich 2000 gelesen habe. Das war ein vier- oder
fünfmonatiger Prozess, und es war zermürbend. Es waren 16 Monate pro Tag. Ich meine, ich denke
über diese Kinder und ihre Gehirne nach, und ich fühle mich die ganze Zeit sehr heldenhaft. Und ich
habe dieses Buch herausgebracht, es hat tausend Referenzen, es heißt "The Environmental and
Genetic Causes of Autism". Es war dort, oder dort, oder dort.
James Lyons-Weiler: Und nachdem ich das getan hatte, stellte ich fest, dass die Wissenschaft uns
wirklich sagt, dass Autismus ein erworbenes zelluläres Entgiftungsmangelsyndrom ist. Und es
beinhaltet sicherlich all die Autoimmunität, von der wir wissen und mit der viele Ihrer Anhänger und
Zuschauer vertraut sein werden. Und ich hatte daraufhin eine Arbeit mit genau diesem Titel
veröffentlicht: "Autism is an
Acquired Cellular Detoxification Deficiency Syndrome".
James Lyons-Weiler: Im Buch ist das Vorwort von Richard Frye, MD, PhD, geschrieben. Er ist einer
der intelligentesten, freundlichsten Menschen, die ich kenne, die wirklich die Breite des Wissens
berührt haben. Im Grunde habe ich mir die gesamte Literatur angesehen und gesagt: "Wer
veröffentlicht am meisten? Wer hat die meisten Publikationen und die größte Bandbreite an Wissen,
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an Themen?" Und nachdem ich das getan hatte, sagte ich: "Würden Sie das Vorwort für das Buch
schreiben?" Und er sagte: "Sicher."
James Lyons-Weiler: Nun, Richard hat mein Buch gelesen. Und er sagte: "Wow, das ist einfach
unglaublich." Er las den Entwurf des Buches, und so schrieb er das Vorwort, er erwähnte nicht ein
einziges Mal Aluminium. Aluminium kommt überall in meinem Buch vor. Ein Jahr später schrieb er
zusammen mit anderen eine sehr nette Rezension über die Tatsache, daß wir einen zweiten Blick auf
Aluminium werfen müssen. Ich würde also gerne denken, dass seine Erfahrung beim Lesen des
Buches vielleicht etwas mit seiner Bereitschaft zu tun hatte, herauszukommen und zu sagen, dass es
ein Problem mit Aluminium in Impfstoffen in Bezug auf Autismus geben könnte.
Dr. Patrick G: Wow. Ich kann mir also vorstellen, dass Sie sich etwas Hitze eingefangen haben, weil
Sie versucht haben, die Wahrheit rund um das Impfthema zu erforschen?
James Lyons-Weiler: Ja, nun, anfangs, als ich meinen ersten... Ich habe einen Artikel in der Daily
Coast veröffentlicht, richtig? Und es war ein bisschen wie ein trojanisches Pferd, weil es um die
Wirtschaft ging. Ich hatte zuvor im Scientist Magazine veröffentlicht, dass wir wirklich darüber
nachdenken müssen, was wir mit geistigem Eigentum machen. Vielleicht sollten wir den Markt für
Leute öffnen, die in geistiges Eigentum investieren, anstatt in Aktien und Unternehmen. So wird es zu
einem Abstimmungsmarkt. Die Öffentlichkeit kann sagen, welches geistige Eigentum wertvoll ist, es
ist eine freie Marktforschung über den Wert Ihres geistigen Eigentums. Aber noch wichtiger ist, dass
die Unternehmen dann wissen, was sie im Regal haben, das Ihr CEO nicht intelligent genug ist, um es
zu priorisieren. Und ich meine nicht ignorant, wie dumm, ich meine, Intelligenz, buchstäblich,
umsetzbare Intelligenz, um in der Lage zu sein, das translationale Forschungsprogramm zu
priorisieren. Es gibt viele verwaiste Medikamente, es gibt viele Menschen, die sterben, weil sie das
falsche Medikament bekommen. Individualisierte Medizin war etwas, an dem ich sehr interessiert
war.
James Lyons-Weiler: Und das kam sehr, sehr gut an. Das war auf dem Höhepunkt der großen
Rezession. Und so hatte ich tatsächlich Minister Hank Paulson angerufen und gesagt: "Ich bin ein
Analytiker komplexer Systeme, ich verstehe biologische Systeme, und ich glaube, ich verstehe ein
wenig davon, wie die Wirtschaft gerettet werden kann. Zuallererst, wenn Sie einen Bailout machen
wollen..." Ich rief ihn an, und seine Sekretärin nahm meine Aussage auf, dann mailte ich ihm. Es war
der Freitag vor dem Schwarzen Montag, und ich sagte: "Erzwingen Sie nicht das Bailout-Geld. Wenn
Sie das Bailout-Geld erzwingen, dann werden die Leute die Kreditvergabe einfrieren, sie werden
Angst haben, Sie werden das Geld stigmatisieren."
James Lyons-Weiler: Und was er schließlich tat, war... Ich sagte: "Nimm mehr Zuckerbrot und
weniger Peitsche." Und ich schuf, zumindest in meinem Kopf, ich dachte, ich hätte es ihm mitgeteilt,
ein wirtschaftliches System mit einer gleitenden Skala für Rettungsaktionen, es ist sehr
keynesianisch, wo die Größe des Geldes, für das man sich qualifizieren würde, eine Funktion war,
eine umgekehrte Funktion, des Zinssatzes, zu dem man es verliehen hatte. Und je mehr man es im
Laufe der Zeit früher auslieh, desto besser waren die Konditionen und die Rückzahlungen an die
Regierung. Das ist eine Finanzierung für das öffentliche Wohl, richtig? Das wahre öffentliche Wohl.
Und je niedriger der Zinssatz ist, zu dem Sie es ausleihen, und je länger die Rückzahlungsfristen sind,
desto besser für Sie. Ich meine, es gibt keinen Grund, warum eine Hand die andere wäscht, eine Art
"pay it forward"-Haltung.
James Lyons-Weiler: Er hat mich natürlich ignoriert, und es werden jetzt Filme darüber gemacht,
wie er das Geld den Banken, die es nicht brauchten, in den Rachen gespült hat, um es zu legitimieren.
Er nahm den Top-Down-Ansatz, und rettete die Fed als legitim aussehend und alles andere. Und
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jeder fror seine Kredite für vier Monate ein, und die Leute wurden zwangsversteigert, es war einfach
ein massives Zwangsversteigerungsgemetzel. Leute, die
Leute, die ihre Zahlungen leisteten, bekamen Zwangsvollstreckungsbescheide, und wenn sie keinen
schriftlichen Beweis dafür hatten, waren sie trotzdem draußen.
James Lyons-Weiler: Jedenfalls war ich für diese Art des Denkens bekannt. Und so ging ich zur
Daily Coast, als es um diese Impfstoff-Sache ging, und ich sagte: "The Pharma Bulls Are Loose". Das
war der Titel, und ich sprach über den Faschismus in den Vereinigten Staaten. Für mich ist die
Tatsache, dass die Agenturen mit den drei Buchstaben des Alphabets nur ein weiterer Arm der
Pharmakonzerne sind, sie sind buchstäblich Agenturen, die dem besten Interesse der
Pharmaindustrie dienen, weit über die öffentliche Gesundheit hinaus.
James Lyons-Weiler: Es wäre schön, ein Gleichgewicht zu haben, um zu sagen: "Okay, das Gute,
das Schlechte, das Hässliche, aber wir versuchen unser Bestes", so etwas in der Art. Aber in
Wirklichkeit ist die Idee der Regulierung von Pharmafirmen oder Firmen, die unsere Luft, unser
Wasser, unsere Nahrung verschmutzen, nicht besser. Die EPA ist nicht besser. Die Praxis ist, und es
ist ein Industriestandard, jemanden in die EPA zu bringen, der uns vertritt. Und so ist der Fuchs im
Hühnerstall. Das ist viel mehr als nur Rhetorik, es ist tatsächlich ziemlich wahr.
James Lyons-Weiler: Und ich habe es mit einer Form von Faschismus verglichen, weil ich es
vorhersehen konnte, ich glaube, es war 2014 oder 15, es muss 15 gewesen sein, oder vielleicht 15
oder 16. Ich konnte tatsächlich die Katastrophe vorhersehen, die passieren würde. Die chronische
Gesundheit, so schlimm sie auch war, die ich kannte, Asthma, all diese Autoimmunerkrankungen,
Autismus und alles, das war mir klar, aber ich konnte sehen, wo es noch schlimmer werden würde.
James Lyons-Weiler: Ich konnte sehen, wo, weil sie haftungsfreie Impfstoffe haben, sie am Ende
nach haftungsfreien Psychopharmaka suchen würden, weil Ihr Kind diese Medikamente haben muss,
um in der Schule still sitzen zu können. Sie stören den Rest der Gesellschaft, und zum Wohle der
Allgemeinheit muss jedes Kind, das in die Schule kommt, wenn der Lehrer es sagt, diese
Medikamente bekommen, nicht der Arzt. Und das ist im Grunde, dass die Lehrer jetzt das Sagen
haben, das sollten sie nicht, aber sie können Kinder diagnostizieren und den Eltern vorschlagen.
Vielleicht war dein Screening falsch, geh noch mal zum Arzt, und solche Sachen.
James Lyons-Weiler: Also, wenn wir uns das anschauen, sehe ich die Menschheit wirklich als die
letzte Grenze der Ausbeutung. Die Menschheit hat die Menschheit immer in Formen der Sklaverei
ausgebeutet. Aber in Bezug auf die tatsächliche Ausbeutung von Ressourcen sind die menschlichen
Ressourcen eine Sache, aber der tatsächliche Abbau der menschlichen Gesundheit. Die menschliche
Gesundheit ist eine Ware, die Kommerzialisierung der menschlichen Gesundheit, die
Kommerzialisierung der öffentlichen Gesundheit, und jetzt sehen wir, weil sie so verzweifelt
versuchen, an ihrer Macht und ihrer Ressourcenbasis, ihrer Einkommensbasis festzuhalten, haben sie
dies bis zu dem Punkt politisiert, an dem wir in den Vereinigten Staaten von Amerika kaum ein
Gespräch über die öffentliche Gesundheit führen können, ohne dass es automatisch zu einem
politischen Gespräch wird.
James Lyons-Weiler: Und, wir können das rückgängig machen. Ich habe einige gute Ideen, wie wir
das rückgängig machen können, zum Beispiel die Dezentralisierung der öffentlichen Gesundheit in
den Vereinigten Staaten. Ich hatte 16.000 Follower auf LinkedIn, der professionellen Social-MediaWebsite. Und ich hatte Artikel für LinkedIn geschrieben. Und einer der Artikel, die ich schrieb,
handelte davon, wie die CDC seit 2014 die Daten zu Atemwegsinfektionen gefälscht hat. Von 2014 bis
2019 warfen sie Influenza, RSV, SV, bakterielle Lungenentzündung in einen Topf,
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zu einer Grippeerkrankung zusammengefasst. Und so denkt jeder, das sei Influenza. Wenn Sie zu
55.000 oder 80.000 Todesfällen kommen, was auch immer sie zitieren, reden sie nicht über
Influenzavirus-induzierte Atemwegserkrankungen, die zum Tod führen. Sie reden über diese
diagnostische Kategorie, die klinisch nicht wirklich existiert.
James Lyons-Weiler: Und die Zahlen, die sie melden, erlauben es ihnen dann, ein Impfprogramm
für die gesamte Bevölkerung zu rechtfertigen, denken sie. Was wir jetzt also mit dem Coronavirus
sehen, ist, dass sie nur den Namen geändert haben, weil das Coronavirus immer Menschen getötet
hat. Es tötete Menschen, vielleicht in kleineren Mengen im Zusammenhang mit dem Coronavirus
oder um das Coronavirus herum, sagen wir mal, worauf wir sicher noch kommen werden. Aber es
tötete immer Menschen, es war Teil dieses Eimers, von
2014, weil sie keine spezifische Differentialdiagnose für diese Dinge haben.
James Lyons-Weiler: Also ist das Coronavirus selbst jetzt die vorherrschende Standarddiagnose.
Das ist die einzige Änderung, und sie haben es im April tatsächlich geändert. Deborah Birx kam
heraus und sagte: "Ja, bei jedem, der an einer Infektion gestorben ist, wird festgestellt, dass er daran
gestorben ist", was lächerlich und nicht hilfreich ist. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was sie
gemacht haben, dann haben sie Lungenentzündung, Grippe, Coronavirus, PIC, das ist dieser neue
diagnostische Eimer. Und wenn Sie positiv auf Coronavirus getestet werden, haben Sie Coronavirus,
auch wenn Sie auch oder stattdessen eine bakterielle Lungenentzündung haben. Und wenn sie diese
Zahlen melden, bekommen die Krankenhäuser natürlich 40.000 Dollar pro Fall. Ich höre von vielen,
vielen Fällen, in denen Menschen nach Hause geschickt werden, denen gesagt wird, dass sie das
Coronavirus haben. Ich kenne eine Person, die mich gerade heute kontaktiert hat. Sie sagte: "Oh, ich
habe COVID. Ich wurde negativ getestet, aber sie gaben mir dieses COVID-Medikamentenpaket." Ich
sagte: "Was ist da drin?" Azithromycin. Nun, das ist bakteriell. Wovon reden Sie denn? Diese
Fehldiagnose hat das Krankenhaus $40.000 gekostet, deshalb sind die Zahlen so aufgebläht. Kein
Wunder, warum alle verwirrt sind.
Dr. Patrick G: Sie sprechen Elemente an, auf die wir gleich noch näher eingehen werden, wie z.B. die
Reorganisation der diagnostischen Kriterien vor dieser ganzen COVID sogenannten Pandemie. Die
Tatsache, dass die CDC die diagnostischen Kriterien oder die Charakterisierung für Grippe geändert
hat, ist ein kleines verräterisches Zeichen für das, womit wir es jetzt zu tun haben, vielleicht nur in
einem massiveren Ausmaß und mit einer Menge Politisierung drum herum. Also lassen Sie mich das
fragen, und wir fangen an, weil ich das ein bisschen witzig fand, ich habe gesagt, heben wir uns das
für die Zeit auf, wenn wir tatsächlich aufzeichnen, aber dahinter...
Dr. Patrick G: Für die eigentliche Aufnahme. Aber hinter mir, über meiner Schulter da drüben, da ist
eine Maske. Und das ist eine, also bevor wir anfingen, sagte Dr. Jack: "Hey, ist das eine Totenmaske
von Abe Lincoln hinter mir?" Und ich sagte: "Wie kann man auf dem Bildschirm erkennen, dass das
Abe Lincoln ist?", aber das ist es. Aber eigentlich ist es die Lebensmaske von Abe Lincoln, die ich vor
einigen Jahren bei Christie's ersteigert habe. Und es war eine, es gibt, glaube ich, 6 oder 8 auf der
Welt. Es ist eine Lebensmaske, die vielleicht sechs Wochen vor seiner Ermordung aufgenommen
wurde.
Dr. Patrick G: Nun, Sie, die das gerade sehen, werden vielleicht sagen, was hat das mit COVID zu tun?
Deshalb habe ich ja eingeschaltet. Und die Antwort ist, es hat etwas mit COVID zu tun, weil er anfing
zu sagen, nun, wissen Sie, was das Großartige
über Abe Lincoln? Und dann gingen Sie durch eine Entscheidungslinse, die Abe Lincoln Sie
verwenden, die ihn groß gemacht hat. Das hat Relevanz für das, was heute in der Welt vor sich geht.
Ich werde Sie also bitten, das zu wiederholen, was Sie mir gesagt haben, und wie die Leute das
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verstehen, denn vom Standpunkt des großen Ganzen aus gesehen, hat das eine erhebliche Relevanz,
und ich glaube, wir müssen mit einer breiteren Sicht der Dinge beginnen und dann in die einzelnen
Dinge hinabsteigen. Wenn es Ihnen also nichts ausmacht, mir mitzuteilen, was Sie mir mitgeteilt
haben, wäre das großartig.
James Lyons-Weiler: Ja, absolut. Ich danke Ihnen. Was ich sagen wollte, war, dass Abraham Lincoln
meiner Meinung nach so großartig war, weil er zwischen zwei verschiedenen Arten von Problemen
unterscheiden konnte, mit denen wir ständig konfrontiert werden. Und die meisten Menschen tun
das nicht. Die meisten Menschen sind nicht vertraut, die meisten Menschen betrachten eine
Situation im Sinne einer Kosten-Nutzen-Analyse. Eine Kosten-Nutzen-Analyse bedeutet, was sind die
Kosten für mich oder die Kosten für die Gesellschaft, was kostet es mein Unternehmen im Vergleich
zum Nutzen. Und wenn man das monetarisieren und quantitativ ausdrücken kann, denkt man, dass
es einem gut geht, solange man vorankommt. In Wirklichkeit ist das, was mit der Medizin und dem
Kapitalismus im Allgemeinen falsch ist, dass sie nie das schlechte Geld zählen. Ich unterscheide also
zwischen gutem und schlechtem Geld, denn gutes Geld ist der Gewinn, der dort gemacht wird, wo
man eine Dienstleistung erbracht hat, ein Produkt zur Verfügung gestellt hat, wo man jemandem
etwas unter den vereinbarten Bedingungen zur Verfügung gestellt hat, und es gibt keine damit
einhergehenden Schäden und Konsequenzen, die man versteckt oder weggesteckt hat.
James Lyons-Weiler: Schlechtes Geld entsteht, wenn man die Kosten der unerwünschten
Ereignisse externalisiert, die Kosten der schlechten Dinge, die passieren. Und die Unternehmen sind
sich dessen sehr wohl bewusst, die unsere Flüsse und unsere Luft verschmutzen. Und unsere
Regierung hat entschieden, solange sie die Strafe zahlen, ist alles in Ordnung, aber sie sind nicht
wirklich in der Lage, die vollen Kosten zu kennen. Also kommen sie damit durch. Und das ist es, was
passiert, wenn man eine Kosten-Nutzen-Analyse auf eine Situation anwendet, in der Abe Lincoln
tatsächlich eine Balance der Risiken erkennen konnte. Risikobalance ist etwas völlig anderes als
Kosten-Nutzen-Analyse. Eine Risikobalance-Analyse findet statt, wenn Sie zwei gleich schlechte oder
vielleicht nicht so gleich schlechte haben. Das ist der ganze Sinn der Analyse, Faktoren zu zwei
Dingen, mit denen man es zu tun hat, richtig?
James Lyons-Weiler: Also Kosten-Nutzen ist wie eine Wippe, richtig? Einer geht hoch, der andere
runter. Wir wollen es ausgleichen. Okay, wir werden überleben oder hier. Die Risikoabwägung ist,
wenn ich dies von einem negativen Ergebnis hier gegenüber diesem negativen Ergebnis bevorzuge.
Das wird den Ort wirklich, wirklich zerstören, richtig? Beides wird wirklich schlecht sein. Man muss
also tatsächlich daran arbeiten, das Risiko abzuwägen. Abe Lincoln tat dies in Bezug auf die, als er
Präsident der Vereinigten Staaten wurde, waren die Vereinigten Staaten genau in einer Situation, wo
es so war, als ob das Haus mit Benzin und Propantanks gefüllt war, Benzin überall auf dem Boden.
Und die Leute laufen mit Feuerzeugen und Streichhölzern herum, und jemand zündet sich eine
Zigarette an. Aber er hatte noch niemanden, der die Zigarette anzünden wollte. Er trat also in ein
Pulverfass und war sich dessen wohl bewusst.
James Lyons-Weiler: Wenn Sie seine Schriften lesen, bevor er Präsident wurde und nach seinen
Überlegungen, während der Präsidentschaft, während er seine Briefe schrieb und solche Dinge. Es ist
wirklich
klar, dass er sich sehr wohl bewusst war, dass, wer auch immer dieses Amt bekommt, für die
Abschwächung einer Katastrophe zuständig ist. Und Katastrophenabwehr ist etwas ganz anderes als
Kosten-Nutzen-Rechnung. Und doch sind wir Menschen wirklich schlecht darin. Laien sind schlecht
darin, Wissenschaftler sind schlecht darin, die Regierung, die Menschen sind schlecht darin. Die
Risikoabwägung zu seiner Zeit war, lasst uns sehen, wie viele Menschen wir durch diese Travestie, die
passieren wird, so lebendig wie möglich bekommen können. Das ist wirklich wie der Versuch, den
207

Schaden für die Wirtschaft des Nordens zu minimieren, für die Wirtschaft der Vereinigten Staaten im
Allgemeinen. Und ich glaube nicht, dass er jemals wirklich besorgt war, dass der Norden den
Bürgerkrieg verlieren könnte.
James Lyons-Weiler: Ich glaube nicht, dass das jemals etwas war, was irgendjemand ernsthaft im
Griff hatte, was den Unterschied in den technologischen Fähigkeiten betraf, und das war eine Sorge.
Aber er hat im Grunde genommen gesagt: Oh, ich muss das machen, also versuchen, so wenige
Menschen wie möglich zu töten. Und deshalb war die Rekonstruktion eine natürliche Sache.
Der Wiederaufbau war eine natürliche Sache, weil er in den Krieg hineinging, wohingegen im Zweiten
Weltkrieg, Entschuldigung, im Ersten Weltkrieg, das Problem war, in Ordnung, schaut euch all diese
Verwüstungen an, wer wird dafür bezahlen, denn so haben sie es betrachtet. Sie betrachteten es als
Kosten-Nutzen-Verhältnis. Und es ist eine sehr subtile Veränderung, aber es ist eine massiv
bedeutsame Veränderung in Bezug auf das Gleichgewicht im Risiko zu denken. Und ich habe ein
Manuskript, das in der Publikation über die Risikobalance rund um das Coronavirus angenommen
wurde, speziell mit den Kosten der falsch-positiven Ergebnisse der Tests.
James Lyons-Weiler: Jedes Mal, wenn bei einer Person eine falsche COVID-19-Diagnose gestellt
wird, gibt es eine massive, eine Reihe von Ereignissen, die sich dann um diese Person herum
ausbreiten, wie die Schließung eines Geschäfts oder die Schließung einer Schule, oder dass andere
Menschen für vier oder fünf Tage isoliert bleiben müssen, jetzt fünf bis sieben Tage, früher waren es
14 Tage. Und wenn wir nicht einmal die falsch-positiven Fälle zählen, dann können wir nicht einmal
mit der Risikoanalyse beginnen. Also in dieser Analyse der Behandlung, von der ich Ihnen eine Kopie
schicken werde. gehe ich von bestimmten Annahmen aus, die es mir erlauben, mich mit einem Virus
wie COVID-19 zu beschäftigen. Wann wird es ethisch vertretbar, von einem Szenario, in dem wir
symptombasierte oder kontaktbasierte Tests durchführen, zu wahllosen Tests überzugehen?
Wahllose Tests sind sehr, sehr kostspielig, wenn es zu falsch-positiven Ergebnissen kommt. Wenn die
Falsch-Positiv-Rate des Tests größer ist als die Prävalenz in einer Population, werden mehr als die
Fälle, die, die Sie COVID mit einem positiven Test diagnostiziert haben, was keineswegs ein Weg ist,
eine Diagnose zu stellen, wie sie es tun, falsch positiv sein.
James Lyons-Weiler: Und so sind Ihre, alle damit verbundenen Kosten für die Gesellschaft, und in
einfachsten Worten, wenn Sie jemanden sagen hören, wir müssen COVID-19 um jeden Preis
bekämpfen, denn selbst wenn ein gerettetes Leben es wert ist. Wenn wir nur ein Leben retten, ist es
das wert. Sie ignorieren die Begleitfolgen all der Unternehmen, die geschlossen werden, Sie
ignorieren den bekannten Zusammenhang zwischen Arbeitsplatzverlust und Depression, und
Depression und Selbstmord, den Tod aus Verzweiflung, die Armut, die zu Hunger führt, die zu
schlechter Ernährung führt. All diese Kosten werden externalisiert, der Weg zur Hölle ist mit guten
Vorsätzen gepflastert, ich werde ein Leben retten. Die öffentliche Gesundheit muss ein Gleichgewicht
der Risiken annehmen, irgendwo dazwischen denken und niemanden benutzen, weil es sonst so
wäre, als würde der Norden in den Süden einmarschieren mit der Absicht, den Süden auszurotten.

James Lyons-Weiler: Das wäre ein Kostenvorteil. Denn dann, nachdem wir sie ausgelöscht haben,
gehen wir einfach nach ein paar Monaten rein, rekolonisieren und fangen von vorne an. Das wäre ein
Kostenvorteil, denn sicher, der Norden könnte einfach nach und nach, Gott, wenn wir uns wirklich
nicht um die Menschen im Süden kümmern, und wir kümmerten uns nicht um die Vereinigten
Staaten von Amerika als Ganzes, es würde einfach eine totale Schlachtkampagne auslöschen, dort
reingehen und wir werden wieder bevölkern und wir werden unsere Industrie mit uns bringen. Und
das ist also der Unterschied. Das ist die Größenordnung des Unterschieds, wenn man die Kosten208

Nutzen-Abwägung gegen die Risikoabwägung stellt. Der Norden hätte den Süden komplett
ausgelöscht.
Dr. Patrick G.: Das ist für mich nicht nur abstrakt faszinierend, sondern faszinierend wegen der
Anwendbarkeit auf die Dinge, die gerade jetzt vorangetrieben werden. Und Sie sind die einzige
Person, mit der ich gesprochen habe, und ich habe mit vielen gesprochen, ich habe viele interviewt,
die einzige Person, die dieses Thema und diese Frage aufgeworfen hat, nämlich einen Schritt
zurückzutreten und zu sagen: Hey, es gibt verschiedene Arten von Linsen, durch die wir schauen
können, wie wir Entscheidungen treffen. Und es scheint fast wahnsinnig geworden zu sein, es gibt
jetzt Leute, die politisch so sehr in die Art und Weise investiert sind, wie die Dinge gemacht werden,
dass sie nicht zugeben können, dass sie falsch liegen, ohne ihre Karrieren komplett zu zerstören et
cetera. Und natürlich, dann haben Sie die Unternehmen ist nur so vielleicht werden wir zusammen
das Ganze nennen es die neue Achse des Bösen im Grunde, aber es ist groß alles, Big Pharma, Big
Politik, Big Tech, Big Media, es ist alles wie plötzlich entweder wissentlich oder unwissentlich
Verschwörung zu einem Szenario, das ich denke, ist völlig irrational.
Dr. Patrick G: So, aber nachdem ich das gesagt habe, und das ist es, was faszinierend ist, und ich liebe
die Tatsache, dass Sie die Leute sagen lassen, nun, reden Sie über den Bürgerkrieg? Weil, die
Analogie ist richtig. Es sagt, im Grunde genommen Kosten-Nutzen, und für mich ist es ein Hinweis
darauf, zu sagen, wir werden sie einfach auslöschen. Und dann werden wir einfach, dann werden wir
gehen, um neu zu bevölkern, im Vergleich zu sagen, wir müssen versuchen, diese Sache
auszugleichen. Wir befinden uns in einer schwierigen Situation. Es wird Nachteile geben, egal wie
man es dreht und wendet. Und wir werden versuchen, das Gleichgewicht zu halten, um so viele
Nachteile wie möglich abzumildern und es zu überstehen.
Dr. Patrick G: Und das ist eine ganz andere Denkweise, aber, und ich denke, sie ist im Moment
erforderlich. Einiges davon, und eine Menge davon, basiert zum Beispiel auf den Tests. Und das ist
der nächste Punkt, auf den ich mit Ihnen eingehen möchte, um Ihre Meinung dazu zu erfahren, denn
wir sprechen über falsch-positive, falsch-negative Ergebnisse, dass der Test selbst vielleicht, ich hatte
viele Experten, die mir sagten, dass das nicht einmal der richtige Test ist. Wir gehen von einer
fehlerhaften Prämisse aus, Sie bewegen sich enthusiastisch in die falsche Richtung. Was halten Sie
also von PCR? Glauben Sie, dass es die richtige Form des Testens ist? Und sagen Sie mir einfach Ihre
Meinung dazu.
James Lyons-Weiler: Auf jeden Fall. Lassen Sie uns also zurück zum Januar gehen, denn ich war
schon früh auf das Problem aufmerksam geworden, das ich hatte. Ich habe mich sehr auf das
öffentliche Gesundheitswesen konzentriert, um zu beweisen, dass ich das öffentliche
Gesundheitswesen verstehe, dass ich verstehe, wie das öffentliche Gesundheitswesen
Forschungsstudien durchführt und dass meine kritische Analyse zu peer-reviewten Publikationen
führt. Das garantiert eine Menge Aufmerksamkeit, weil etwas sehr, sehr falsch ist mit der
öffentlichen Gesundheit in den Vereinigten Staaten. Und als ich das kommen sah, gab es einen
kleinen Eklat
weil ich eine Analyse der veröffentlichten Sequenz gemacht hatte. Und ich fand etwas, das wie eine
Erbsen-Shuttle-Signatur aussieht, die dort vorhanden sein könnte. Es stellte sich heraus, dass es sich
um das Spike-Protein handelte, das fälschlicherweise als fehlende Sequenz oder so etwas Ähnliches
bezeichnet wurde. Aber ich habe es vier Tage später ausgeschlossen. Nun gibt es Leute, die sagen,
James Lyons-Weiler sagt, dass das Coronavirus im Labor hergestellt wurde.
James Lyons-Weiler: Und was Sie tun müssen, ist, vier Tage nach der Ankündigung, dass es, ich
hatte eine Hypothese davon, und ich lebte, ich sagte es ausdrücklich, ich habe auch drei andere
209

Hypothesen aufgelistet, übrigens, niemand spricht darüber. Ich habe das getestet und ich habe die
Hypothese falsifiziert, denn so funktioniert Wissenschaft. Ich konnte ausschließen, dass der Beweis,
den ich mir angesehen hatte, diese Schlüsselsignatur war, dass sie im Labor gefunden wurde, dass sie
im Labor mit rekombinanten DNA-Technologien geschaffen wurde.
Ich konnte jedoch nicht ausschließen, dass es aus dem Labor entwichen sein könnte. Ich konnte nicht
ausschließen, dass es von einem Tier stammt, das zu Forschungszwecken hergebracht wurde und
jemanden infiziert hat, und ich konnte auch nicht ausschließen, dass es eine serielle Passage
durchlaufen hat, um beim Menschen infektiöser zu werden.
James Lyons-Weiler: Ich habe mir daraufhin die Subsequenzen angeschaut, die die Leute als
Insertionen markieren, sagen, sie denken, dass alles Neue, jedes kleine Stück Fragment, das fünf
Nukleotide oder acht Nukleotide oder mehr oder größer ist, eine Insertion ist. Aber um zu verstehen,
ob es sich um etwas Altes oder Neues handelt, muss man es in einem evolutionären Baum
betrachten. Und da ich Experte für Fila-Genetik bin, habe ich mir das wie ein Evolutionsbiologe
angesehen, um zu sehen, ob es sich wirklich um eine Insertion handelt. Oder ist es eine, eine
Deletion? Ist es ein Rekombinationsereignis? Ist es etwas, das schon vorher da war? Und zu Ihrer
Frage bezüglich der Tests: All die vorhandenen Sequenzvariationen wirken sich wirklich auf die
Genauigkeit der PCR aus, die nachweisen kann, ob das Virus vorhanden ist oder nicht. Ich habe Ihnen
bereits mitgeteilt, dass ich denke, dass das Vorhandensein des Virus nicht als Diagnose verwendet
werden sollte.
James Lyons-Weiler: Das ist tatsächlich ein taktischer Fehler, richtig? Ich sage das nicht als
medizinischer Experte. Ich sage es nicht als Forscher. Ich sage nur, wenn Sie jemandem eine Diagnose
von COVID-19 geben, ist das Vorhandensein des Virus selbst kein ausreichender Beweis dafür, dass
die Person die Krankheit hat. Die Krankheit wird zum Teil durch Dinge wie, wie der Körper darauf
reagiert, bestimmt. Nun kann es sein, dass sie eine Infektion im Nasen-Rachenraum haben, die sie
erfolgreich abwehren. Das ist keine Krankheit, richtig? Sie haben es vielleicht, und sie haben es
überwunden und es sind nur tote Virusfragmente. Das ist auch keine Krankheit, sie erholen sich.
Wenn wir also technisch genau sein wollen, medizinisch, dann wäre es wichtig zu sagen, na ja, wir
müssen wissen, ob das Virus, das vorhanden ist, klinisch bedeutsam ist oder nicht. Wenn es keine
klinische Bedeutung hat, sollte es nicht als Fall zählen.
James Lyons-Weiler: Nun, das Spike-Protein selbst hat eine bestimmte Sequenz in diesem Virus
und es ist vergleichbar mit anderen Spike-Proteinen und anderen Corona-Viren, die jeder hat. Jeder
konzentriert sich darauf, weil das der Zelleintritt ist, richtig? Also, wenn wir wie willkürlich in der PCR,
wir schauen auf jede beliebige PCR's Fragmente, die Sequenz Fragmente der Sequenz, die ziemlich
gut konserviert sind, aber auch zur gleichen Zeit, es soll einzigartig für SARS-CoV-2 sein. Also die
PCR, ich habe selbst viele Male im Labor eine PCR durchgeführt, ist nicht so schwierig.
Aber um einen genauen PCR-Test zu entwickeln, muss Ihr Primer-Set nicht nur spezifisch für SARSCoV-2 sein. Es muss auch empfindlich für SARS-CoV-2 sein. Es muss auch spezifisch für SARS-CoV-2
sein. Man muss also die Wirkung dieser Primer empirisch im Labor vergleichen und sie auf die
Fähigkeit testen, andere Coronaviren zu amplifizieren.
James Lyons-Weiler: Und das ist etwas, das nicht gemacht wurde. Und die FDA hat die Zulassung
für den Notfalleinsatz beantragt. Die FDA akzeptierte das Wort der Firma, dass sie eine, wie man es
nennt, Blast-Algorithmus-Forschung gemacht hatten, bei der mein Postdoc-Berater, einer von ihnen,
ich hatte zwei Webb Miller. Er hat den Blast-Algorithmus erfunden, ich weiß also, wovon ich spreche.
Ich bekam einen Postdoc von den NIH, den National Service Award habe ich abgelehnt, aber ich habe
einen Vorschlag an sie geschrieben, um den Algorithmus zu verbessern. Normalerweise ziehe ich
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mich nicht aus der Autoritätssache zurück, aber wenn sich jemand darüber Sorgen macht, weiß ich,
wovon ich rede. Also, wenn man diesen Algorithmus laufen lässt, kann man feststellen: Hey, diese
PCR-Fragmente, sie passen nicht zum menschlichen Genom. Na toll. Jetzt zeigen Sie mir mit Daten,
dass sie das menschliche Genom nicht amplifizieren.
James Lyons-Weiler: Weil das zwei verschiedene Fragen sind, richtig? Sie könnten [unhörbar
01:20:06] in jedem. Was ist, wenn es genetische Variationen im menschlichen Genom gibt, die Sie
nicht berücksichtigt haben, und vielleicht stimmt die virale Sequenz mit der menschlichen Sequenz so
weit überein, dass der PCR-Test tatsächlich ein falsches Positiv und einen bestimmten Prozentsatz
ergibt. Und das weiß man nicht. Und so war ich eigentlich schockiert, dass die FDA keine Messung
der so genannten Spezifität des Tests verlangt hat. Unter der Emergency Use Authorization ist die
Definition der FDA, dass der Test funktioniert, die Fähigkeit, das SARS-Coronavirus nachzuweisen.
Aber es schließt nicht ein, dass der Test es nicht erkennt, wenn es nicht da ist. Nochmals, eine
Risikoabwägung, genau eine Risikoabwägung. Solange wir also nur PCR-Tests durchführen, und wir
sehen, dass wir überall PCR-Positive bekommen können.
James Lyons-Weiler: Und wenn das die Befriedigung für eine klinische Diagnose ist, werden wir
eine massive, massive, massive Übertreibung der Zahl der SARS-CoV-2-Fälle sehen. Wir werden diese
Übertragungsdynamik nicht wirklich verstehen. Wir werden nicht verstehen, wer wirklich gefährdet
ist, es zu verbreiten und solche Dinge. Meine Meinung zu dem Test ist also, dass er wahrscheinlich
unpraktisch ist. Er ist so umfangreich geworden, dass wir ihn nicht verlangen sollten. Ich glaube nicht,
dass wir jedes Mal eine Sequenzierung des PCR-Produkts verlangen können. Aber jeder, der Tests
durchführt, sollte auch das PCR-Produkt selbst sequenzieren und die tatsächliche Nukleotidsequenz
des Amplifikats bestimmen, um sicherzugehen, dass es sich um SARS-CoV-2 handelt, vielleicht zu 5 %.
Und dann sollten sie auch eine Virenkultivierung durchführen. Und es gibt jetzt eine Menge
Informationen da draußen, dass wir sehen, dass die Tests zwischen 11% und ich würde wagen zu
sagen, so hoch wie 48% falsch positiv sind.
James Lyons-Weiler: Das ist eine realistische Spanne, weil diese auf empirischen Daten beruhen.
Wenn Leute diese Kits nehmen und sie zu Leuten bringen, die keine Symptome haben, die mit
niemandem in Kontakt waren. Sie können die PCR amplifizieren und dann können sie die Viruskultur
nicht machen. Das ist ausreichend, um zu sagen, dass es ein falsches Positiv ist.
Also die Besylate all Studie im Jahr 2020 aus Australien, sie schätzten es auf 11%. Dr.
Singh hang Lee, seine Schätzungen sind 30% falsch positiv und 20% falsch negativ. Ok. Und er hat
eine faszinierende Geschichte. Ich habe ihn in meinem Podcast über Breaking Science interviewt und
er erzählte mir in seinem Peer-Review-Paper, bei dem ich zufällig auch Gutachter war, so habe ich
davon erfahren. Er erzählte mir, dass ihm eine Probe eines sogenannten Referenzproben-Sets von 20
Proben geschickt wurde. Die Hälfte war als SARS-positiv gekennzeichnet, menschliche Proben, die
andere Hälfte war als SARS-CoV-2-negativ gekennzeichnet. Ich sagte also SARS, aber ich meine
natürlich, SARS-CoV-2. In den SARS-CoV-2 negativen hätte er mittels PCR keine NAPC-Sequenz
amplifizieren können.
Und er hat 20% davon amplifiziert. Vier davon.
Dr. Patrick G: Und das ist meine Frage. Gibt es eine Standardisierung für den Amplifikationsprozess?
Oder amplifizieren alle Labore die gleiche Menge? Oder, weil ich es so verstanden habe, dass je mehr
man amplifiziert, desto wahrscheinlicher ist es, dass man ein falsches Positiv hat.
James Lyons-Weiler: Ich denke, das ist eine gute Frage. Ich komme gleich darauf zu sprechen,
denn die andere Seite der Gleichung mit Dr. Lee war, dass er bei den Proben, die als positiv
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gekennzeichnet waren, mit Primern, die bei anderen Proben funktionierten, nicht in der Lage war,
etwas von 30 % zu amplifizieren. Nun hat Dr. Lee auch alle Produkte sequenziert. Im Gegensatz zu
anderen Laboren oder den meisten Laboren hat er also tatsächlich die Produkte sequenziert, um zu
sehen, was er hat. Und wir wissen, dass die falsch-negativen Tests, die er positiv getestet hat,
mindestens einer davon absolut positiv war, weil er eine neue Mutation hatte, die mit einer neuen
Mutation übereinstimmte, die gerade in New York City gemeldet worden war. Es war also keine
Laborkontamination, das schloss er aus. Die andere Studie, die ich erwähnen möchte, ist die Studie
über die Rekruten der Marinesoldaten, bei der man eine Kohorte von Marinesoldaten nahm, die auf
COVID untersucht worden waren und bei denen jeder, der ein Coronavirus entwickelte oder in den
ersten zwei Wochen positiv getestet wurde, aus der Studie genommen wurde. Sie haben sie aus der
Studie herausgenommen.
James Lyons-Weiler: Und diese Marinerekruten wurden auf einem College-Campus untergebracht
und sie wurden alle größtenteils isoliert. Sie schliefen in Zweiergruppen, sie aßen im Freien, sie
trainierten im Freien, sie maskierten sich, sie machten soziale Distanzierung. Sie taten alles, was man
uns sagt, was wir tun sollen. Und dann haben sie sie mit PCR untersucht. Die PCR-Tests führten zu
positiven Ergebnissen. Und jedes Mal, wenn es zu einem positiven Ergebnis kam, haben sie diese
Personen aus der Kohorte herausgenommen. Sie haben sie aus der Studie entfernt. Nun verbreitete
sich das Virus anscheinend weiter, trotz all der sozialen Distanzierung, der Maskierung und allem
anderen. Und sie hatten einen sehr signifikanten Prozentsatz von Marinerekruten, die am Ende einen
PCR-positiven Test hatten. Die PCR-positiven Tests führten dann zu PCR-Produkten. Und sie hatten
auch die nasal-pharyngealen Abstriche.
James Lyons-Weiler: Sie konnten nur eine vollständige Sequenz aus, ich glaube, es waren etwa
40%, oder 51%, oder 52%, was bedeutet, dass mindestens 48% der Marinesoldaten, die positiv
getestet wurden, kein lebensfähiges Virus hatten. Das waren bis zu 48% falsch positiv.
Ironischerweise ist das eine Studie der Duke University, die diese Studie sogar dazu benutzt, um zu
sagen, dass wir mehr Tests durchführen müssen. Bei der Risikoanalyse, über die wir vorhin
gesprochen haben, bin ich von der folgenden Frage ausgegangen. Wenn ein Virus wie SARS-CoV-2 in
die Bevölkerung eindringt und sich in der Bevölkerung ausbreitet. Zu welchem Zeitpunkt in der
Prävalenz, wird es ethisch und damit notwendig, von symptombasierten Tests auf unterschiedslose
Tests umzustellen? Und die Antwort ist, dass man bei SARSCoV-2 etwa 36% der gesamten
Bevölkerung auf einmal infiziert haben muss, damit sich wahlloses Testen lohnt, richtig?
James Lyons-Weiler: Ansonsten zerstört man nur Dinge, indem man sie abstellt. Und als ich Ihnen
das Manuskript geschickt habe, werden Sie sehen. Und ich habe, was ich für einen cleveren Ansatz
halte, einige Annahmen über die Kosten eines falsch-positiven Ergebnisses gemacht, weil wir die
Gesamtkosten der falsch-positiven Ergebnisse nicht kennen können. Aber wir können wissen, wenn
wir verschiedene Szenarien modellieren, was ist, wenn die Kosten für falsch positive Ergebnisse viel,
viel höher sind als die Kosten für falsch negative Ergebnisse? Was ist, wenn die Kosten für falsches
Negativ viel, viel höher sind als die Kosten für falsches Positiv? Es ist also nur ein Gedankenszenario
und die Gutachter liebten es. Es ist durch den Peer Review gesegelt. Es macht so viel Sinn. Es macht
so viel Sinn, dass wir den Dialog vom Kosten-Nutzen-Verhältnis wegführen müssen. Mit KostenNutzen führt in der Medizin zu den perversen Anreizen wie 40.000 Dollar pro Patient, wenn man
jemanden mit COVID 19 diagnostiziert und das ist es, was wir sehen.
Dr. Patrick G: Das war es für den ersten Teil meines dreiteiligen Interviews mit Dr. James LyonsWeiler, wie Sie sehen können, müssen Sie den Rest davon hören. Er schafft es weiterhin, das
Verständnis auf eine Art und Weise zu vermitteln, wie es nur wenige Menschen können. Ich war
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gefesselt und Teil zwei und Teil drei werden Sie umhauen. Also danke, dass Sie für Teil eins hier
waren, ich freue mich darauf, Sie in Teil zwei und drei seines Interviews zu sehen.

Dr. Ben Tapper
Dr. Patrick G: Manchmal kann es einen an unbekannte oder unerwartete Orte der Berühmtheit
führen, wenn man Stellung bezieht. Dr. Ben Tapper, ein Chiropraktiker, bezog in seiner Gemeinde
Stellung, als diese beschloss, eine Anhörung zum Thema Maske durchzuführen. Und seine Aussage
bei dieser Anhörung wurde auf Video aufgenommen. Und das nächste, was Sie wissen, es ging viral
und er wurde von einem lokalen Kerl, der einen Standpunkt einnimmt und die Wahrheit über das
Maskenproblem spricht. Als nächstes hörten Millionen von Menschen auf der ganzen Welt diese
Aussage und wurden davon inspiriert und beeinflusst. Gerade jetzt brauchen wir Menschen, die
Stellung beziehen. Wir brauchen Menschen, die aufstehen und gegen das sprechen, was als
außerordentlich irrationale, tyrannische Kontrolle erscheint. Und ich sage das nicht leichtfertig. Ich
sage das nicht mit einer Voreingenommenheit. Ich sage nur, dass als Ergebnis aller Interviews, die wir
durch die Serie getan haben, und was ich gelernt habe, dass die Menschen müssen aufstehen und
sprechen, weil das, was im Moment los ist, ist nicht richtig. Und Ben Tapper ist jemand, der genau
das getan hat. Genießen Sie also mein Interview mit Dr. Ben Tapper.
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Dr. Patrick G: Ben, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, um ein Gespräch
mit uns zu führen. Ich glaube, Sie haben in letzter Zeit ein wenig Staub aufgewirbelt.
Dr. Ben Tapper:

Richtig, Mann. Ein paar Wellen schlagen. Das ist es, was wir tun.

Dr. Patrick G: Bevor wir also in dieses Gespräch einsteigen, lassen Sie uns ein wenig auf Ihren
Hintergrund eingehen. Erzählen Sie uns ein wenig über Ihren akademischen Hintergrund und was Sie
dazu gebracht hat, das zu tun, was Sie heute tun.
Dr. Ben Tapper:
Nun, ich stamme aus einer Familie von Chiropraktikern. Mein Vater hat den
guten Kampf gekämpft. Er hat gerade seine Praxis verkauft, nachdem er 43 Jahre lang praktiziert hat.
Wir sind in einem Haushalt aufgewachsen. Wir wuchsen auf dem Land auf, mein Bruder und ich
waren wie kleine Cowboys. Wir sind den ganzen Tag nur auf Pferden geritten. Meine Eltern sagten
immer: "Kommt einfach bei Sonnenuntergang zurück.
Dr. Ben Tapper:
Und so sind wir den ganzen Tag nur geritten. Und wenn etwas passiert ist,
war mein Vater unser Arzt. Er war unser erster Arzt. Und wir gingen nicht in die Notaufnahme, es sei
denn, es war ein Notfall. Ein gebrochener Knochen oder eine Wunde, die genäht werden musste
oder so. Aber mein Vater war unser Hausarzt. Und wenn es uns nicht gut ging, wurden wir angepasst.
So wurden wir erzogen. Und ich bin in die Fußstapfen meines Vaters getreten. Ich ging zu Palmer,
Davenport, Iowa. Ich ging auf die Chiropraktiker-Schule. Meine Schwester ging zur ChiropraktikSchule in Palmer und ihr Mann. Unsere Familientreffen sind wirklich lustig, das kann ich Ihnen sagen.
Und so habe ich 2012 meinen Abschluss in Palmer gemacht und bin dann in die Praxis gekommen.
Und das war, als wir zu Wellness Point und in Omaha, Nebraska, kamen, und seitdem bin ich hier.
Also...
Dr. Patrick G: Das ist großartig. Vor kurzem gab es in Omaha eine Anhörung, die die lokalen Politiker
bezüglich der Maskenfrage und der Maskenpflicht hatten. Sie
Sie waren bei der Anhörung dabei und haben eine Aussage gemacht. Was hat Sie dazu bewogen, dort
aufzutauchen und darüber zu sprechen?
Dr. Ben Tapper:
Nun, zunächst einmal müssen wir ein wenig zurückspulen, denn ich, vor drei
Jahren haben wir die Nebraska for medical freedom gegründet. Und ich bin im Grunde, ich begann
diese Gruppe hier in Omaha, Nebraska, und wir wuchs auf über 4.000 Mitglieder ziemlich schnell.
Und wir verstanden, dass wir in diesem Kampf proaktiv sein mussten, weil wir sahen, wie
drakonische Gesetzesentwürfe durch die Nation fegten. Wir sahen Gesetzesentwürfe wie SB 277,
276 und andere drakonische Gesetzesentwürfe. Ich traf mich mit dem Senator und sagte: "Hört zu,
es kommen Gesetzesentwürfe auf uns zu. Und wir müssen unsere Rechte und Freiheiten hier
schützen, weil wir das kommen sahen und wir hatten ein Treffen im letzten Februar oder im letzten
November des Jahres 2019.
Dr. Ben Tapper:
Und ich sagte, wir müssen in diesem Kampf proaktiv statt reaktiv sein. Ich
sagte, es kommt etwas Großes auf uns zu, und ich kann es nicht genau benennen. Ich sagte, alle
unsere Freiheiten stehen hier auf dem Spiel, wenn es um medizinische Freiheiten kommt, unsere
erste Änderung, wir haben fünf Freiheiten und die erste Änderung und alle diese Freiheiten wurden
auf verletzt. Sehen Sie sich besonders den Anfang des Jahres an, Kirchen durften sich nicht
versammeln, man konnte sich nicht treffen, man konnte keine Petitionen an die Regierung richten.
Es war ein kompletter Verstoß gegen unseren ersten Zusatzartikel.
Dr. Ben Tapper:
Und als dann die Corona kam, war ich sehr skeptisch. Ich sah die
Manipulationen, die mit unserem nationalen Vitalstatistik-Berichtssystem gemacht wurden, die
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Zahlen mit der CDC. Ich habe versucht, das aufzudecken. Denn sie machen das jedes Jahr mit der
Grippe, sie kombinieren sie mit der Lungenentzündung, aber niemand achtet wirklich auf diese
Zahlen. Ein Laie kann nicht verstehen, dass sie den Unterschied zwischen viralen und bakteriellen
Lungenentzündungen nicht verstehen.
Dr. Ben Tapper:
Und es gab solche Manipulationen von Daten, die gemacht und den Leuten
präsentiert wurden. Nun, dann sahen wir, wie diese Beschränkungen und Mandate den Städten
auferlegt wurden, und Omaha, sie haben sich behauptet. Wir waren eine der letzten Städte, im
Wesentlichen in den Staaten, die dieses Mandat verabschiedet haben. Und wir hatten ein Treffen im
Stadtrat, und ich hatte so viele Leute, die mich ansprachen. Wirst du etwas sagen? Und es war, sie
haben dieses Treffen genau in die Mitte meiner, der Woche gelegt, mitten am Tag, wenn ich mit
Patienten beschäftigt bin. Und es war sehr schwierig. Ich wollte mir die Zeit nicht freinehmen. Und
ehrlich gesagt, Mann, als ich dort nicht gesprochen habe, konnte ich nicht schlafen. Ich habe mich
gefühlt wie, was habe ich getan? Ich hätte dort sein sollen. Und ich fand heraus, dass es ein weiteres
Treffen in einer öffentlichen Anhörung geben würde.
Dr. Ben Tapper:
Und ich sagte, ich werde dieses Treffen nicht verpassen. Und sie hatten ein,
es war ein Dienstag. Ich habe eigentlich alle meine Patienten an diesem Nachmittag abgesagt. Und
ich ging hin und es waren wahrscheinlich, und ich scherze nicht, 15 Ärzte dort, die für das
Maskenmandat waren. Ich war der einzige Arzt, der dagegen war. Und es war wie ein Kampf
zwischen David und Goliath hier. Es war absolut kriminell, weil sie ständig Propaganda schieben. Sie
pushen manipulierte Studien, maßgeschneiderte Studien, um diese Agenda durchzudrücken. Und
meine Frau sagte zu mir, sie sagt, du solltest besser wissen, worauf du dich einlässt, denn es sind
etwa fünf Nachrichtenteams dort. Und ich hatte keine Ahnung, dass dieses Video die
Aufmerksamkeit bekommen würde, die es bekam.

Mein Name ist Dr. Tapper. Ich bin in einer privaten Praxis in Omaha, Nebraska. Ich trage keine
Maske. Ich sehe über 200 Patienten pro Woche. Ich komme mit jedem Patienten, dem ich begegne,
auf Tuchfühlung. Warum habe ich mich nicht mit der sogenannten Krankheit angesteckt? Die
Amerikaner machen 5 % der Weltbevölkerung aus, aber dennoch nehmen wir 65 % bis 70 % der
pharmazeutischen Medikamente der Welt zu uns. Wir sind eines von zwei Ländern, die
pharmazeutische Werbung im Fernsehen zulassen, und doch leiden 80 % der Amerikaner an einer
chronischen Krankheit, die mit einem schlechten Lebensstil zusammenhängt. 700.000 Menschen
werden allein in diesem Jahr an einer Herzerkrankung sterben.
Sprecher 1: Herr Doktor, bitte bringen Sie sich in die Reihe.
Dr. Ben Tapper: 600.000 Menschen werden an Krebs sterben. 300.000 Menschen werden dieses Jahr
an Fettleibigkeit sterben. Wann ist genug, genug. Wenn es hier wirklich um Gesundheit geht, dann
verordnen Sie eine gesunde Lebensweise, Bewegung, gute Ernährung, Chiropraktik, verbieten Sie
Tabak und Zigaretten, verarbeiteten Zucker. Ich glaube, es war Thomas Jefferson, der sagte: "Wenn
die Menschen die Regierung entscheiden lassen, welche Lebensmittel sie essen oder welche
Medikamente sie einnehmen, werden ihre Körper bald in einem so traurigen Zustand sein wie die
Seelen, die in unserer Tyrannei leben." Sehen Sie, Gott hat Ihren Körper selbstheilend und
selbstregulierend gemacht. Wenn Sie dem Körper geben, was er braucht, kann er gesund sein. Es ist
wie eine verwelkte Pflanze, die in der Sonne liegt. Ein allopathisches Modell dazu ist, die Sonne
abzuschirmen, die Pflanze vor der Sonne zu schützen, ihre Blätter abzuschneiden, die Pflanze zu
medikamentieren oder zu impfen. Aber der genetische und epigenetische Ansatz, der WellnessAnsatz, besteht darin, dieser Pflanze Wasser zu geben, und sie kann wieder gesund werden, sehen
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Sie, Ihr Körper ist nicht anders. Wir müssen gut essen, uns gut bewegen, gut denken, und wir können
gesund sein. Mit anderen Worten: Ihr Gesundheitszustand ist der genetische Ausdruck Ihrer
Lebensstilentscheidungen.
Dr. Ben Tapper:
Und ich weiß ganz genau, dass die Fähigkeit Ihres Körpers, sich selbst zu
heilen, um Krankheiten unter Umständen wie Corona zu überwinden, weitaus größer ist, als man
Ihnen jemals erlaubt hat zu glauben Benjamin Rush, ein Unterzeichner der
Unabhängigkeitserklärung, sagte: "Wenn wir nicht einmal die ärztliche Freiheit in die Verfassung
aufnehmen, wird die Zeit kommen, in der sich die Medizin zu einer verdeckten Diktatur organisieren
wird, um die Kunst des Heilens auf eine Klasse von Menschen zu beschränken und den anderen
gleiche Privilegien einzuräumen." Diese Zeit ist jetzt. Diese Masken haben absolut nichts mit
Gesundheit zu tun, sondern alles mit dem Willfährigen, mit einem Sturz, einer falschen Flagge, einer
tyrannischen Agenda. Wenn wir unsere kostbaren Freiheiten für vorübergehende Sicherheit opfern,
werden wir beides verlieren. Wenn Sie diese Aussage nicht begreifen können, wenn Sie blind für
diese Agenda sind, dann tut es mir leid, Sie haben die Sehkraft eines Adlers, aber die Vision einer
Muschel.
Dr. Ben Tapper:
Und als wir sprachen, war es lustig, weil ich immer meine Frau sagen, Ich
sagte, Hey, mein Video ging viral, bekam vier Aktien, und sie würde scherzen und sagen, das ist nicht
viral gehen. Und in der Tat, als ich sprach, lud ich das Video später in der Nacht hoch. Und als ich an
diesem Morgen aufwachte, hatte es 3 Millionen Aufrufe und ich dachte: "Oh, was habe ich gerade
getan.
Dr. Patrick G: Wow. Über Nacht, 3 Millionen Views?
Dr. Ben Tapper:
Ja. Nun, in 24 Stunden bei 3 Millionen Views und das ist eine Ansammlung
von verschiedenen Plattformen, ich glaube, Tik Tok hatte allein 2 Millionen Views. Und dann...

Dr. Ben Tapper:
Es ist die Akkumulation verschiedener Plattformen. Ich glaube, TikTok hatte
allein zwei Millionen Views und dann wurde es auf verschiedenen Bereichen geteilt und wir zählten
drei Millionen Views in 24 Stunden. Und es war einfach verrückt, Mann. Und die Leute, die zuhören,
wir wissen nie, wie weitreichend etwas, das wir vielleicht heute denken, sagen oder tun, morgen das
Leben von Millionen Menschen beeinflussen wird. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass meine
Stimme um die ganze Welt geht, und ich wollte auch nicht, dass meine Stimme um die Welt geht, um
ehrlich zu sein, habe ich fünf Nächte lang nicht geschlafen und überlegt, was ich tun sollte. Ich hatte
so viele Patienten, die mich ansprachen und sagten: "Mann, du hast die Wissenschaft im Stich
gelassen." Sie sagten: "Ich komme nicht mehr in Ihre Praxis." Ich hatte 10 Jahre lang Patienten, die
ich hier gesehen habe und die ich gut behandelt habe und die gut eingestellt waren, die sich gut um
sie gekümmert haben und sie kamen einfach nicht mehr. Und ich wusste, dass wir uns hier
behaupten werden.
Dr. Ben Tapper:
Und ich liebe das Zitat von Martin Luther King Jr. Und er sagte: "Der
ultimative Maßstab eines Mannes ist nicht, wo er in Zeiten der Bequemlichkeit und des Komforts
steht, sondern wo er in Zeiten des Konflikts und der Kontroverse steht." Und in diesen Zeiten, wenn
ich diese Worte letztes Jahr gesprochen hätte, wäre es auf taube Ohren gestoßen. Der Grund, warum
meine Stimme in die ganze Welt ging, ist, weil Wahrheit im Reich der Lüge Verrat ist. In der Zeit des
Verrats ist die Wahrheit ein revolutionärer Akt. Die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist auf
unserer Seite. Wir müssen diese Wahrheit aussprechen und wir müssen hier lauter werden, denn
Zensur ist eine reale Sache und sie passiert mehr als je zuvor.
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Dr. Patrick G.: Was für mich hier wirklich interessant ist, ist, dass es eine Frage des Gewissens ist, wie
Sie es im Grunde beschreiben, wo es immer Konsequenzen für Handlungen gibt. Es gibt auch
Konsequenzen für das Nichtstun, das Nichtstun. Es ist wirklich interessant, was passiert, wenn man
Stellung bezieht, und hier geht es nur darum, Stellung zu beziehen. Was passiert, wenn man einen
Standpunkt einnimmt, einige Ihrer Patienten rebellieren und sagen: "Ich bin nicht mit Ihrem
Standpunkt einverstanden." Gleichzeitig waren drei Millionen Menschen auf der ganzen Welt
innerhalb von 24 Stunden sehr interessiert an dem, was Sie zu sagen hatten. Nicht zu handeln,
untätig zu bleiben, ist, glaube ich, wirklich das, was ich am meisten fürchte, und Aktivist zu werden,
ist, glaube ich, gerade jetzt die Pflicht aller Menschen mit Gewissen, wenn man bedenkt, wie hoch
der Einsatz ist und wie groß die Zensur ist. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir gerade von unserer
Seite aus von Facebook heruntergenommen werden, wir werden überall zensiert, wohin wir uns
wenden. Es ist wirklich ziemlich beunruhigend.
Dr. Patrick G: Und das alles nur, weil man einen anderen Standpunkt vertritt oder manchmal einfach
nur Geschichten teilt, tatsächliche Daten und Informationen teilt, aber der Kontext gefällt ihnen
nicht. Es gibt hier offensichtlich eine Agenda. Und wenn es keine Agenda gäbe, würde uns niemand
zensieren. Es gibt eine Agenda, die besagt, dass die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise
gestaltet und in die Welt gesetzt werden müssen, und dass abweichende Stimmen nicht toleriert
werden. Das ist keine freie Gesellschaft. Das ist keine freie Presse. Das ist keine Redefreiheit. Das ist
das Gegenteil von all diesen Dingen. Und es wird wirklich höchst beunruhigend, wenn man sieht, wie
es zum Tragen kommt. Ich denke, einer meiner Gedanken oder Fragen im Zusammenhang mit dem,
was Sie tun, ist, dass Sie sich des Einsatzes bewusst sind und verstehen, dass Sie persönliche
Konsequenzen haben könnten, die als Nebenprodukt Ihres Standpunktes, den Sie einnehmen,
nachteilig sein könnten. Jetzt, wo Sie Stellung bezogen haben, was passiert da in Ihrem Leben? Und
wie fühlen Sie sich dabei? Bereuen Sie es irgendwie?
Ich habe kein Bedauern. Ich hatte ein Bedauern darüber, dass ich mich bei der ersten Ratssitzung
nicht geäußert habe. Und es war das schlimmste Gefühl der Reue. Ich hatte einfach das Gefühl, dass
ich meiner Berufung, meiner Bestimmung nicht gerecht geworden bin. Und das war, dass meine
Überzeugung, das Wort zu ergreifen, viel größer ist als meine Angst vor Verfolgung und meine Angst,
Patienten zu verlieren. Und das ist der Punkt, an dem ich bin. Ich habe meiner Frau gesagt: "Das ist
der Hügel, auf dem ich bereit bin zu sterben", denn Sie haben es gesagt, es steht gerade viel auf dem
Spiel. Und wenn man in diesen Zeiten nicht spricht und kein Aktivist ist, dann spricht man, indem
man schweigt. Sie entscheiden sich dafür, still zu sein, nichts zu tun und selbstgefällig zu sein. Und
das ist es, was diese ganze Agenda will: Sie wollen, dass wir selbstgefällig sind. Sie wollen, dass wir
einfach nachgeben und uns hinlegen. Tatsächlich hat das Beratungskomitee für Impfpraktiken letztes
Jahr erklärt, dass sie nicht jeden zum Impfen zwingen können, aber sie können die Einhaltung
erzwingen. Sie beginnen mit diesem kleinen Maskenmandat, heute Maske, morgen Impfstoffe. Das
ist es, worum es hier geht.
Dr. Patrick G: Und ich denke, das ist genau richtig. Für mich geht es bei der Maske mehr um Kontrolle
als um einen wirksamen Weg, um die Ausbreitung einer Krankheit zu verhindern, von der wir jetzt
mehrere sehr gut beleumundete Experten haben, die über Virologie sprechen können und sagen,
dass dies eine falsche Krankheit ist. Sie existiert nicht einmal wirklich. Dass man keine Pandemie
haben kann, wenn man keinen Anstieg der Sterberaten hat. Und wenn man sich die Todesraten von
Jahr zu Jahr anschaut, dann sind sie nicht anders.
Dr. Ben Tapper:

Alles das Gleiche.

Dr. Patrick G: Wir fangen an zu sagen, "Wow, hier stimmt etwas nicht." Und dann schauen wir uns
natürlich an, was für die Leute auf dem Spiel steht, die sich auf diese vermeintliche Pandemie
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eingelassen haben und die Leben zerstört haben, die Wirtschaft lahmgelegt haben, Geld gedruckt
haben und so weiter. Sie sind darauf angewiesen, dass diese Sache real ist und so, wie sie sagen, dass
sie sein sollte. Irgendetwas ist hier wirklich faul. Es gibt eine Zensur, die versucht, Leute zu
verhindern, die das in Frage stellen. Und hier sind wir nun und führen dieses Gespräch darüber, was
es bedeutet, ein Aktivist zu sein.
Dr. Patrick G: Was sind Ihre Gedanken über COVID im Allgemeinen? Weil es sich so anhört, als ob Sie
viel von dem tun, was ich tue, Sie gehen auf die CDC-Website, schauen sich die Daten an, die auch in
diesen Daten präsentiert werden, da ist eine Menge Zeug vergraben, das Sie anfangen können,
zusammenzusetzen und zusammenzusetzen und die Relevanz zu betrachten, et cetera. Und jetzt
habe ich das Privileg, wirklich mit vielen hochrangigen Experten in diesem Bereich zu sprechen, die
sagen: "Das passt alles nicht zusammen und das wurde politisiert und jetzt werden wir auf den
falschen Weg geführt." Ihrer Meinung nach geht es hier nicht nur um Masken, oder? Was sehen Sie
noch in diesem Zusammenhang?
Dr. Ben Tapper:
In Ordnung, wir werden auf COVID reinzoomen und dann herauszoomen und
eine Himmelsperspektive auf diese Sache bekommen, denn A, wir wissen, dass es hier nicht um
einen Virus geht, und uns wird gesagt, dass die Tröpfchen oder was auch immer diese Pandemie,
diese Hysterie, verursacht, und von einem einfachen philosophischen Standpunkt aus gesehen, ist
das Beschuldigen der Tröpfchen für die Ursache der Krankheit, wie das Beschuldigen der Fliegen, weil
wir den Müll seit drei Monaten nicht mehr rausgebracht haben. Die Keimtheorie erzählt uns nicht die
ganze Geschichte. Sie und ich wissen das, und das ist einfach komplett schlechte Wissenschaft.
Wir wissen, dass die Daten manipuliert wurden. Wir wissen, dass es diese Kontrolle gibt, die
psychologische und geistige Kriegsführung, die den Menschen aufgezwungen wird. Warum geschieht
das? Lassen Sie uns einfach herauszoomen, unsere Emotionen da rausnehmen und herauszoomen.
Dr. Ben Tapper:
Das ist ein globaler Reset, um unsere Gesellschaft, wie wir sie kennen, zu
verändern, um unsere Regierungen, wie wir sie kennen, zu verändern. Dies ist ein voller,
vollständiger globaler Plan, um die Menschen zu kontrollieren. Und das ist, was dies ist alles über die
gesamte Gesellschaft vollständig zurückgesetzt, wie wir es kennen. Und ich fürchte, dass das Leben,
das Sie und ich kennen und lieben, vor COVID-19 nicht existieren wird, wenn nicht mehr Menschen
dagegen aufstehen, denn das kommt auf uns zu, ob wir es wollen oder nicht, und es ist da, wenn
nicht gute Männer und Frauen aufstehen und sprechen und aktiv werden und anfangen, gegen diese
Tyrannei zu kämpfen.
Dr. Patrick G: Nun, ich war gestern Abend in einem Meeting und nachdem ich mir angesehen habe,
was ich mir angehört habe und wirklich viele der Umstände überprüft habe. Ich bin wirklich der
Meinung, dass ich denke, dass dies das bedeutendste Ereignis der modernen Geschichte ist. Mehr als
Weltkriege, mehr als andere Dinge, dass das, was gerade passiert, eine Bedeutung hat, die den Lauf
der Menschheit verändern kann, mehr als alles andere, was ich nicht nur im Laufe meines Lebens
erlebt, sondern auch in den Geschichtsbüchern gelesen habe. Das ist, ich will nicht melodramatisch
klingen, aber ich glaube, ich kann es nicht überbewerten. Alles, wovon Sie sprechen, was den Reset
angeht, ist eine außerordentliche Vergrößerung des Wohlstandsgefälles zu beobachten. Wir sehen,
dass die Währung auf eine noch nie dagewesene Weise abgewertet wird. Wir sehen, dass durch
Angst und Panik Kontrollen ergriffen werden, die Familien und das Leben der Menschen zerstören.
Und es scheint alles auf einem Trugschluss zu beruhen.
Dr. Patrick G: Viele Leute gehen hin und sagen: "Oh nein, was ist mit den Krankenhäusern, da sind
tatsächlich Menschen gestorben." Das passiert jedes Jahr. Dass Menschen jedes Jahr sterben und es
gibt eine bestimmte Anzahl davon. Es gibt ein bestimmtes Muster bei der Sterblichkeit aller
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Ursachen. Und plötzlich können wir jetzt in Frage stellen, ob das, was sie als dieses Coronavirus 19
identifizieren, dieser bestimmte Stamm eines Virus, der COVID et cetera erzeugt, das ist real oder
validiert oder nicht, das ist ein Bereich der Diskussion. Der zweite Teil der Diskussion ist die
Bedrohung, die sie daraus machen. Und was in diesem Namen auf globaler Basis passiert, ist meiner
Meinung nach gleichzeitig weltbewegend.
Dr. Ben Tapper: Zu 100% ist es das. Die Sache ist, es braucht nicht viel, um wirklich nur tauchen in
diese und herauszufinden, dass es eine größere Agenda im Spiel ist. Ich habe mit mehreren Besitzern
dieser Schnellteststellen hier in der Stadt gesprochen. Sie haben 14 verschiedene Kliniken. Ich kenne
den Kerl, er ist ein befreundeter Patriot. Ihm gehört das, er macht das aus rein geschäftlichen
Gründen, aber ich rief ihn an und sagte: "Sie wissen so gut wie ich, dass diese Tests Humbug sind." Er
fing an zu lachen und sagte: "Absolut, das weiß ich. Sie haben mehrere Leute am gleichen Tag
getestet oder mehrere Tests an einer einzelnen Person. Sie hatten Negative und Positive am gleichen
Tag, bei der gleichen Person." Und diese PCR-Tests, Kary Mullis, er ist der eigentliche Erfinder dieses
Tests. Und er hat sogar zugegeben, dass dieser Test nie zur Diagnose gedacht war, dass dieser Test
nicht sagt, ob man krank ist oder nicht.
Und noch einmal, diese Art von Test braucht subjektive und objektive Befunde, die mit dem Positiven
korrelieren und korrespondieren. Und wenn Sie das nicht haben, haben Sie nichts, was diesen Test
bestätigt. Es ist ein falsches Positiv. Wir brauchen objektive und subjektive Befunde, die mit dem
positiven Test korrelieren und korrespondieren, oder es ist ein fehlerhafter Test. Und das ist, was wir
haben. Wir haben keine Pandemie, wie ich sagte, von Leuten, die tot umfallen. Wir haben eine
Pandemie, eine PCR-Pandemie, eine Fehltest-Pandemie und die Leute müssen aufwachen und das
erkennen, denn wo ist die Grippe hin? Wenn man sich die Website der CDC anschaut, ist die Grippe
im grünen Bereich, das passiert normalerweise nur in den Sommermonaten. Wir befinden uns
gerade in dieser Mangelsaison, der Grippesaison. Und wo ist die Grippe hin? Wie Sie sagten, sterben
jedes Jahr Menschen, aber die Gesamtzahl der Todesfälle ist die gleiche wie dieses Jahr, wie letztes
Jahr und das Jahr davor. Hier gibt es keine Veränderung. Für mich ist das einfach nur verrückt. Wann
werden die Leute endlich aufwachen und das erkennen?
Dr. Patrick G: Ja. Und man fängt an zu sehen, dass wir mit einer fehlerhaften Prämisse anfangen, man
fängt an, ein Kartenhaus zu bauen. Und was zu passieren beginnt, ist, dass man plötzlich diese Tests
erstellt und diese Tests, wie Sie zitiert haben, nicht getestet sind. Und infolgedessen wird die
Zuverlässigkeit des Tests von den besten Experten in Frage gestellt, einschließlich der Person, die den
Test erstellt hat, wie Sie zitiert haben. Aber wir laufen begeistert in diese Richtung. Es gibt eine
Agenda, um Tests zu bekommen, Millionen und Abermillionen von Tests, aber der Test im
Wesentlichen, die Daten, die daraus kommen, sind bedeutungslos. Und dann ist da noch die Agenda.
Sie müssen diese Warp-Geschwindigkeit Impfstoffe zu bekommen und es ist verblüffend. Ich habe
gerade, buchstäblich bevor ich zu diesem Interview kam, die Krankenschwester beobachtet, die
gerade geimpft wurde und vor die Kameras trat, um zu sagen: "Hey, ich hatte gerade den Impfstoff.
Wir sind aufgeregt, dass er da ist. Meine ganze Belegschaft wird es bekommen und sie wird vor der
ganzen Gruppe ohnmächtig." Nun, wenn das nicht die Aufmerksamkeit der Leute erregt, weiß ich
nicht, was es tun wird. Was sind Ihre Ansichten über den Impfstoff?
Dr. Ben Tapper:
Oh, mein Gott. Nun, Sie haben gerade eine Dose Würmer geöffnet, weil A, es
ist lustig für mich Anfang des Jahres, es war im Februar oder März, wir hatten den Corona-Impfstoff
wurde im Februar, März hier in Omaha, Nebraska getestet. Ich habe den Beweis dafür. Ich rief MDS
Pharmaceutical Services an, wo sie diese Impfstoffe an Menschen testen. Sie stellen ihnen einen
Scheck über 1.500 Dollar aus, um diesen Impfstoff auszuprobieren. Die Technologie in seinem
Impfstoff wurde noch nie zuvor verwendet. Sie müssen diese Impfstoffe bei einer bestimmten
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Fahrenheit halten, 80 unter Null. Und A: Was passiert, wenn der Impfstoff auftaut? Sie werden mehr
Autoimmunkrankheiten haben als je zuvor. Sie werden Krankheiten haben, wie Sie noch nie zuvor
gesehen wurden. Nicht nur das, jeder Impfstoff ist so entzündlich im Körper. Wenn sie die
Hautbarriere injizieren, verstößt das gegen die Gesetze der Immunologie, die Gesetze der
Physiologie.
Dr. Ben Tapper:
Und alles, was das bewirkt, ist eine solche Entzündungsreaktion im Körper.
Und diese Nanotechnologie, die in diesen Impfstoffen steckt, man nennt sie feste Lipid-Nanopartikel
und sie haben diesen Kristall, was auch immer in der Mitte dieser Dinger auftaut und diese
Impfstoffe, die Technologie darin ist für mich absolut verrückt. Ich habe von Dingen wie Luziferase in
diesen Impfstoffen gehört, sie haben eine Scannertechnologie. Und ich frage mich, warum das
überhaupt drin ist, und das ist ein mRNA-artiger Impfstoff, der
der die DNA verändern wird und das ist für mich absolut erschreckend. Es wird massive Probleme im
Körper verursachen.
Dr. Patrick G: Nun, und das ist, es sind verschiedene Arten von Impfstoffen, die im Schnellverfahren
auf den Markt gebracht werden, einige sind bereits zugelassen, wie Sie sagten, der RNA-Impfstoff,
der noch nie zuvor verwendet wurde, diese Methodik. Auch einige der traditionelleren Impfstoffe,
bei denen vielleicht abgetötete Viren und Adjuvantien verwendet werden, um eine Reaktion
hervorzurufen, wurden im Schnellverfahren zugelassen. Es gibt keine Möglichkeit, zu diesem
Zeitpunkt Sicherheit oder Wirksamkeit zu behaupten. Und wenn man sich die Studien anschaut und
die Leute in den Studien trifft und die Nebenwirkungen, die bereits berichtet werden. Und jetzt sieht
man das Spiel der Propagandamaschine, bei dem jemand hingeht und sich impfen lässt und vor den
Kameras steht und in Ohnmacht fällt, das fängt an, sehr, sehr beunruhigend zu werden. Ich denke,
was am Ende wirklich entscheidend ist, ist, dass mehr und mehr Leute anfangen, Stellung zu
beziehen und sich zu äußern.
Dr. Patrick G: Und ich hoffe, dass dieses Interview Menschen inspiriert, die in der Vergangenheit
vielleicht nie in den Spiegel geschaut und gesagt haben: "Ich bin ein Aktivist." Oder nie in den Spiegel
geschaut und gesagt haben: "Ich bin jemand, der seine Stimme erhebt, wenn ich sehe, dass etwas
verbreitet wird, das unwahr oder vielleicht sogar gefährlich ist." Ich denke, dass es an diesem Punkt
für jeden an der Zeit ist, in den Spiegel zu schauen und zu entscheiden, dass wir uns entweder
umdrehen und einfach auf den Zug aufspringen oder dass wir Stellung beziehen und unsere Stimme
erheben, und die Stimme erheben bedeutet nicht, dass man große, öffentliche Dinge tun muss. Es
könnte ein Gespräch mit Ihren Nachbarn sein, ein Gespräch mit Ihren Verwandten, ein Gespräch mit
Leuten und einfach zu sagen: "Hier stimmt etwas nicht und lasst uns darüber reden."
Dr. Ben Tapper:
Richtig. Und kleine Unternehmen machen 95% der Wirtschaft aus, und diese
Kleinunternehmer, die meisten von ihnen, die Mehrheit von ihnen, verstehen, dass dies tyrannisch
ist, dass dies drakonische Maßnahmen sind. Das ist eine Übervorteilung der Regierung. Ich habe mit
ein paar Geschäftsinhabern und anderen Chiropraktikern gesprochen, und sie sagen: "Mann, ich will
mich nicht äußern, weil ich Angst habe, Patienten zu verlieren oder mein Geschäft zu verlieren." Ich
sage: "Alter, du wirst dein Geschäft verlieren, wenn du es nicht aussprichst." Und wir müssen es
aussprechen. Und wie Sie sagten, Sie müssen nicht vor den Stadtrat treten. Aber wenn Sie einfach da
sein können, können Sie mit Ihren Nachbarn reden, mit Ihren Freunden reden, denn Ihre Liebe zur
Freiheit und die Liebe zur Freiheit und die Liebe zu diesem Land muss größer sein als Ihre Angst, Ihr
Geschäft zu verlieren, denn das ist es, was hier auf dem Spiel steht.
Dr. Ben Tapper:
Wir waren in Blair, Nebraska. Wir hatten vor etwa anderthalb Wochen ein
Treffen in Blair, Nebraska, hier. Es ist nicht die größte Stadt von allen, aber wir hatten eine
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Stadtratssitzung in Blair und sie waren dabei, eine mas, ein Mandat zu drücken. Jetzt war es in dieser
schönen Bibliothek, weil so viele Leute gekommen sind, dass sie uns nicht alle in den Stadtratssaal
passen konnten. So klein ist die Stadt, so klein ist der Stadtrat. Aber sie haben diese große Bibliothek
gebaut und wir hatten weit über, wir hatten den Raum vollgepackt mit Leuten, die gegen dieses
Mandat waren.
Sechs der acht Stadträte hatten eine Maske auf, zwei der acht hatten keine. Wir gingen hinauf und
ich glaube, es waren drei oder vier Leute, die für die Masken sprachen. Jetzt war es wahrscheinlich
nicht fair, weil ich glaube, dass sie Angst hatten, hereinzukommen und all diese Leute zu sehen, die
keine Maske aufhatten, und wir haben keine soziale Distanzierung praktiziert, also dachten sie: "Oh
mein Gott, ich werde nicht in ihren von Krankheiten verseuchten Raum gehen." Einige von ihnen
wollten wahrscheinlich nicht da rein gehen, also ließen sie uns einfach reden. Und dann füllten wir
tatsächlich den Flur außerhalb des Raumes. Und dann füllten wir diesen anderen Raum mit Leuten,
die dagegen waren.
Dr. Ben Tapper:
Und wir fingen an zu reden, sie ließen uns reden. Wir waren ungefähr zwei
Stunden lang dort. Es war eine Person nach der anderen, die in der Opposition sprach, sie sagten alle:
"Das ist tyrannisch, das ist eine Übervorteilung der Regierung. Diese Masken funktionieren nicht."
Und am Ende hatten vier von den sechs eine Maske auf, nahmen ihre Maske ab. Und der Typ am
Ende sagte: "Wir müssen das absetzen." Der ganze Raum applaudierte, brüllte und jubelte. Und ich
dachte nur, das ist der größte Sieg aller Zeiten, denn wir waren bei einer Stadtratssitzung nach der
anderen, und es war das gleiche Lied und der gleiche Tanz. Sie hörten nicht auf die Leute und
verabschiedeten das Mandat einfach so. Aber in Blair haben sie zugehört und es war erstaunlich.
Dr. Ben Tapper:
Der einzige Unterschied zwischen diesem und all den anderen
Stadtratssitzungen, die wir zuvor hatten, ist, dass wir den Raum mit Leuten der Opposition gefüllt
haben. Wir hatten einen alten Mann, der sagte: "Ich bin der Opa, den ihr fürchtet zu töten." Und er
sagt: "Ich trage keine Maske." Und er sagt: "Meine Freunde, die meisten sterben an anderen
Krankheiten." Und er sagt: "Ich trage keine Maske." Er sagt: "Ich sterbe lieber an COVID-19 als an
Einsamkeit." Und er sagt nur: "Das ist hysterisch." Er sagt: "Menschen sterben. Das ist es, was wir
tun." Und er sagte sogar: "Jeder wird sterben, aber wir haben so viel Angst vor dem Sterben, dass wir
nicht leben. Und für mich ist das das Problem."
Dr. Ben Tapper:
Das nimmt uns unsere Lebensgrundlage und unser Leben weg, und es hat
wirklich nichts mit Gesundheit oder dem Ausdruck von Gesundheit zu tun. Und das ist, es ist einfach
so in meinen Augen, das ist das pure Böse, das den Leuten aufgezwungen wird. Ich habe einen
anderen Patienten von mir, er ist 88 Jahre alt. Er ist erst vor drei Wochen verstorben und ich habe
ihn neun Jahre lang gesehen und er war ein großartiger Kerl. Jedes Mal, wenn er mein Büro verließ,
sagte er immer: "Lass die Sonne scheinen." Das war sein Zitat. Es spielte keine Rolle, ob er einen
schlechten Tag hatte oder nicht. Er sagte immer: "Lass die Sonne scheinen." Das war sein Spruch.
Und das war etwas ganz Besonderes für uns, denn er kam rein und sagte das immer. Er hob immer
unsere Stimmung und sagte immer: "Lass die Sonne scheinen." Aber er ist gestorben. Er war ein
unkontrollierter Diabetiker und ich habe ihm immer gepredigt. Wir müssen das in den Griff kriegen.
Und er hatte Herzprobleme und dann bekam er eine Lungenentzündung und er starb, aber sie
testeten ihn auf COVID und sie bezeichneten seinen Tod als COVID.
Dr. Ben Tapper:
Sie ließen die Familie nicht zu ihm ans Sterbebett. Und sie haben keine
Beerdigung für ihn erlaubt. Und ich kenne seine ganze Familie und sie sind am Boden zerstört. Und
für mich sollte das gegen das Gesetz sein. Das ist, was für eine Art zu gehen. Wenn das mein Vater
wäre, würde ich das Krankenhaus mit einer Armee von Leuten stürmen. Und ich würde
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sagen: "Ich hole ihn aus dem Krankenhaus und Sie lassen mich zu ihm." Denn ich denke, das ist das
Kriminellste, was es gibt. Und wir haben Leute in Greeley, Colorado, oder Greenlee, was auch immer.
Sie protestieren, das Gleiche. Sie sind wie Gefangene, die in diesen Pflegeheimen gefangen sind und
ihre Familie nicht sehen können. Sie machen Fensterbesuche. Und sie sitzen in ihren Zimmern fest
und es gibt keine Interaktion. Ich denke, das wird sie schneller umbringen als jeder Virus sie
umbringt. Diese Einsamkeit ist eine echte Sache und ein echtes Problem. Und es ist einfach absolut
herzzerreißend für mich.
Dr. Patrick G: Das ist entsetzlich. Und ich habe viele Anekdoten gehört, die genau so sind. Ein
Elternteil, ein Großelternteil im Krankenhaus, krank, behaupten, dass sie COVID haben oder sie
können keine Besuche haben wegen COVID. Sie werden getrennt. Niemand kann sie besuchen, sie
sterben alleine und können keine Beerdigung haben. Wie Sie, es gibt keine Möglichkeit, dass ich nicht
in das Krankenhaus komme, dass ich meinen Eltern- oder Großelternteil nicht bekomme. Es ist
einfach so, wir können nicht. Das geht jetzt über jede Art von Vorsichtsmaßnahme hinaus und es
geht an das Herz der Menschheit. Und das ist nur symptomatisch für die allgemeinere Sicht auf das,
was gerade vor sich geht. Aber warum ich denke, dass das, worüber wir sprechen, so wichtig ist, ist
die Idee, sich im Aktivismus zu zeigen. Das Beispiel, das du gerade genannt hast: "Hey, warum haben
wir das Maskenmandat in dieser einen Stadt besiegt?" Weil so viele Menschen aufgetaucht sind, um
dagegen zu protestieren.
Dr. Patrick G: Das ist der Einfluss und was die Medien nicht berichten, ist, dass zum Beispiel in Europa
die Menschen auf die Straße gegangen sind, dass buchstäblich mein Freund Bobby Kennedy in Berlin
gesprochen hat, er ist über eine Million Menschen in den Straßen von Berlin aus Protest,
Hunderttausende in den Straßen von London aus Protest. Das ist es, was notwendig sein wird, damit
dies nicht buchstäblich in die Richtung weitergeht, in die es geht, und die Endgültigkeit ein Reset der
gesamten Welt ist, eine tyrannische Kontrolle über die Bürger dieser Welt. Es sind nicht einmal nur
Verhaltensweisen wie Masken. Das ist wieder nur symptomatisch, es ist viel tiefer. Kontrolle über die
Wirtschaft, Kontrolle über den Dollar, Kontrolle über das Geschäft, Kontrolle über alles. Und das
können wir nicht zulassen. Für mich geht es hier nicht nur um ein COVID-Problem. Die Themen sind
buchstäblich viel weitreichender in ihren Implikationen. Und es geht um die Existenz als
menschliches Wesen auf dem Planeten Erde. COVID ist ein Vehikel für, wie ich denke, einige sehr
dunkle Menschen, um einige wirklich schlimme Dinge zu tun.
Dr. Ben Tapper: 100%. Ich stimme dem zu 100% zu. Und was müssen wir also tun? Die Sache ist, wir
müssen uns zusammenschließen. Wir müssen unsere Stimme erheben. Und wenn Sie ein
Geschäftsinhaber sind oder das hier hören, ist das unsere Pflicht. Wenn Ungerechtigkeit zum Gesetz
wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und das ist gerade jetzt so wichtig. Und patriotisch zu sein,
bedeutet nicht, dass man den Präsidenten liebt oder die Regierung liebt. Es bedeutet, dass man die
Menschen liebt, dass man dieses Land liebt. Und das ist es, was es bedeutet, ein Patriot zu sein. Und
wir müssen ein Patriot sein. Wieder müssen wir den Mut finden, unsere Stimme zu erheben, etwas
zu tun, uns zu behaupten und dagegen anzukämpfen, denn wir sind in der Mehrheit. Die Wahrheit ist
auf unserer Seite. Und es ist wichtig, das zu wissen. Wenn die Wahrheit auf unserer Seite ist, wenn
Gott auf unserer Seite ist, wer könnte sich dann jemals gegen uns stellen? Oder was könnte sich
gegen uns stellen?
Und das ist so wichtig zu hören. Und ich sage Ihnen, wir müssen uns zusammentun und wir müssen
das tun. Wir müssen unsere Meinung sagen. Es ist so wichtig. Und als ich das sagte, verlor ich
Patienten. Wie ich bereits erwähnte, habe ich viele Patienten verloren. Als ich das erste Mal sprach,
bekam ich eine Nachricht, weil sie es live im lokalen Fernsehen übertrugen. Und ich habe mich
hingesetzt und ich hatte drei Nachrichten von Leuten, alle wie, bam, bam, bam. Und sie sind alle in
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der Opposition, du hast die Wissenschaft aufgegeben. Ich werde dich nie wieder sehen. Und ich
sagte: "Oh mein Gott, was habe ich getan?" Ich habe den Topf umgerührt. Nun, dann klingelte mein
Telefon ununterbrochen. Es war unaufhörlich voll mit Patienten, die mich sehen wollten. Und wir
hatten eine Rekordwoche, seit ich mich geäußert habe.
Dr. Ben Tapper:
Mein Büro platzt aus allen Nähten. Ich kann die Leute, die ich im Moment in
meiner Praxis habe, physisch nicht sehen. Ich muss einen weiteren Chiropraktiker einstellen und ich
mache kein Marketing oder Werbung. Ich spreche es einfach aus. Indem Sie sich zu Wort melden,
wird Ihr Video diesen Stamm anziehen. Es wird Ihnen die Patienten bringen, die Sie wollen, und Sie
werden dafür gesegnet sein. Selbst wenn Sie Ihre Meinung sagen, sind wir in der Mehrheit. Und
sobald Sie anfangen, sich zu äußern, werden die Leute zu Ihnen kommen. Ich kann Ihnen nicht sagen,
wie viele Leute ich kenne, die diese Geschäfte haben, die das Maskenmandat nicht durchsetzen. Und
in der Tat, sie tragen keine Masken in ihrem Geschäft. Die Leute, sie besuchen ihre Geschäfte. Sie
gehen in ihre Geschäfte und unterstützen sie, weil sie keine Maske tragen wollen. Und das ist wichtig
zu verstehen und zu realisieren.
Dr. Patrick G: Das war vor COVID, das ist das Thema meines Buches "Your Stand is Your Brand", das
besagt, dass man einen Standpunkt einnimmt und einige Leute verärgern wird, aber man wird auch
andere anziehen, und zwar aus dem richtigen Grund, und die Leute, die die größten Positionen
einnehmen, sind diejenigen, die die erfolgreichsten Ergebnisse haben, weil sie einen Standpunkt
einnehmen. Und ich denke, das ist genau das, wovon Sie hier sprechen, denn es gibt eine Menge
Leute, die nach diesem Champion suchen, um hinauszugehen und die Gefühle, die sie innerlich
empfinden, öffentlich zu kommunizieren. Und wenn sie diese Person gefunden haben, fühlen sie sich
zu ihr hingezogen, das ist das Unternehmen oder die Person, zu der sie mit ihren Gefühlen, ihren
Emotionen und ihrer Gönnerschaft wandern werden, was auch immer das Unternehmen sein mag.
Genau wie die Fitnessstudio-Besitzer, die sagten: "Wir schließen nicht." Und die Restaurants, die sich
den Anordnungen widersetzt haben.
Dr. Patrick G.: Es gibt Leute, die auftauchen, um diese Art von Dingen zu unterstützen. Ich hoffe, dass
dieses Interview dann dazu führt, dass die Leute anfangen, über ihre Rolle in dem Aktivismus
nachzudenken, der in Bezug auf das, was mit COVID passiert, notwendig ist. Und es mag
unterschiedliche Meinungen über einige Details geben, aber ich weiß nicht, ob es in der Masse der
Bevölkerung eine große Abneigung gegen staatliche Übergriffe gibt, eine Abneigung gegen
tyrannische Kontrolle, und so weiter. Vielleicht sind wir uns nicht einig über COVID-Masken, das
Risiko rund um COVID. Aber ich denke, dass die Leute, die sich sogar darüber uneinig sind, sich nicht
darüber uneinig sind, dass sie keine drakonische Regierung wollen, die alles kontrolliert und eine
angebliche Pandemie als Vehikel benutzt, um die bürgerlichen Freiheiten und die Zukunft unserer
Kinder wegzunehmen. Vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind und Ihre Erfahrungen mit uns
geteilt haben, dass Sie plötzlich von einer Viralität von vier Shares zu drei Millionen Views über Nacht
gekommen sind und dass Sie weiterhin aufstehen und sich zu Wort melden und andere dazu
inspirieren, das Gleiche zu tun.
Dr. Ben Tapper:
Nun, Kumpel, ich liebe es, Mann. Vielen Dank für die Gelegenheit, denn ich
fühle mich oft wie ein Hund in einem Zwinger, wenn ich ständig recherchiere und dies tue. Und wenn
ich dann die Gelegenheit bekomme, mich zu äußern, fühle ich mich wie befreit. Und so danke ich
Ihnen. Es ist gut, darüber zu reden und es auszusprechen. Und ich bete einfach, dass die Menschen
ermutigt werden und ich bete, dass ich andere inspiriere, und es ist gerade jetzt eine so wichtige Zeit,
das zu tun.
Dr. Patrick G: Das ist es in der Tat. Vielen Dank, Mann.
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Dr. Ben Tapper:

Ja, absolut, Mann.

Dr. Patrick G: Wenn wir mehr Dr. Ben Tapper auf der Welt hätten, kann ich Ihnen sagen, dass unsere
Probleme ziemlich schnell vorbei wären. Wir brauchen Menschen, die die Leidenschaft, das Ziel und
die Vision haben, aufzustehen, ihre Stimme zu erheben und solche Dinge zu tun, wie er es getan hat.
Ich hoffe, Sie wurden durch dieses Interview ermutigt. Es hat mich sicherlich ermutigt. Danke, dass
Sie hier waren.

Outro
Dr. Patrick G: Damit ist Folge 5 beendet. Wir kommen hier wirklich in die zweite Hälfte dieser Serie.
Es gibt eine Menge großartiger Inhalte mit tollen Moderatoren und Experten, die wir interviewen
werden. Sie wollen definitiv von ihnen hören. Danke, dass Sie jetzt hier bei mir sind. Und nur als
kurze Erinnerung: Sie können sich das zu eigen machen, Sie können unsere Bemühungen
unterstützen. Sie können nicht nur die Serie haben, sondern auch die Boni, die dazugehören. Wir
haben verschiedene Pakete, finden Sie das Richtige für sich, investieren Sie und seien Sie sich
bewusst, dass wir Ihnen dafür zutiefst dankbar sind. Wir sehen uns dann in Folge 6.
James Lyons-Weiler: Das Wichtigste, was wir tun müssen, ist, in der Lage zu sein, genaue Tests
durchzuführen, eine genaue Diagnose von COVID-19 zu stellen und aufzuhören, uns selbst davon zu
überzeugen, dass es so schlecht ist, wie es ist. Die Kosten für die falsch-positiven Ergebnisse, das
Auftreten der falsch-positiven Ergebnisse führt dazu, dass wir im Grunde aus Angst die kleinen
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Unternehmen kannibalisieren und große, wichtige Teile unserer Wirtschaft stilllegen, was
ausbreitende Effekte hat, die viel schädlicher sind, als es das Coronavirus jemals sein könnte.
Sprecher 1: Viren sind der Mechanismus der Evolution. Sie sind der Mechanismus der Anpassung.
Ein Krieg gegen Viren, das ist ein Krieg gegen das Leben. Die Frage ist also: Was vergiftet uns? Jedes
therapeutische sogenannte Manöver wie das Tragen einer Maske oder soziale Distanzierung oder
Händewaschen ist einfach Unsinn. Es macht Sie nur kränker. Ich kann Ihnen so ziemlich garantieren,
dass Ihr Hausarzt und Ihr Internist und Ihr Chirurg das auch nicht wissen. Ich habe nichts davon im
Medizinstudium oder in irgendeiner Ausbildung gelernt. Das muss jeder für sich selbst herausfinden.

Bonus-Interview: Dr. Rashid Buttar
Dr. Patrick G: Wissen Sie, wenn es um Impfstoffe und andere Gesundheitsfragen geht, ist es nicht
einfach, unkonventionell zu denken. Dr. Rashid Buttar ist jemand, der ein Kämpfer in dieser Arena ist.
Er hat sich seinen medizinischen Gremien gestellt. Er hat die Wahrheit ausgesprochen, wenn es um
die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen geht. Er hat Standpunkte zu Gesundheitsfragen
eingenommen, die nicht die typischen Standpunkte sind, die ein Arzt einnehmen würde, aber er ist
jemand, der sich von der Wahrheit leiten lässt. Er ist jemand, der leidenschaftlich bei dem ist, was er
tut. Und er ist jemand, der gerade jetzt eine außergewöhnliche Botschaft für Sie hat, also schalten Sie
bitte alle Ablenkungen aus und hören Sie sich den ersten Teil meines zweiteiligen Interviews mit Dr.
Buttar an.
Dr. Patrick G: Dr. Buttar, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Ich
freue mich schon sehr darauf.
Dr. Rahid Buttar:

Ich danke Ihnen. Patrick.

Dr. Patrick G.: Sie haben also einen ziemlich großen Hintergrund. Bevor wir uns mit Ihren Ansichten
zu Impfstoffen und Ihrer Arbeit mit autistischen Kindern beschäftigen, lassen Sie uns kurz über Ihren
Hintergrund sprechen und wie Sie zu dieser Art von Arbeit gekommen sind.
Dr. Rahid Buttar:
Nun, ich habe meine Facharztausbildung in der allgemeinen Chirurgie
gemacht. Ich begann meine Assistenzzeit im Brooke Army Medical Center und wusste schon sehr
früh, dass ich Chirurg werden wollte. Eigentlich wusste ich schon vor dem College, dass ich Chirurg
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werden wollte. Ich ging durchs College, studierte Medizin. Ich habe ein Praktikum mit Schwerpunkt
Chirurgie gemacht und bin dann als Sanitätsoffizier des US-Militärs nach Korea gegangen. Ich kam
zurück und begann meine Facharztausbildung in der Allgemeinchirurgie am Brooke Army Medical
Center am Institute of Surgical Research.
Dr. Rahid Buttar:
Und eines der Dinge, die für mich sehr frustrierend waren, ist, dass ich ein
sehr schwarzer und weißer Typ Mensch bin. Ich lebe nicht in Grauzonen, und für mich war die
Chirurgie die einzige Option in der Medizin, weil sie das einzige war, was definitiv war. Und ich hatte
schon früh in meiner klinischen Rotation als Medizinstudent eine Erfahrung gemacht, die mich...
tatsächlich, im Brooke Army Medical Center, während ich als Student rotierte, hatte ich ein, wenn
man es so nennen will, Trauma. Es war wahrscheinlich keine traumatische Erfahrung für einen
neuen, flüggen, baldigen Arzt.
Dr. Rahid Buttar:
Zu dieser Zeit war das Krankenhaus im Brooke Army Medical Center noch die
offene Bettenstation, wie in den alten Filmen, die sie immer zeigten. Es waren nicht die
Einzelzimmer. Und ich war vom Pflegepersonal gerufen worden, weil ich in dieser Nacht Bereitschaft
hatte, oder ich war eigentlich der Hausarzt in dieser Nacht, für einen Patienten. Es handelte sich um
eine Hämatologie-Rotation in der Inneren Medizin. Und im Grunde genommen hatte der Patient
Fieber und musste untersucht werden, also bin ich rausgegangen, habe das Blut abgenommen und
all die Sachen gemacht, die man so braucht.

Dr. Rahid Buttar:
Und es war sehr unheimlich, wieder aus der Station zu gehen. Das Seltsame
an dieser Station war, dass sie die Patienten näher an den Schalter des Pflegepersonals heranführten,
je mehr sie sich dem Tod näherten. Und das wussten die Patienten natürlich. Sie wussten, dass
derjenige, der der Station des Pflegepersonals am nächsten kam, derjenige war, der als nächstes
sterben würde.
Dr. Rahid Buttar:
Natürlich denken wir nicht an die Psyche des Menschen, der zu diesem
Zeitpunkt krank ist. Wir als Mediziner neigen manchmal dazu, das zu ignorieren, was sie erleben. Wir
neigen dazu, Patienten als Zahlen zu sehen. Nun, vielleicht würden einige Leute sagen, ich sei
gefühllos, aber so wurde ich ausgebildet, und so wurde die große Mehrheit der Ärzte ausgebildet.
Und ich denke, wenn die Leute ehrlich wären, müssten sie zustimmen, dass das medizinische System
so konzipiert wurde, um uns von dem emotionalen, spirituellen Aspekt des Fühlens zu trennen.
Dr. Rahid Buttar:
Wie auch immer, als ich auf dem Rückweg von der Blutkultur dieses
Patienten war, schlängelte ich mich zwischen den Betten hindurch, und es muss 3 Uhr morgens
gewesen sein. Die Lichter waren alle aus. Es gab ein paar schwach beleuchtete Ausgangslampen. Und
erinnerst du dich daran, jemals diese Show gesehen zu haben, die "The Crypt Keeper" hieß?
Dr. Patrick G: Oh, ja.
Dr. Rahid Buttar:
Okay. Erinnern Sie sich an die Skeletthände, die sie zeigten? Nun, es war
buchstäblich so. Diese Hand kam aus dem Nichts und packte mich am Bein. Ich habe geschrien wie
ein kleines Mädchen. Und es war eine Patientin, die so kachektisch war und mich mit diesen
ausgehöhlten Augen ansah und mich anflehte, ihr zu helfen, ihren Prozess zu beschleunigen, ihr zu
helfen, sie zu töten, weil sie so große Schmerzen hatte, oder Qualen, oder vielleicht den
bevorstehenden Untergang. Ich weiß nicht, was es war, aber es war wie aus einem Horrorfilm.
Dr. Rahid Buttar:
Und das war die gruseligste Erfahrung, die ich hatte. Ich meine, ich hatte
buchstäblich Träume von dieser Hand, die auf mich zukam und mich packte, und tatsächlich, die
Botschaft, was die Person sagte: "Bitte hilf mir. Bitte helfen Sie mir." Und ich dachte, sie brauchen
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Hilfe, als ob sie Schmerzen hätten. Sie wollten, dass ich helfe, sie zu beseitigen, sie zu töten, sie zu
überführen.
Dr. Rahid Buttar:
Warum erzähle ich das? Nun, der Grund ist, dass das für mich die Bestätigung
war, dass die Chirurgie die einzige Antwort in der Medizin ist, weil ich in der Lage sein wollte, den
Krebs zu sehen, um ihn herum zu schneiden, ihn herauszuziehen, ihn anzuschauen, ihn auf den
Boden zu werfen, auf ihm herumzutrampeln, auf ihn zu spucken. Es ist erledigt, es ist fertig, es ist
weg, es ist vorbei. Außer, dass es das nicht ist, denn in sechs Monaten kommt es wieder zurück. Und
es hat für mich nie einen Sinn ergeben, warum kommt es zurück? Warum kommt es zurück?
Dr. Rahid Buttar:
Und so begann meine Karriere. Deshalb wusste ich, dass ich in die Chirurgie
gehen wollte. Und als ich in der Chirurgie war, merkte ich, dass es nicht ganz so eindeutig ist. Es ist
fast ein Klischee geworden. Ich höre so viele Ärzte darüber reden. Wir behandeln nicht das Symptom,
wir behandeln die Grundursache. Und doch benutzen sie ein Kraut oder ein Vitamin oder ein
Mineralien, um genau das Gleiche zu tun, was sie mit einem Medikament versuchen, oder? Sie
überdecken ein Symptom. Sie versuchen, Linderung zu schaffen.
Dr. Rahid Buttar:
Niemand schaut auf die zugrundeliegende Kausalität. Sie sagen, dass sie es
tun, also ist das wahrscheinlich ein Grund dafür, dass mich mehr der integrativen Ärzte nicht mögen.
Tatsächlich mögen mich mehr integrative Ärzte nicht, verglichen mit den konventionellen Ärzten,
weil ich sie auf ihren Mist anspreche. Denn wenn Sie wirklich integrativ sind und wirklich die Basis
und den Kausalitätsfaktor betrachten, warum verwenden Sie dann bioidentische Hormone und
denken, das sei etwas Besseres als synthetische Hormone? Raten Sie mal. Es ist das Gleiche. Sie
verwenden vielleicht eine etwas natürlichere Substanz, aber Sie tun immer noch das Gleiche. Sie
verletzen das negative hemmende Feedback, das der Schöpfer, der ultimative Ingenieur, entworfen
hat.
Dr. Rahid Buttar:
Also, wie auch immer, ich denke, wir sind hier weit vom Thema Impfstoffe
entfernt, aber Sie verstehen in etwa, wo ich angefangen habe.
Dr. Patrick G: Ich bin eigentlich froh, dass Sie das gesagt haben, und es ist interessant, weil ich
ähnliche unverblümte Kommentare zu diesem Thema hatte, was mir nicht die Gunst einiger Leute
eingebracht hat. Und es ist nur eine Beobachtung. Ich sage nicht, dass Sie richtig oder falsch liegen,
aber ich sage, dass philosophisch gesehen die Behandlung von Krankheiten mit
Nahrungsergänzungsmitteln oder Kräutern oder die Behandlung von Krankheiten mit Medikamenten
die gleiche Philosophie ist, Sie verwenden nur unterschiedliche Substanzen.
Dr. Rahid Buttar:

Ganz genau.

Dr. Patrick G: Und man könnte sagen, hey, eine sicherere Substanz, die natürlicher ist, ist ein
besserer Weg, diese Philosophie zu praktizieren, als etwas, das giftiger ist, aber es ist nicht so, dass es
ein anderer Ansatz für die Praxis ist, oder eine andere Sichtweise. Es ist buchstäblich in den
Grundlagen, es ist philosophisch die gleiche Art der Praxis. Es ist die Behandlung von Krankheiten und
Zuständen mit Chemikalien. Ob es nun eher natürliche biochemische oder unnatürliche
pharmazeutische Mittel sind, es ist immer noch die gleiche Ursache-Wirkungs-Sache, die man zu tun
versucht. Und deshalb stimme ich Ihnen in diesem Punkt vollkommen zu.
Dr. Patrick G: Also, wenn es um Impfstoffe geht, knüpft das irgendwie an die Impfstoffe an, denn was
versuchen wir zu tun? Wie Sie sagten, der Schöpfer, wir sind ausgestattet, der Körper, mit einem
Immunsystem und der Fähigkeit, sich an das Terrain und die Umwelt, die uns umgibt, anzupassen.
Und jetzt zu versuchen, es zu übertreffen, scheint ein bisschen arrogant zu sein.
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Dr. Patrick G: Also, ich weiß, dass Quecksilber aus vielen Impfstoffen entfernt wurde, aber es gibt
andere Neurotoxine, wie Sie wissen, für Adjuvantien, wie Aluminium, etc. Und ich glaube auch, dass
es immer noch einige Impfstoffe gibt, die Quecksilber enthalten. Sind Sie der Meinung, dass
Impfungen generell eine schlechte Idee sind, und dass die Auswirkungen vielleicht nicht Autismus
sind, aber dass es andere gesundheitliche Probleme gibt, die sich aus der Injektion dieser Gifte in den
Körper ergeben können? Was sind Ihre Ansichten dazu?

Dr. Rahid Buttar:
Lassen Sie mich den ersten Punkt ansprechen. Sie sagten, dass das
Quecksilber aus den Impfstoffen entfernt wurde. Das ist eigentlich nicht wahr, Patrick. Ja, sogar in
denen, auf denen steht, dass sie thimerosalfrei sind, ist noch Quecksilber enthalten. In jedem
Impfstoff ist noch Quecksilber enthalten.
Dr. Patrick G: Wirklich?
Dr. Rahid Buttar:
Und ich will Ihnen nur sagen, dass ich immer noch entsetzt darüber bin, dass
die Medien so mitschuldig sind. Das ist ein kriminelles Verhalten. Der Kongressabgeordnete Dan
Burton, der den Unterausschuss für Menschenrechte und Wellness des US-Kongresses leitet, der der
Vorsitzende dieses Ausschusses ist, der der Vorsitzende des Ausschusses war, als mein Sohn und ich
am 6. Mai 2004 vor dem Kongress aussagten, hielt weitere Anhörungen ab, in denen unter anderem
der Leiter der FDA und der Leiter der FTC aussagen mussten.
Dr. Rahid Buttar:
Und der Grund für die Anhörung war, dass es drei separate, unabhängige
Organisationen gab, von denen eine Safeminds aus Kalifornien war. Ich erinnere mich nicht mehr an
die anderen beiden, aber es waren drei verschiedene Organisationen, die ihre eigenen unabhängigen
Tests an Impfstoffen durchgeführt hatten, die als thimerosalfrei gekennzeichnet waren.
Thimerosal ist Ethylquecksilber.
Dr. Rahid Buttar:
Also, wenn jemand diese Informationen haben möchte, denn es gibt keine
Möglichkeit, all diese Informationen durchzugehen, aber es gibt eine Referenzseite, und die kann ich
Ihnen vielleicht geben, und sie ist kostenlos. Die Leute können sich all diese Videos ansehen. Es gibt
12 Videos, und die erklären alles. Wenn man sich diese Videos anschaut, versteht man es entweder,
oder man ist kognitiv nicht in der Lage zu begreifen, was vor sich geht. Ich meine, weil alles da drin
steht.
Dr. Rahid Buttar:
Dieses spezielle Problem mit Thimerosal ist, dass organisches Quecksilber, die
normale Form von elementarem Quecksilber, die man in der Umwelt findet, von der EPA als die
zweitgiftigste Substanz angesehen wird, die dem Menschen bekannt ist. Wenn man nun eine
Ethylgruppe oder eine Methylgruppe oder eine Phenylgruppe hinzufügt, macht man es exponentiell
schädlicher, weil nun die organische Komponente es im Körper leichter assimilierbar macht, oder es
erlaubt, dass es im Körper leichter assimiliert wird.
Dr. Rahid Buttar:
Also, Ethylquecksilber ist eine Ethylgruppe mit elementarem Quecksilber, das
macht es zu Ethylquecksilber, oder der Handelsname davon ist Thimerosal, das ein Produkt ist, das
von Eli Lilly als Konservierungsmittel für Impfstoffe hergestellt wird. Es handelt sich also um
Impfstoffe, die von diesen drei verschiedenen Organisationen getestet wurden und die als
thimerosalfrei gekennzeichnet sind, was bedeutet, dass kein Thimerosal enthalten ist, also kein
Quecksilber. Es ist kein Konservierungsstoff enthalten.
Dr. Rahid Buttar:
Nach dem Test hatten alle diese Impfstoffe, die von allen drei Organisationen
getestet wurden, Thimerosal enthalten. Die Frage war also, warum wird dieses Produkt als
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thimerosalfrei gekennzeichnet und ist trotzdem mit Thimerosal im Umlauf? Weil, wie Sie sagten,
nicht mehr alle Impfstoffe Quecksilber enthalten. Diejenigen, die es nicht haben, sind nach dem, was
Sie sagten, diejenigen, die als thimerosalfrei gekennzeichnet sind, aber sie haben es alle drin.

Dr. Rahid Buttar:
Während der Zeugenaussage fragt der Kongressabgeordnete Dan Burton den
Leiter der FTC: "Erklären Sie das, denn es geht um die Wahrheit in der Werbung. Es heißt Thimerosalfrei, und doch ist Thimerosal in jeder dieser Chargen, in jedem dieser Produkte, von allen drei dieser
Organisationen. Erklären Sie das."
Dr. Rahid Buttar:

Der Leiter der FTC sagt: "Ich beuge mich dem Leiter der FDA." Sehr schlau.

Kongressabgeordneter Burton fragt den Leiter der FDA, und der sagt: "Nun, technisch gesehen ist das
korrekt. Es ist frei von Thimerosal." Der Abgeordnete Dan Burton sagt: "Hier sind die Tests, die
zeigen, dass es Thimerosal enthält. Was meinen Sie damit, es ist thimerosalfrei?"
Dr. Rahid Buttar: Er sagt: "Nun, das Mandat ist, dass wenn wir ein Produkt nehmen, und wir haben
eine Flasche, ein Fläschchen, und ich gebe den Impfstoff hinein, und ich gebe das Thimerosal hinein,
und ich gebe das X hinein und das Y hinein, ich muss es mit X und Y und Thimerosal und dem
Impfstoff kennzeichnen. Aber nach der Empfehlung der CDC, nicht Mandat, sondern Empfehlung, das
Thimerosal herauszunehmen, machen wir das nicht mehr."
Dr. Rahid Buttar:
Und dann sagt der Kongressabgeordnete Dan Burton: "Wie kommt es dann,
dass das Zeug Thimerosal enthält?" Der Leiter der FTC sagt: "Nun, jetzt wird das Thimerosal während
des Herstellungsprozesses des Impfstoffs verwendet, also wenn wir den Impfstoff nehmen und ihn in
das Fläschchen geben, ist das alles, was wir dort hinein tun. Wir müssen also nicht angeben, ob da
Thimerosal drin ist, und deshalb steht da Thimerosal-frei, weil wir es nicht hinzugefügt haben."
Dr. Rahid Buttar:
Der Kongressabgeordnete Dan Burton forderte strafrechtliche Sanktionen
gegen den Chef der FDA und den Chef der FTC. Die Medien haben überhaupt nicht darüber berichtet.
C-SPAN hat überhaupt nicht darüber berichtet. Das war die größte Gräueltat an der Menschheit, und
niemand
hat darüber berichtet. Das ist eine Sache der Kongressakten. Es steht in der Bibliothek des
Kongresses, und niemand hat darüber berichtet.
Dr. Patrick G: Wow.
Dr. Rahid Buttar:
Ich meine, das ist 2004. Das ist 16 Jahre her. Nun, das ist meine erste
Antwort. Zweitens: Sie sagten Dinge wie Aluminium und dies und das. Und die Leute haben mit mir
über Aluminium, Aluminium und all das neue Zeug gesprochen. Jeder steht auf Aluminium und dies
und das.
Dr. Rahid Buttar:
Sehen Sie. Ich bin ein Kliniker, Patrick. Ich bin an der Front und behandle
Kinder. Wissen Sie, wie wichtig Aluminium für mich ist? Null. Und wissen Sie warum? Weil, wenn ich
Leute behandle, boom, es kommt direkt raus. Es kommt direkt raus. Es ist mir egal, wie hoch die
Aluminiumwerte sind, denn ich hatte noch nie jemanden, der Aluminium zurückbehalten hat,
niemals. Ich sehe die ganze Zeit Kinder mit himmelhohen Werten an Aluminium. Es kommt raus.
Wenn er am Anfang nicht himmelhoch ist, wird er in zwei Monaten, drei Monaten, sechs Monaten
himmelhoch sein. Keine große Sache.
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Dr. Rahid Buttar:
Quecksilber ist das letzte, was herauskommt. Also, wenn man den
Schwerpunkt auf Aluminium legt, ist das Quecksilber das letzte, was herauskommt. Was auch immer
die Forscher sagen wollen, das ist großartig. Ich kann Ihnen nur sagen,
von einem klinischen Standpunkt aus ist es nicht signifikant. Es ist nicht signifikant, nicht weil es nicht
schädlich ist. Es ist nicht signifikant, weil die Fähigkeit des Körpers, es auszuscheiden, intakt ist. Er
kümmert sich darum. Ich habe noch nie jemanden mit der Unfähigkeit gesehen, Aluminium
auszuscheiden. Wenn doch, dann ist es mild und sie werden es schnell wieder los. Aber Quecksilber
und Blei. Blei ist schlimm genug, aber Quecksilber ist am schlimmsten auszuscheiden. Es ist am
schwersten auszuscheiden.
Dr. Rahid Buttar:
Und hier ist die Sache. Von allen Metallen gibt es nur eines, das die
Denudation der neuralen Fibrillen verursacht. Die Studie der University of Calgary zeigt, was mit dem
Nervengewebe passiert, wenn Quecksilber in die Petrischale eingebracht wird, nicht einmal mit
direktem Kontakt zur neuronalen Hülle, sondern nur in dieselbe Petrischale. Innerhalb von sechs
Stunden wird die Neuronenscheide vollständig abgebaut. Sie schmilzt.
Dr. Rahid Buttar:
Es gibt nichts, was den Abbau der neuronalen Fibrille so verursacht wie
Quecksilber. Nichts. Es gibt keine andere Substanz, die das verursacht. Es wurde gezeigt, dass Blei
den IQ verringert, aber es verursacht nicht die schädliche Denudation der neuralen Fibrillen. Nur
Quecksilber tut das.
Dr. Patrick G: Also, weil das interessant ist. Während die Impfstoffdebatte weiter tobt und die Leute
die Risiken, die Sicherheit und so weiter betrachten. Wir haben sicherlich über die Tatsache
berichtet, dass es wirklich keine Sicherheitsstudien gibt, und sicherlich sehen wir einen sprunghaften
Anstieg von Dingen wie Autismus, et cetera. Aber sie reden über die Tatsache, dass sie das
Thimerosal herausnehmen, und nach dem, was Sie gerade gesagt haben, ist das eine glatte Lüge.
Dr. Rahid Buttar:

Absolut.

Dr. Patrick G: Dass es jetzt quecksilberfreie Impfstoffe gibt. Und jetzt, und das ist es, was ich
außerordentlich kriminell finde, haben Sie Eltern, die versuchen, die bestmögliche Entscheidung für
ihre Kinder zu treffen, und sie tun das auf der Grundlage einer Menge von Lügen, im Vergleich zu der
Aussage, ich habe die Fakten und die Informationen, um eine informierte Entscheidung für mein Kind
zu treffen. Also, das ist wirklich beunruhigend.
Dr. Rahid Buttar:
Es ist sehr beunruhigend. Nun, wenn ich Ihre zweite Frage zu den anderen
Aspekten von Impfstoffen aufgreifen darf, was Sie gesagt haben, Patrick, war eine Frage, die Sie
gestellt haben, aber wenn Sie diese Frage in eine Aussage umwandeln, sind nie wahrere Worte
gesprochen worden. Es gibt nichts in Impfstoffen, das für das physiologische System von Vorteil ist.
Dr. Rahid Buttar:
Nun, lassen Sie mich das erklären, denn Sie wissen, dass ich damit
angegriffen werde. Ich werde wahrscheinlich ein weiteres Dutzend Beschwerden von der
Ärztekammer bekommen, wie ich es schon hatte, aber das ist okay, ich bin daran gewöhnt. Also,
lassen Sie mich den Zusammenhang erklären.
Dr. Rahid Buttar:
Wir haben dieses Ding in uns, das der ultimative Ingenieur in uns geschaffen
hat, um uns zu schützen.
Immunsystem. In der Tat haben alle biologischen Systeme ein Immunsystem, okay? Pflanzen haben
es, Tiere haben es. Also, wir alle haben es.
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Dr. Rahid Buttar:
Nun, das Immunsystem ist so konzipiert, dass es etwas ausgesetzt wird, das
ihm dann erlaubt, trainiert zu werden, um zu verstehen, dass, wenn man ihm in der Zukunft wieder
ausgesetzt wird, man nicht durch den gesamten Formulierungsprozess der Verteidigung gehen muss.
Sie ist bereits vorhanden. Also, die fremde Substanz, der man ausgesetzt wird, was auch immer das
Insekt ist, oder im Impfstoff ist, dass wir diese Substanz in den Körper einführen, um zu helfen, den
Körper zu trainieren.
Dr. Rahid Buttar:
Das nennt man ein Antigen, in Ordnung? Es ist ein Antigen, oder ein Hapten.
Es ist eine fremde Substanz, die der Körper als fremd ansieht, als ein Hapten oder ein Antigen, und
dann eine Antigen-Rezeptorstelle schafft, die das Gegenteil des Antigens ist. Das wird auf der
Oberfläche der B-Lymphozyten erzeugt, und es ist wie eine Schablone. Es ist wie eine kleine
Schablone, wo es die Spiegelung dieses bestimmten Antigens ist.
Dr. Rahid Buttar:
Dann fängt sie an, mit Hilfe dieser Schablone Antikörper zu bilden, die im
Grunde genommen genau dasselbe sind wie die Antigenrezeptorstelle, nur dass sie sich selbst
replizieren und dann die Freisetzung des Antikörpers ermöglichen. Die Antigenrezeptorstelle und der
Antikörper sehen also gleich aus, nur dass die Antigenrezeptorstelle mit dem B-Rezeptor verbunden
ist, in Ordnung? Mit dem B-Lymphozyten.
Dr. Rahid Buttar:
Stellen Sie sich den B-Lymphozyten also als eine Art weißes Blutkörperchen
vor. Es ist der Teil, der die Fabrik ist, die die Waffe herstellt, die der Antikörper ist, und die Vorlage,
die sie benutzen, um den Antikörper herzustellen, ist diese Antigenrezeptorstelle, die mit der Fabrik
verbunden ist, und das Antigen ist das Ziel, für das wir diesen Antikörper, diese Waffe, herstellen,
okay? So soll es sein, so funktionieren die Impfstoffe. So funktioniert das ganze Immunsystem.
Dr. Rahid Buttar:
Lassen Sie uns noch einmal auf den Aspekt der Antigenrezeptorstelle
zurückkommen. Wir haben also diesen Antikörper, der jetzt da draußen ist und versucht, das Fremde
im Körper zu erkennen und zu bekämpfen und es anzugreifen. So soll es sein, so ist das System
konzipiert, um zu funktionieren.
Dr. Rahid Buttar:
Nun, das Problem ist, dass dieser Prozess, damit er in Gang kommt,
Serokonversion genannt wird, was bedeutet, dass Sie das Antigen in den Körper einführen, dann
bildet der Körper einen Antikörper, und der Antikörper ist nun da draußen, bereit zu kämpfen. Das
nennt man Serokonversion. Es ist die Umwandlung des Antigens in eine Vorlage, in einen Antikörper,
der nun bereit ist, diesen Kampf zu führen.
Dr. Rahid Buttar:
Dieser Prozess beginnt nicht frühestens mit sechs Lebensmonaten, sondern
die meisten Immunologen würden sagen, mit einem bis zwei Lebensjahren, und einige Immunologen
werden sagen, dass das nicht einmal voll entwickelt ist, bis man im Teenageralter ist, 10, 12, 14 Jahre
alt. Aber jeder weiß, dass es nicht in den ersten sechs Monaten des Lebens auftritt.

Deshalb muss eine Mutter ein Baby stillen. Deshalb ist das Kolostrum bei Nutztieren oder Wildtieren
so notwendig. Wenn das Tier in den ersten 24 Stunden kein Kolostrum bekommt, wird es sterben,
richtig? Es braucht diese Immunität von der Mutter, weil sie kein angeborenes Immunsystem haben,
das jetzt schon funktioniert. Es wird Monate brauchen. Die Muttermilch bildet die IGG-Antikörper,
um das Baby zu schützen.
Dr. Rahid Buttar:
Wir wissen also, dass dieser Prozess frühestens im sechsten Lebensmonat
beginnen kann. Jetzt haben wir Kinder, die am ersten Tag auf der Welt geboren werden und denen
wir Impfstoffe verabreichen, weil wir ihrem Immunsystem helfen wollen, wohl wissend, dass wir in
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den nächsten sechs Monaten noch nicht einmal eine Serokonversion durchführen können. Wo ist da
die Logik?
Dr. Rahid Buttar:
Dann geben wir ihnen Dinge in diese Impfstoffe, wie Thimerosal, Quecksilber,
Formaldehyd, Nickel, Adjuvantien, DNA von anderen Arten, mutierte menschliche Zelllinien. Zu
welchem Zweck? Um sie als Adjuvantien zu erzeugen. Um eine Irritation zu erzeugen, um die
Immunreaktion auszulösen. Wie wäre es, wenn Sie warten, bis das Immunsystem tatsächlich eine
Immunreaktion auslösen kann, wenn das Ihr gewünschtes Ergebnis ist, anstatt ihnen Dinge zu geben,
die bekannte Gifte sind, um zu versuchen, eine Immunreaktion bei einem Kind auszulösen, das keine
Art von Immunreaktion haben kann, weil sein System dafür nicht ausgelegt ist? Es ist nicht dafür
ausgelegt, sich bis mindestens zu den ersten sechs Monaten des Lebens zu entwickeln.
Dr. Rahid Buttar:
Okay, und außerdem, was ist der Zweck einer Impfung? Um das
Immunsystem zu stärken. Wenn das der Fall ist, warum geben wir dann Dinge, die als
Immunsuppressiva bekannt sind, die das Immunsystem schwächen, mit einem Impfstoff, wie
Quecksilber? Wie zum Beispiel Formaldehyd? Wie z.B. Nickel? Wie zum Beispiel Aluminium?
Warum tun wir das? Ergibt das einen Sinn?
Dr. Rahid Buttar:
Okay, lassen Sie uns weitermachen. Lassen Sie uns nur einen Impfstoff
nehmen, denn das ist so frustrierend für mich. Jedes Mal, wenn ich zu diesem Thema befragt werde,
möchte ich am liebsten in die Luft gehen. Also entschuldige ich mich, wenn ich feindselig
rüberkomme, denn es ist wirklich ärgerlich.
Dr. Rahid Buttar:
Schauen wir uns Hepatitis B an. Ich habe gerade mit einem Arzt über
Hepatitis B gesprochen und bin diese Logik durchgegangen. Also, was ist der Zweck von Hepatitis B,
Hepatitis-Impfstoff, Hepatitis B? Ist es, eine bestimmte Unterklasse, eine bestimmte Unterpopulation
von Personen zu schützen, die ein hohes Risiko für Hepatitis B haben. Nicht jeder bekommt eine
Hepatitis-B-Impfung, aber aus irgendeinem Grund haben wir das Gefühl, dass jedes Baby eine
Hepatitis-B-Impfung bekommen sollte.
Dr. Rahid Buttar: Hepatitis B wird in drei Schüssen verabreicht, einer Serie von drei Schüssen, und sie
wird traditionell alle 10 Jahre als Auffrischung gegeben. Technisch gesehen sollte man nie eine
weitere Impfung durchführen. Man sollte Titer für die Antikörper machen, und wenn diese
ausreichend sind, dann braucht man keinen weiteren Impfstoff, aber die Leute machen das nicht,
weil es die Impfstoffindustrie nicht weiterbringt, also machen sie einfach weiter und geben den
Impfstoff alle 10 Jahre, oder was auch immer der Fall ist.
Denken Sie daran, dass ein echter Impfstoff, der einmal verabreicht wird, Ihr Immunsystem trainiert
und Sie ihn nie wieder verabreichen müssen. Also, diese ganze Sache mit den
Auffrischungsimpfungen, das ist alles Quatsch. Es basiert nicht auf Wissenschaft. Es basiert auf
Rhetorik, die darauf ausgelegt ist, die Profite der Firmen, die diese Impfstoffe herstellen, zu steigern.
Das ist eine Randnotiz.
Dr. Rahid Buttar:
Wir wissen, dass Hepatitis B promiskuitive Menschen, Prostituierte usw.
betrifft. Es betrifft Drogenkonsumenten, IV-Drogenkonsumenten, weil sie Nadeln teilen. Und es
betrifft Gesundheitsdienstleister, Krankenschwestern, Ärzte, weil sie mit diesen Menschen in Kontakt
kommen, den Drogenkonsumenten und den promiskuitiven Menschen. Und vielleicht auch
Strafverfolgungsbehörden oder Ersthelfer, weil sie auch mit Drogenkonsumenten und Prostituierten
in Kontakt kommen. Das ist also eine Hochrisikokategorie. Das sind die Leute, die Hepatitis B
bekommen müssen, richtig?
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Dr. Rahid Buttar:
Nun, wir wissen, dass es drei Impfungen sind, und wir wissen, dass man sie
alle 10 Jahre braucht. So wird es verabreicht. Meine Frage ist also, warum geben wir unseren
Neugeborenen Hepatitis B, wenn wir wissen, dass sie sie in 10 Jahren sowieso brauchen werden?
Sind wir wirklich besorgt, dass unsere Neugeborenen, bevor sie 10 Jahre alt werden, ein Arzt oder
eine Krankenschwester, eine Prostituierte oder ein IV-Drogenkonsument werden? Und wenn wir
darüber nicht besorgt sind, warum zum Teufel geben wir ihnen dann Hepatitis B? Und warum geben
wir es ihnen am ersten Tag auf dem Planeten, wenn sie nicht einmal serokonvertieren können?
Dr. Rahid Buttar:
Und dann, der natürliche Weg, Quecksilber im System loszuwerden, ist durch
den Verdauungstrakt, durch den Magen-Darm-Trakt. Nun, raten Sie mal? Der Magen-Darm-Trakt ist
in den ersten sechs Monaten des Lebens noch nicht entwickelt. Das ist also Gift, das wir
verabreichen, wie Thimerosal, Quecksilber, das unter dem Vorwand, als Konservierungsmittel für
einen Impfstoff notwendig zu sein, in das System gelangt, um dem Immunsystem zu helfen, was in
Wirklichkeit ein Immunsuppressivum ist, das das Immunsystem fallen lässt. Es kann nicht einmal auf
die Art und Weise aus dem System entfernt werden, wie unser Körper dafür ausgelegt ist, dieses
Zeug aus unserem System zu entfernen.
Dr. Rahid Buttar:
Sagen Sie mir, ist es logisch, einen Impfstoff zu verabreichen? Das ist nur ein
Impfstoff, von dem ich spreche. Für jeden Impfstoff, der am ersten Tag des Planeten gegeben wird.
Im Jahr 1991 haben sie Impfstoffe gegeben. Sie und ich wurden im Alter von einem, eineinhalb oder
zwei Jahren geimpft. 1991 wurde die Nationale Impfstoff-Initiative ins Leben gerufen, die alle
Kinderkrankheiten ausrotten sollte, und da ging man vom ersten Lebensjahr zum ersten Lebenstag
über. Und das ist der Zeitpunkt, an dem Sie die Veränderung der Autismuszahlen gesehen haben, von
einem von 10.000 auf einen von 30, jetzt.
Dr. Rahid Buttar:
Also, hier ist ein Konzept, Patrick. Lassen Sie uns für eine Sekunde
zurückgehen. Wir alle laufen. Wir wurden entworfen, um zu gehen. Wir wurden entworfen, um zu
gehen, richtig? Aber der Mensch, in seiner unendlichen Weisheit, und ich sage das mit einem
Augenzwinkern, mit all dem Sarkasmus, den ich aufbringen kann, kam mit besseren
Transportmitteln. Er entdeckte das Rad, erfand das Auto, den Zug, Flugzeuge. Jetzt können wir also in
18 Stunden von hier nach Johannesburg fahren, anstatt drei Monate auf ein Schiff zu warten.
Also, das Transportmittel ist eine gute Sache. Es soll unser Leben angenehmer machen, richtig?
Dr. Patrick G: Ja.
Dr. Rahid Buttar:
In ähnlicher Weise haben wir das Immunsystem, das dazu gedacht ist, zu
funktionieren und uns zu verteidigen. Und so wollte der Mensch in seiner unendlichen Weisheit
einen Weg finden, um uns vor potentiell verheerenden Krankheiten zu schützen, und so wurde
dieses ganze Konzept der Impfung geboren. Das ist kein Problem. Ich bin so weit dabei. Ich folge
Ihnen und bin soweit einverstanden.
Dr. Rahid Buttar:
Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, Patrick, dass jedes Mal, wenn Sie in ein
Flugzeug steigen, einer von 30 Menschen in diesem Flugzeug entweder stirbt oder irgendeine Art von
neurologischem, dauerhaftem Zustand hat, oder ich Ihnen sage, dass eines von 30 Flugzeugen, die
abheben, abstürzt und verbrennt, wobei jeder an Bord stirbt, würden Sie dann fliegen?
Dr. Patrick G: Offensichtlich nicht.
Dr. Rahid Buttar:

Okay. Aber Sie fliegen jeden Tag, nicht wahr?

Dr. Patrick G: Ich fliege sehr oft.
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Dr. Rahid Buttar:
Sehr oft, richtig. Also, die Idee des Fliegens als Transportmittel ist eine
großartige Idee, genau wie die Stärkung des Immunsystems eine großartige Idee ist. Wir haben
unsere Reisemodalitäten verbessert, vom Gehen zum Flugzeug. Wir wollen unser Immunsystem
stärken. Verstehe ich vollkommen. Ich stimme zu.
Dr. Rahid Buttar:
Aber es ist ein großartiges Konzept, aber es ist ein schlechtes Produkt, denn
eines von 30 Kindern wird verletzt. Und deshalb argumentiert niemand gegen das Konzept der
Impfung. Das tue ich nicht. Die Leute bezeichnen mich die ganze Zeit als Antiimpfstoff. Ich sage: "Ich
bin nicht gegen Impfungen. Ich bin gegen Dummheit.
Dr. Rahid Buttar:
Wenn Sie mir einen Impfstoff zeigen würden... wenn Sie mir einen Impfstoff
zeigen würden, der sicher ist, der so entwickelt wurde, dass er tatsächlich das Antigen aufnimmt,
eine Antigenrezeptorstelle erzeugt und dann einen Antikörper erzeugt, der tatsächlich anspricht, zu
einem Zeitpunkt, an dem die Person serokonvertieren kann, für einen Zustand, der tatsächlich
funktionell ist, gegen den er tatsächlich funktioniert, ohne irgendwelche schädlichen Komponenten
und Zusatzstoffe und Adjuvantien, et cetera, et cetera, und Konservierungsstoffe darin, dann wäre
ich der erste, der ihn verwenden würde. Ich wäre der erste, der es verwendet.
Dr. Rahid Buttar:
Das ist wie ein Einhorn. Wenn ich hier Einhörner sehen würde, würde ich
anfangen, Einhörner zu züchten. Ich würde in das Einhorngeschäft einsteigen. Aber so etwas wie ein
Einhorn gibt es nicht, okay? Wenn sie Einhörner entdecken, dann werden sie auch einen Impfstoff
entdecken.
Das war nur ein Scherz. Hoffentlich entdecken sie einen Impfstoff, einen echten Impfstoff, vor einem
Einhorn, aber wissen Sie, was die echten Impfstoffe sind, die echten Impfstoffe?
Erinnern Sie sich an die Windpockenpartys?
Dr. Patrick G: Ja.
Dr. Rahid Buttar:
Jemand bekam Windpocken und die Eltern schickten alle ihre Kinder ins
Haus? Das ist die natürliche Methode der Impfung. Exposition. Kein Sein, sich in den Häusern
verkriechen. Sie wollen wirklich Ihr Immunsystem aufbauen? Gehen Sie raus und versammeln Sie sich
mit anderen Menschen, die das haben, was auch immer es ist, denn Viren sind nichts anderes als
eine E-Mail, eine Nachricht, ein Text, der anderen Menschen mitteilt, dass dies etwas ist, was
passiert. Es ist ein Weg für uns, uns weiterzuentwickeln. Wenn es keine Viren gäbe, wären wir schon
vor Hunderttausenden von Jahren ausgerottet worden.
Dr. Rahid Buttar:
Exosom?

Also, Viren, Sie kennen den Unterschied zwischen einem Virus und einem

Dr. Patrick G: Ja.
Dr. Rahid Buttar:

Da gibt es keinen Unterschied, richtig?

Dr. Patrick G: Nun, ich würde sagen, beide haben keine DNA, bzw. Exosomen haben im Vergleich zu
Stammzellen kein DNA-Material in sich, sie sind also Botenstoffe. Aber Viren und Exosomen sind
beide Botenstoffe, die dem Körper signalisieren, etwas zu tun.
Dr. Rahid Buttar:
Richtig, aber das Exosom und ein Virus, wenn man sie unter dem
Elektronenmikroskop betrachtet, sind sie morphologisch identisch. Erinnern Sie sich, dass ein Virus
nichts anderes ist als RNA- oder DNA-Partikel, richtig?
Dr. Patrick G: Ja.
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Dr. Rahid Buttar:
Exosomen sind das Gleiche. Ein Exosom, sie haben die gleiche Größe, sie
haben das gleiche elektrische Gewicht, sie haben die gleichen Eigenschaften. Und wir sprechen
darüber, Exosomen in Menschen zu injizieren, aber vor Viren hat jeder sehr, sehr viel Angst. Wenn
man sich also Rudolf Steiners Arbeit von vor fast 100 Jahren ansieht, oder vor mehr als 100 Jahren,
während des Zeitrahmens der Spanischen Grippe, dann wurde dieses Konzept des
weiterentwickelten virologischen Modells eingeführt.
Dr. Rahid Buttar:
Und ich sehe Viren als nichts anderes als Boten, dass, wenn wir ein Symptom
bekommen, dann versucht unser Körper, anderen zu helfen, sich ebenfalls anzupassen und zu
akklimatisieren und zu verstehen, was passiert, damit wir uns an unsere Umgebung anpassen
können. Viren erlauben uns, uns an unsere Umwelt anzupassen. Globale Erwärmung, globale
Abkühlung, Veränderung der Sauerstoffkonzentration, oder was auch immer es ist, es ist ein Weg für
uns, uns an unsere Umwelt anzupassen.
Dr. Rahid Buttar:
Und wenn es stimmt, dass Viren kommen und Menschen ausrotten, dann
sind es nicht die Viren, die die Ausrottung verursachen, bei was auch immer diese verschiedenen
Plagen waren. Es ist immer ein technologischer Fortschritt, oder eine Art von chemischer

Zusatz. Aber sie schicken die Viren- und Bakterienjäger aus, um diese Illusion zu erzeugen, dass es
der Virus oder die Bakterien sind, im Gegensatz dazu, wo die wirkliche Schuld liegt, um zu
verhindern, dass der wirkliche Schuldige aufgedeckt werden muss.
Dr. Rahid Buttar:
Wenn man sich anschaut, wie die Centers for Disease Control arbeiten,
schicken sie immer zwei Teams aus, wenn es irgendeine Art von Problem gibt, das sie untersuchen
müssen. Wenn ein Haufen Leute stirbt, schicken sie zwei Teams los. Es gibt das Team für
Infektionskrankheiten, das den ganzen Ruhm erntet, die Filme,
Outbreak und Contagion, blah, blah, blah. Das ist alles, woraus die Filme gemacht sind.
Dr. Rahid Buttar:
Nun, das zweite Team ist wie das Stiefkind, über das niemand spricht. Das ist
das toxikologische Team, richtig? Es ist das toxikologische Team, das dafür verantwortlich war, das
Blei aus dem Benzin zu entfernen, aber niemand spricht darüber. Es ist das toxikologische Team, das
sich mit den Schadstoffen in Zigaretten und all diesen Dingen beschäftigt hat. Niemand redet
darüber.
Dr. Rahid Buttar:
Also, nachdem ich einige Male zur CDC gegangen bin und mich mit dem
Leiter des toxikologischen Teams getroffen habe, kann ich Ihnen sagen, dass es dort auch gute Leute
gibt, aber sie befinden sich ständig in einem Kampf, richtig? Weil das alles auf Big Pharma basiert,
und wie sie im Grunde ihre Dollars nehmen und ausgeben, und wie sie zugerechnet werden.
Dr. Rahid Buttar:
Also, niemand spricht über das toxikologische Team. Und warum? Weil,
wenn es ein toxikologisches Problem gäbe, das jetzt an die Öffentlichkeit käme, Gott bewahre,
irgendeine Person, irgendeine Firma, irgendeine Gesellschaft, irgendeine Organisation, irgendeine
Regierung die Verantwortung übernehmen müsste. Das wollen sie also nicht, also schieben sie es
stattdessen auf einen Virus oder ein Bakterium oder einen Erreger, denn hey, es ist natürlich
vorkommend, und jetzt rettet es, es schützt die wahren Schuldigen, hier.
Dr. Patrick G.: Wissen Sie, das Interessante an dem, was Sie sagen, und der große Widerspruch, ist,
dass dies immunstärkend sein soll, richtig? Die Idee eines Impfstoffs besagt, dass wir die Immunität
verstärken werden, aber die Realität ist, dass er die Immunität mehr und mehr schwächt, aus all den
Gründen, die Sie gerade beschrieben haben. Selbst wenn Impfstoffe funktionieren würden, wovon
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ich im Moment ziemlich überzeugt bin, dass sie es nicht tun, aber selbst wenn sie funktionieren
würden, lernen wir immer noch nicht, mit natürlich vorkommenden wilden Masern umzugehen. Wir
lernen nicht, mit Windpocken umzugehen.
Dr. Patrick G: Die Dinge, von denen Sie sprechen, das sind nicht bedrohliche Kinderkrankheiten, die,
die immunstärkend sind. Das ist ein Training des Immunsystems, im Vergleich zu der Aussage, wir
werden ständig nur die normalen, natürlichen Prozesse umgehen und sehr giftige Substanzen in den
Körper injizieren und dem Immunsystem nie eine Erfahrung mit der Realität geben, mit der wir jeden
Tag leben müssen.
Dr. Patrick G.: Sie haben das Dilemma von all dem wirklich sehr leidenschaftlich und sehr treffend
beschrieben. Ich mochte die eine Charakterisierung, vielleicht als Zusammenfassung, dass ich mit
Ihnen übereinstimme. Die Idee, was Impfstoffe bewirken könnten, als
eine abstrakte Idee, wie das Einhorn, ist irgendwie eine interessante und vielleicht sogar etwas
schöne Sache. Aber in der Realität, in einer Anwendung, funktioniert es nicht.
Dr. Patrick G.: Und ich denke, Sie haben es in einen passenden Kontext gestellt, denn die ganze
Impfstoff-Diskussion oder Argumentation, für Immunologen und andere, sie sagen, nun, hier ist, wie
das Immunsystem funktioniert, und hier ist, was wir tun, und dies ist, warum wir injizieren, was wir
tun, und hier ist, wie der Körper reagiert. Es klingt wie eine nette Idee, und vielleicht sogar jemand
mit einem hohen Maß an Intelligenz, Salk oder einer der Leute, die sich diese Dinge ausgedacht
haben, wow, das waren wirklich intelligente Menschen, die dachten, dass sie eine Idee haben, aber
es gab eine Hybris oder eine Arroganz zu denken, dass sie Gott überlisten können, wenn man so will,
oder die natürliche Ordnung der Dinge überlisten können, und das ist es, wo ich denke, dass es sehr
unheilvoll ist.
Dr. Rahid Buttar:
Nun, Patrick, ich würde sagen, dass das, was Sie gesagt haben, von einem
politischen Standpunkt aus wahrscheinlich angemessen ist, aber ich würde es so sehen, dass ich
weiß, was ich weiß, und ich weiß, dass Sie wahrscheinlich in einem privaten Gespräch mit mir
übereinstimmen würden. Ich würde denken, dass jemand, der sagt, was Sie gesagt haben, von einem
Ort der Naivität kommt, zumindest etwas naiv ist. Und der Grund, warum ich das sage, ist, weil es
keine Möglichkeit gibt, dass das heutige Impfschema zufällig war. Ich glaube, dass es ein vorgeplanter
Vorläufer dessen war, was wir heute sehen. Es war eine systematische Art und Weise, die
Weltbevölkerung zu reduzieren, weil einige der Mächtigen nicht glauben, dass die Welt eine
Bevölkerung aufrechterhalten kann, die mit der Rate wächst, mit der wir wachsen.
Dr. Rahid Buttar:
Und Sie haben diese Sache angesprochen, Sie haben ein paar Dosen Würmer
geöffnet, als Sie über Wildtyp-Masern und einige dieser anderen Dinge sprachen, und noch einmal,
ich bin bereits als Verschwörungstheoretiker abgestempelt worden, wie Sie wahrscheinlich, da bin
ich mir sicher, wissen.
Dr. Rahid Buttar:
Es gibt nur ein Problem damit. Das erste Wort, Verschwörung, ist definitiv
eine Verschwörung, und was die Theorie angeht, so ist das Schiff schon vor langer Zeit abgefahren. Es
gibt nichts Theoretisches mehr. Wir wissen also, dass es sich um eine Verschwörung gegen die
Menschheit handelt, und die große Mehrheit der Bevölkerung erkennt bereits jetzt, über 60% der
Weltbevölkerung erkennt, dass es sich um einen kompletten Schwindel handelt, was mit dem COVIDThema passiert.
Dr. Rahid Buttar:
Aber der Punkt ist, wenn man sich ansieht, wie diese ganze Komponente
funktioniert, wenn man sich anschaut, wie Masern, zum Beispiel, Wildtyp-Masern, wenn sie über
diese Masernfälle sprechen, die in Disney World ausgebrochen sind, oder in diesem oder jenem
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Land. Nun, sie schieben es auf Leute, die nicht gegen Masern geimpft waren. Aber dann gab es einige
Ärzte, die tatsächlich einen Titer-Test gemacht haben, um zu sehen, um welchen Masernstamm es
sich handelt, und raten Sie mal? Es war nicht der Wildtyp. Diese Leute waren gegen Masern geimpft
worden und hatten die Ausbrüche. Es waren nicht die normalen, gesunden Personen, die nie geimpft
worden waren. Das waren Leute, die einen synthetischen Masernstamm hatten, der... es ist eine
synthetische, künstliche Version eines Masernausbruchs, okay?

Dr. Rahid Buttar:
Und hier ist die Sache, die Sie angesprochen haben, aber wir sind sie
durchgegangen. Sie sagten, dass es eine Exposition gegenüber diesen Dingen ist, weil wir diese
Exposition nie hatten? Nun, wissen Sie was? Die Studien haben gezeigt, dass die Menschen, die keine
Wildtyp-Masern oder Windpocken oder einige dieser anderen Erkrankungen hatten, deren
Immunsystem nie richtig vorbereitet wurde, so dass sie später im Leben anfällig für Dinge wie Krebs
werden, weil ihr Immunsystem nie richtig initiiert wurde.
Dr. Rahid Buttar:
Es gibt also alle möglichen Implikationen, die wir nicht verstehen, und dass
der Mensch in seiner unendlichen Weisheit, und das sage ich völlig sarkastisch, in ein System
eingreift, an dem er nicht herumpfuschen sollte. Es hat uns ermöglicht, von wie lange auch immer
wir auf diesem Planeten bis zu diesem Punkt gekommen sind, und jetzt, ganz plötzlich, müssen wir
uns über all diese verschiedenen infektiösen Krankheitsprozesse Sorgen machen?
Dr. Patrick G: Jep. Und ich denke, das ist so eine Art, einen Schritt zurückzutreten, das große Ganze
zu betrachten, wenn man so will, das ist wirklich die Sichtweise, zu sagen, ich fühle mich wie
zweijährige Kinder in einem High-Tech-Labor, die mit Dingen herumspielen, mit denen wir nicht
spielen sollten.
Dr. Rahid Buttar:

Ganz genau.

Dr. Patrick G: Und die unbeabsichtigten Konsequenzen, und vielleicht auch die beabsichtigten
Konsequenzen, sind sehr, sehr beängstigend. Und ich schätze Ihre Leidenschaft, denn es ist eine
Sache für Leute wie mich, die das beobachten, und die darum gekämpft haben und aktiv waren. Ich
habe meine Kinder nicht geimpft. Meine drei Kinder sind ungeimpft. Aber für Sie, und ich kann die
Hitze bei dieser Sache verstehen, Sie haben es mit diesen geschädigten Kindern zu tun. Sie sind
tatsächlich klinisch, und das ist eine sehr einzigartige Position, von der ich denke, dass sie dem
ganzen Umstand noch mehr Ernsthaftigkeit verleiht, zu sagen, Moment mal, ich bin derjenige, der in
die Augen dieser Eltern schauen muss, die wunderschöne, gesunde Kinder hatten, die sich
zurückentwickelt und verschlechtert haben, basierend auf einer Lüge, die ihnen immer und immer
wieder erzählt wurde. Und dann wird ihnen gesagt, dass sie verrückt sind, wenn sie versuchen zu
behaupten, dass es meinem Kind gut ging, bis es eine bestimmte Reihe von Impfstoffen bekam und
sie zusahen, wie es sich zurückentwickelte.
Dr. Patrick G: Und Sie sind derjenige, der die Scherben aufhebt, in den Schützengräben, wie Sie es
beschrieben haben, und sich damit auseinandersetzen muss. Es muss also so wahnsinnig
anstrengend für Sie sein, wegen der emotionalen Mühen, die Sie regelmäßig auf sich nehmen.
Dr. Rahid Buttar:
Ich sehe den Blick in den Augen dieser Eltern, wie Sie es gerade sehr eloquent
beschrieben haben, und ich habe es auch erlebt, aber auf meiner täglichen Basis muss ich nicht
darüber nachdenken. Aber wenn ich ein autistisches Kind sehe, und ich sehe die Eltern, ist es wie
eine sofortige posttraumatische Belastungsstörung, als ob ich ankommende Kugeln höre und unter
den Tisch tauchen möchte.
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Dr. Rahid Buttar:
Jetzt ist es so weit, dass es viel, viel besser geworden ist. Ich habe tatsächlich
etwas mit unterbewusster Selbsthypnose gearbeitet, um diesen Kreislauf zu durchbrechen, und
glücklicherweise hat es geholfen. Aber jahrelang, wahrscheinlich die ersten 10 Jahre, jedes Mal wenn
ich
über Autismus referierte, wurde ich so wütend auf die Eltern, die mir Fragen stellten. Ich wollte sie
ohrfeigen und sagen: "Was zum Teufel ist los mit dir?" Weil sie von einem solchen Ort der Angst
kommen. "Was soll ich denn machen?" Es ist wie, was meinst du?
Dr. Rahid Buttar:
Es war ein Ort der Wut. Es war Wut, weil ich fühlte, was sie fühlten, und ich
hatte niemanden, der mich führte. Ich habe mit jedem gesprochen, der angeblich ein Experte war,
und raten Sie mal, was ich herausgefunden habe? Keiner von ihnen hatte auch nur die geringste
Ahnung davon. Keiner von ihnen. All die sogenannten Experten, keiner von ihnen wusste etwas. Die
Person, die mir am nächsten stand, war Boyd Haley, der mir half zu verstehen, was wirklich auf
Quecksilberbasis vor sich ging.
Dr. Rahid Buttar:
Aber selbst wenn wir über klinische Dinge sprachen, wollte Boyd nicht mit
mir streiten. In der Konferenz trat er zurück und sagte: "Okay, ich respektiere dich, weil du der
Kliniker bist." Denn es gab bestimmte Dinge, über die er in einer Petrischale Aussagen machte, wie
Blei und Quecksilber wirkt, und ich sagte ihm, ich sagte: "Boyd, das ist jetzt das, was ich in der
klinischen Medizin beobachtet habe", und er sagte: "Ich beuge mich dir, weil du ein Kliniker bist."
Dr. Rahid Buttar:
Aber all die so genannten Experten, ich werde sie nicht alle aufzählen, sie
sind absolut, das sind die Arten von Menschen, die mich wirklich wütend machen, weil sie aufgrund
ihres mangelnden Wissens so tun, als ob sie wüssten, wovon sie reden, Fehlinformationen verbreiten
und weitere katastrophale Veränderungen verursachen.
Dr. Rahid Buttar:
Also, im besten Fall ist das fehlgeleitet und falsch ausgerichtet. Vielleicht eine
gewisse Unkenntnis. Aber im schlimmsten Fall ist es sehr, sehr verdächtig und unheimlich.
Dr. Patrick G:
Damit ist Teil eins meines zweiteiligen Interviews mit Dr. Rashid Buttar beendet. Ich freue
mich darauf, Sie in Teil zwei zu bringen. Es gibt so viel mehr tolle Informationen, die auf Sie
zukommen. Wir sehen uns dort.

Folge 6
James Lyons-Weiler: Das Wichtigste, was wir tun müssen, ist, dass wir in der Lage sind, genaue
Tests durchzuführen, eine genaue Diagnose von COVID-19 zu stellen, und dass wir aufhören, uns
einzureden, dass es so schlimm ist, wie es ist. Die Kosten für die falsch-positiven Ergebnisse, das
Auftreten der falsch-positiven Ergebnisse führt dazu, dass wir im Grunde aus Angst kannibalisieren.
Die kleinen Unternehmen und die Schließung von großen, wichtigen Teilen unserer Wirtschaft, das
hat ausbreitende Effekte, die viel schädlicher sind, als es das Coronavirus jemals sein könnte.
Dr. Thomas Cowan: Also, Viren sind der Mechanismus der Evolution. Sie sind der Mechanismus der
Anpassung. Ein Krieg gegen Viren ist ein Krieg gegen das Leben. Die Frage ist also: Was vergiftet uns?
Jedes sogenannte therapeutische Manöver wie das Tragen einer Maske oder soziale Distanzierung
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oder Händewaschen ist einfach Unsinn. Es macht Sie nur kränker. Ich kann Ihnen so ziemlich
garantieren, dass Ihr Hausarzt und Ihr Internist und Ihr Chirurg das auch nicht wissen. Ich habe nichts
davon im Medizinstudium oder in irgendeiner Ausbildung gelernt. Das muss jeder für sich selbst
herausfinden.
Dr. Patrick G: Willkommen zu Folge sechs von Vaccines Revealed COVID Edition. Wie Sie sehen
können, hat diese Serie eine Menge an Informationen, die unterschiedlicher Natur sind und von
verschiedenen Arten von Experten kommen, um zu sehr zentralen Themen zu sprechen, wenn es um
das ganze Umfeld von COVID-19 geht. Natürlich sind die Impfstoffe unser Hauptanliegen, und wir
wollten, dass Experten zu Ihnen darüber sprechen, aber man kann das nicht einfach von den anderen
Aspekten dieser Sache trennen, was mit der Zensur los ist, was mit den verschiedenen Erlassen los
ist, bis hin zur Abschaltung der Wirtschaft, Quarantäne, Massierung, all diese Dinge sind relevante,
wichtige Themen des Tages. Und, wir haben die besten Experten da draußen gefunden, die zensiert
werden und der Welt nicht sagen können, was sie wissen. Wir haben sie gefunden, wir haben sie
interviewt, und wir bringen sie jetzt zu Ihnen. Episode sechs ist vollgestopft mit sehr wichtigen
Informationen.
Dr. Patrick G.: Also, schalten Sie alle Ablenkungen aus und schalten Sie hier ein. Und zur Erinnerung:
Wir möchten Sie ermutigen, diesen Inhalt zu besitzen, diese Serie zu besitzen und zu wissen, dass wir
mehrere Pakete haben. Wir haben verschiedene Boni, von denen ich denke, dass sie einen großen
Wert für Sie schaffen, der Sie sehr interessieren wird, und der diese Arbeit unterstützt und uns hilft,
sie in die Welt hinauszutragen. Also, Sie schließen sich unserer Mission an. Wenn Sie sich dafür
interessieren, wenn Sie sich für die Wahrheit interessieren, wenn Sie sich dafür interessieren, diese
Informationen in die Welt zu bringen, dann wissen Sie, dass Sie uns helfen, genau das zu tun, wenn
Sie in den Besitz dieser Serie investieren. Also, vielen Dank für Ihre Unterstützung und lassen Sie uns
mit Folge 6 beginnen.

James Lyons-Weiler
Dr. Patrick G: Willkommen zu Teil zwei meines dreiteiligen Interviews mit Dr. James Lyons-Weiler. Sie
sehen, wenn Sie Teil eins gesehen haben, wie wichtig die Beiträge dieses Mannes für diese Serie und
für das Verständnis von COVID und dem COVID-Impfstoffszenario sind. Dies ist also Teil zwei. Es
kommt noch ein dritter Teil, aber es eskaliert, bleiben Sie einfach dran. Dieses Interview baut mit der
Zeit eine Eigendynamik auf. Ich freue mich also darauf, Ihnen Teil zwei zu bringen, und ich möchte
wirklich, dass Sie auch für Teil drei dranbleiben, also genießen Sie dieses Interview.
Dr. Patrick G.: Lassen Sie mich Ihnen diese Frage stellen, basierend auf dem, was Sie gerade mit uns
besprochen haben. Nummer eins, leben wir in einer Welt, von einer wissenschaftlichen Basis, von
Datenbanken, wie wir Entscheidungen treffen, leben wir in einer Welt der Täuschung? Ich meine, mit
den Tests und... Wenn sie darüber reden, dass die Fälle jetzt exponentiell ansteigen und all diese
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anderen Dinge passieren, was dazu führt, dass Politiker jetzt das Mantra wiederholen, wir folgen der
Wissenschaft. Und die Wissenschaft basiert auf fehlerhaften Prämissen, die mit diesem PCR-Test
beginnen und der Gültigkeit des Tests und wie genau er ist, et cetera. Treffen wir also gerade jetzt
sehr voreilige Entscheidungen, die massive Auswirkungen haben, wie Sie bereits angedeutet haben,
und treffen wir sie auf der Grundlage nicht vorhandener Daten oder sogar noch schlimmer, nicht
einmal nicht vorhandener, sondern fehlerhafter Daten?
James Lyons-Weiler: Richtig. Also, lassen Sie mich versuchen, die Frage so zu beantworten. Es gibt
möglicherweise mehr Todesfälle durch Atemwegsviren in Form von überzähligen Todesfällen, die
nicht auf COVID-19 zurückzuführen sind, als durch COVID-19. Wir töten möglicherweise mehr
Menschen. Sie fragen also, ob wir in einer Täuschung leben? Einige von uns leben eindeutig nicht im
Wahn. Einige von uns sterben, weil sie eine falsche Diagnose von COVID-19 haben. Ihnen werden
keine Antibiotika gegeben, sagen wir mal. Sie haben eine bakterielle Lungenentzündung. Sie
bekommen kein anderes Behandlungsprotokoll, und wenn wir das also von einem rein
pragmatischen Standpunkt aus betrachten, dann ist das - ich sage es nur ungern - nur die halbe
Erklärung. Wenn also etwas fälschlicherweise dichotomisiert wird, dann müssen Sie eine polarisierte
Seite des Arguments wählen. Wenn Sie wirklich in einem Risikokontinuum leben, und das ist der
Punkt, an dem wir einfach schrecklich sind, weil es so unsicher ist, dann ist es unübersichtlich.
James Lyons-Weiler: Es ist furchtbar, so zu denken, dann muss man im Grunde sagen, werft die
Hände in die Luft und alles ist möglich. Das ist nicht das, was ich sage. Was ich damit sagen will, ist...
Und, Sie haben das Wort vorhin benutzt und es ist richtig. Wir brauchen eine rationale Basis dafür,
wie wir die Sache angehen. In erster Linie sollte jeder, der auf Coronaviren testet, gesetzlich
verpflichtet sein, auch auf bakterielle Lungenentzündung, Influenza, andere Coronaviren und andere
Atemwegsviren zu testen. Jeder Patient, der mit einer Atemwegsviruserkrankung auftaucht, hat ein
Recht darauf, und wir sind es ihm schuldig, ihm eine genaue Diagnose zu stellen. Das Coronavirus ist
nicht das Einzige, das Menschen tötet, aber ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, ich bin sicher,
Sie haben es bemerkt, dass das Coronavirus die Grippe heilt. Dieses Jahr gibt es keine Influenza. Es ist
null. Wenn ich
die letzten Jahre vergleiche, gibt es im Grunde keine Influenza-Diagnose, die ausgegeben wird.
James Lyons-Weiler: Man kann keinen Grippetest bekommen, weil sie sagen, oh, die Grippesaison
hat dieses Jahr noch nicht wirklich begonnen, also testen wir nicht darauf. Das macht überhaupt
keinen Sinn. Klinisch, logisch, wissenschaftlich und mathematisch macht es keinen Sinn. Solange wir
also diese Ansicht vertreten, dass man eine Position zu einem kontinuierlichen Problem einnimmt
und es künstlich zu einem binären Problem macht, wird es weiterhin Probleme geben. Aber wenn
man zugeben könnte, dass die Person, mit der man nicht einverstanden ist, ein bisschen Recht und
ein bisschen Unrecht hat, und gleichzeitig zugeben könnte, dass man ein bisschen Recht und ein
bisschen Unrecht hat, dann ist das kein Treffen in der Mitte. Es ist wirklich, okay, gut, dann mit dem,
worüber Sie sprechen, was wird es die Gesellschaft kosten, wenn wir so weiter machen? Es ist
ziemlich klar, wenn wir weiter wahllos testen, werden wir die westliche Zivilisation zerstören.
Dr. Patrick G: Das ist eine kühne Behauptung und nebenbei bemerkt, weil ich möchte, dass Sie das in
einem Moment ein wenig ausführen, stimme ich Ihnen zu. In den letzten Tagen, wenn ich lese, was
ich lese, und wenn ich mir ansehe, was ich ansehe, und wenn ich mit denen spreche, mit denen ich
spreche, ist meine eigene Schlussfolgerung, die eine Meinung ist, dass ich glaube, dass dieses
Ereignis, in dem wir uns gerade befinden, diese angebliche Pandemie, in der wir uns gerade
befinden, das bedeutendste Ereignis der modernen Geschichte ist, das mehr Einfluss auf die
Menschheit in der Welt und die Zukunft der Menschheit haben wird als die Weltkriege, mehr als alle
anderen Dinge, die mir einfallen, die ich jemals in der Geschichte oder in meinem Leben studiert
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habe. Und viele Leute denken, dass ich ein bisschen übertrieben habe und vielleicht versucht habe,
die Situation zu übertreiben, aber jetzt haben Sie gerade etwas gesagt, das mit meiner
Schlussfolgerung oder meiner eigenen Meinung übereinstimmt. Könnten Sie bitte näher erläutern,
warum Sie das denken?
James Lyons-Weiler: Nun, vorhin habe ich gesagt, wenn man sich in einer Situation der
Risikobalance befindet und sich nur für die Optimierung eines Risikos entscheidet und das andere
ignoriert, dann wird das andere alles zerstören. Die westliche Zivilisation basiert weitgehend auf dem
Kapitalismus der freien Marktwirtschaft. Sie basiert größtenteils, mit Ausnahme der medizinischen
und pharmazeutischen Gemeinschaft. Staatlich verordneter Konsumismus ist kein freier Markt. Es
hat eigentlich nichts mit Kapitalismus zu tun.
James Lyons-Weiler: Also, wenn wir uns die Auswirkungen auf kleine Unternehmen im
Besonderen ansehen, wenn ich sage, die westliche Zivilisation zu zerstören, alle von uns, die
aufgewachsen sind... Ich wurde 1967 geboren. Wenn Sie in den 70er oder 80er Jahren aufgewachsen
sind, oder auch wenn Sie älter oder sogar jünger sind, verstehen Sie, dass Sie in den Vereinigten
Staaten von Amerika die Möglichkeit haben, durch Ihre eigene Initiative, durch Ihre eigene
Kreativität, Ihren eigenen Weg zu gehen. Es ist riskant, aber wenn man hart arbeitet und ein Produkt
oder eine Dienstleistung anbietet, für die man von anderen bezahlt wird, kann man Dinge tun wie ein
Haus kaufen oder eine Familie gründen, weil wir nicht alle Variablen, die hier im Spiel sind, mit einer
objektiven wissenschaftlichen Linse betrachten.
James Lyons-Weiler: Wenn man das ganze Gewicht auf das Coronavirus legt, dann sollte man
natürlich alle testen und alle behandeln und alles abriegeln, was man abriegeln muss, unabhängig
von der Art des Virus.
was auch immer man abriegeln muss, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Was Sie gerade getan
haben, ist, dass Sie all diese Kosten externalisiert haben, wir haben vorhin darüber gesprochen, und
es ist ein Algorithmus, der uns weiterhin ein Geschäft nach dem anderen, eine Familie nach der
anderen, bis zu dem Punkt herunterziehen wird, an dem wir im Grunde nur noch sehr wenige
tatsächliche Einnahmen generierende Aktivitäten haben. Wir werden einfach von Vertriebssystemen
abhängig sein, die auf Effizienz optimiert sind und von Robotern betrieben werden. Wir werden
einfach von den großen Supermärkten abhängig sein, um das zu bekommen, was wir brauchen. Und
letztendlich, wie wir es bei der Pharmaindustrie gesehen haben, sagen sie uns, was wir brauchen.
Und ich denke, die wichtigste Botschaft für mich für das Jahr 2021 ist, dass es in den Vereinigten
Staaten von Amerika kein größeres Gut gibt, als einen Arbeitsplatz für einen amerikanischen
Mitbürger zu schaffen.
James Lyons-Weiler: Es gibt nichts mehr, was jeder von uns tun kann. COVID, nicht-COVID, was
auch immer, schaffen Sie einen Job. Wenn Sie in einer Position sind, in der Sie mehr als acht, 50,
60.000 Dollar im Jahr verdienen, dann wissen Sie, dass Sie in Ihren vergangenen Existenzen 25 oder
30.000 Dollar verdient haben. Und ich bitte Sie nicht darum, es mit jemandem zu teilen, nur weil es
das Richtige ist, denn wenn Sie einen Job für jemand anderen schaffen, schafft das, wie Sie wissen,
durch den Ausbreitungseffekt, andere Möglichkeiten. Es schafft eine gesellschaftliche Nachfrage
nach Gütern und so weiter. Aber ich denke, die zweitwichtigste Sache, die wir tun können, um diesen
zerstörerischen Effekt unserer Reaktion auf das Coronavirus zu bekämpfen und abzuwehren - es ist
nicht das Coronavirus, das uns zerstört, es ist unsere Reaktion auf das Coronavirus - ist neben der
Schaffung von Arbeitsplätzen für andere Menschen, dass wir unsere Ressourcen nicht horten. Horten
Sie nicht Ihren Reichtum. Wenn Sie Reichtum haben, sollten Sie ihn auf eine Weise ausgeben, die zu
Arbeitsplätzen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder Großbritannien oder europäischen
Ländern oder südamerikanischen Ländern und afrikanischen Ländern, asiatischen Ländern, was auch
241

immer, führt. Aber wenn wir unseren Reichtum horten, verweigern wir buchstäblich anderen
Menschen Chancen.
Dr. Patrick G: Und, ich stimme Ihnen zu. Der Kapitalismus der freien Marktwirtschaft bietet Anreize
für die Ausweitung von Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen, und wir können... Ich
denke, ich werde mit Ihnen ein ganzes Wirtschaftssegment für eine weitere Serie machen, weil ich
ein großes Interesse daran habe und ich habe jahrzehntelang darüber nachgedacht. Und eigentlich
habe ich ein Manuskript für die moralische Tugend des Kapitalismus, denn jeder kennt den
praktischen Teil davon, aber niemand spricht wirklich über die moralischen Aspekte des Kapitalismus,
was ein separates Gespräch ist, aber es gibt hier eine Relevanz für das, was mit COVID passiert,
insofern als das, was die Menschen dazu bringt, Vermögen zu horten, Angst und Unsicherheit ist. Es
ist nicht sicher, mein Vermögen einzusetzen. Es ist nicht sicher, mein Kapital einzusetzen. Es gibt zu
viel Ungewissheit, zu viele staatliche Eingriffe, Regulierungen und so weiter. Wie soll ich in diesen
Markt investieren, wenn die Fed den Markt ständig manipuliert?
Dr. Patrick G: Ich kann keine rationalen Entscheidungen treffen, weil ich irrationale Leute habe, die
die Dinge manipulieren. Also muss ich einfach mein Geld abziehen, es an die Seitenlinie legen und auf
Nummer sicher gehen. Ich denke, was Sie da zusammengefügt haben, und das ist das ganz große
Bild, und ehrlich gesagt, ich finde es genial, ist das Verständnis, dass es eine Beziehung zwischen
Leben, Überleben, Gesundheit und Wirtschaft gibt. Diese Dinge sind nicht getrennt voneinander,
sondern sie sind völlig untrennbar miteinander verbunden, und man verarbeitet die Auswirkungen
auf die Wirtschaft oder eine Volkswirtschaft auf der Basis dessen, was als
als ein separates Gesundheitsthema betrachtet wird, und diese beiden Dinge sind völlig miteinander
verwoben.
Dr. Patrick G.: Also, ich wollte nur die Tatsache anerkennen, dass Sie über eine komplexere Art und
Weise sprechen, oder die Komplexität des Systems zusammenfügen, um zu verstehen, dass es nicht
so ist, dass man einen Input reinsteckt und einen Output bekommt, sondern dass man diese eine
Sache hier macht und es all diese Outputs gibt. Es ist von Natur aus nicht-linear. Wie auch immer, ich
applaudiere dafür und wollte es nur etwas verlangsamen, damit unsere Zuhörer verstehen, dass es
hier eine Relevanz gibt, dass, wenn jemand eine Aussage macht, wie Sie es getan haben, über die
Zerstörung der westlichen Zivilisation, Sie diese Aussage nicht aus einer Laune heraus gemacht
haben. Es gibt eine komplexe Menge an Gedanken, die einen zu dieser Schlussfolgerung bringen.
James Lyons-Weiler: Hinter dem, was ich sage, steckt ein ganzes Bündel an Überlegungen, und
dazu gehören Dinge wie die Verwendung... Ein Teil unserer Antwort auf das Coronavirus ist die
Verwendung von Reinigungsmitteln wie quaternären Ammoniakverbindungen. Ich habe Terry Hrubec
in "Breaking Science" interviewt, und sie ist die Dame, die mit Kollegen die Studien durchgeführt hat,
die zeigten, dass Reinigungsmittel mit quaternären Ammoniumverbindungen, oder Quats, tatsächlich
zu Neuralrohrdefekten bei 15% der Mäuse führen, die bis zur Geburt überleben. Und es könnte an
der Fütterung oder an der Exposition im Nistmaterial liegen, und sie entdeckte dies ganz zufällig. Es
ist eine faszinierende Sache, bei der sie die Auswirkungen von Valproinsäure auf Neuralrohrdefekte
untersuchte, und ihre Kontrollgruppe begann aus heiterem Himmel, Neuralrohrdefekte zu
entwickeln, und die Leute, die das Labor reinigten, hatten das Reinigungsmittel gewechselt. Sie hat es
darauf zurückgeführt. Die Umweltbelastung durch Quats... Und sie reichern sich mit der Zeit in der
Umwelt an.
James Lyons-Weiler: Sie sind sehr langlebig. Sie reichern sich auf Oberflächen an. Sie sind sehr
klebrig. Man bekommt sie mit Reinigungsmitteln nur schwer wieder ab. Sie reichern sich in der
Umwelt an, die Exposition in der Umgebung ist so stark, dass sie, um die Neuralrohrdefekte zu
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stoppen, ihr Labor komplett verlagern musste, weil sie, sobald sie das Labor damit gereinigt hatten,
Neuralrohrdefekte bekamen und diese in der Kontrollgruppe nicht aufhalten konnten. Also
verlagerte sie ihr Labor. Sie ging zurück in das ursprüngliche Labor und machte dort Experimente, da
die Quats bereits dort waren, um Quats zu untersuchen. Und, sie setzte diese Mäuse den Quats aus,
also der Valproinsäure-Wissenschaft, glaube ich. Sie setzte Mäuse während der Schwangerschaft und
vor der Schwangerschaft Quats aus, und wenn man als Maus heranwächst und Quats ausgesetzt ist,
kommt es zu einer 50%igen Verringerung der Fruchtbarkeit, wenn man männlich ist, und zu einer
50%igen Verringerung der Fruchtbarkeit, wenn man weiblich ist, und das hält zwei Generationen lang
an. Das sind epigenetische Effekte.
Dr. Patrick G: Und das sind die Reinigungsmittel, die jetzt für die Sterilisation verwendet werden, um
uns zu schützen.
James Lyons-Weiler: Das sind sie. Das ist wahrscheinlich die drittwichtigste Sache, die wir tun
können, um die Zerstörung der westlichen Zivilisation zu stoppen, indem wir auf die EPA-Website
gehen und herausfinden, welche Reinigungsmittel es gibt, die das COVID-19-Virus abtöten, wenn es
in der Umwelt ist, die keine Quats und QACs enthalten. Es ist wirklich super wichtig, dass wir sie nicht
in Schulen verwenden. Wenden Sie sich also an Ihre Schulbehörde, wenden Sie sich an den
Hausmeister an Ihrer Schule.

James Lyons-Weiler: Jedes Mal, wenn ich in einem Restaurant bin und wenn ich es finden kann,
suche ich nach dem Reinigungspersonal. Wenn sie es an den Tisch bringen, frage ich danach. Ich war
in einem Restaurant, das ein Buffet war, in dem, ob Sie es glauben oder nicht, während COVID-19,
aber ich bemerkte die Flasche auf einem Tisch, und ich ging hinüber und hob sie auf, und tatsächlich,
es war quaternäre Ammoniumverbindung, und ich fragte nach dem Manager. Und ich sagte: "Nur
damit Sie es wissen, ich bin Wissenschaftlerin." Ich erzählte ihr die Geschichte und sie sagte: "Oh
mein Gott. Okay, ich danke Ihnen. Wir werden mit den Hotels sprechen, die die Lobby und die
Kaffeebereiche reinigen." Sie müssen komplett auf Quats verzichten.
Dr. Patrick G.: Und, ich frage mich, ob wir vielleicht sogar im Nachhinein eine Liste austeilen könnten,
was diese Reinigungsmittel sein könnten. Also, wenn ich ein durchschnittlicher Verbraucher bin, der
keinen Hintergrund in Chemie oder Biochemie hat, aber ich möchte versuchen, dies für die Sicherheit
meiner Familie zu beurteilen, wonach suche ich dann genau auf dem Etikett?
James Lyons-Weiler: Nun, Sie suchen nach dem Wort quaternäre Ammoniumverbindung oder
Ammoniumchlorid. Das sind die Begriffe, nach denen Sie suchen. Quaternär ist Q-U-A-T-E-R-N-A-R-Y
Ammoniumverbindung. Das ist für die Leute wahrscheinlich leichter zu merken, aber das
Schlüsselwort ist auch da. Suchen Sie einfach nach ihnen, suchen Sie in Ihrem Haus, jetzt, heute.
Holen Sie sie aus Ihrem Haus raus. Sie müssen gesetzlich nicht besonders sicher entfernt werden,
aber wenn Sie sie in den Abfluss kippen, werden Sie Quats in die Umwelt bringen und das ist ein
Problem. Sehen Sie, Terry Hrubec ist nach Kalifornien gefahren, um mit den dortigen
Umweltbehörden darüber zu sprechen, und die Firma hat ihre Wissenschaftler geschickt, und das
Komitee hat entschieden, dass es wahrscheinlich nicht genug Beweise gibt, dass es ein Problem mit
dem Menschen gibt. Und warum? Nun, weil es keine Studien am Menschen gegeben hatte, diese Art
von Argumentation. Aber sie stimmten zu, dass es ein Problem geben könnte, wenn man es in den
Abfluss in die Umwelt leitet, weil es bei Tieren in freier Wildbahn zu Unfruchtbarkeitsproblemen
führen könnte.
James Lyons-Weiler: Also, wenn sie bereit sind, das zuzugeben, denken Sie einfach daran, dass Sie
sowohl ein Mensch als auch ein Primat sind, und ein Primat ist ein Säugetier und Sie sind anfällig.
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Und, es ist sehr wichtig, dass wir diese Quats komplett aus unserer Existenz herausbekommen. Ich
würde auf epa.gov gehen und die Coronavirus-abtötenden Reiniger nachschlagen und es ist von der
EPA völlig genehmigt, Quats zu verwenden. Also ist die Antwort, naja, die EPA sagt, es ist sicher,
keine Antwort. Und das ist die Haltung, die wir einnehmen müssen. Wir sollten nicht länger darauf
warten, dass die Regierung uns sagt, wie wir denken sollen. Die Regierung wird in Wirklichkeit von
Konzernen kontrolliert und geleitet, die durch diese Katastrophen massiv profitieren,
Katastrophenkapitalismus. Und so werden sie Ihnen natürlich sagen, dass es sicher ist. Es ist eine
beschlossene Sache, dass sie Ihnen sagen werden, dass es sicher ist.
James Lyons-Weiler: Und so finden Sie andere Reiniger oder verwenden Sie einfach natürliche
Reiniger, die Sie schon immer verwendet haben. Ich werde keine Behauptungen über ihre Fähigkeit,
das Coronavirus abzutöten, aufstellen, aber schauen Sie sich die EPA-Liste genau an, und ich wäre
tatsächlich vorsichtig damit, die Firmen, die Reiniger, die Quats enthalten, aufzulisten, denn wenn Sie
das tun, wenn Sie sie nennen, dann könnten Sie sagen, dass Sie vor Gericht beweisen müssen, dass
sie unsicher sind, und nur die auflisten, die es nicht sind. Es ist sehr einfach, listen Sie einfach die auf.
die, die Sie... Wenn Sie keine Quats verwenden wollen, hier sind die, die Sie verwenden sollten,
damit Sie nicht [Überschneidung 00:20:41]Dr. Patrick G: Das ist ein sicherer Weg, es zu tun. Also, Sie haben bei den Reinigern gesagt, dass dies
vielleicht die drittwichtigste Sache ist, die wir tun müssen, ich schätze, um die westliche Zivilisation
zu retten, aber lassen Sie uns das jetzt in eine Reihenfolge bringen. Was ist die erste, wichtigste
Sache?
James Lyons-Weiler: Die erste wichtigste Sache, die wir tun müssen, ist, dass wir in der Lage sind,
genaue Tests durchzuführen, eine genaue Diagnose von COVID-19 zu stellen, und dass wir aufhören,
uns einzureden, dass es so schlimm ist, wie es ist. Die Kosten der falsch-positiven Ergebnisse, das
Auftreten der falsch-positiven Ergebnisse führt dazu, dass wir im Grunde aus Angst die kleinen
Unternehmen kannibalisieren und große, große Teile unserer Wirtschaft stilllegen. Das hat
ausbreitende Effekte, die viel schädlicher sind, als es das Coronavirus jemals sein könnte.
Dr. Patrick G: Verstehe, und ich denke, Sie haben diesen Punkt vorhin im Interview sehr gut
dargestellt. Also, was ist Nummer zwei danach?
James Lyons-Weiler: Nummer zwei ist, wenn Sie die Fähigkeit haben, einem anderen Amerikaner
oder jemandem in der westlichen Hemisphäre oder Europa oder Afrika oder irgendeinem anderen
Land einen Arbeitsplatz zu verschaffen, wenn Sie diese Art von Reichweite haben, wurde die
westliche Zivilisation zu einer Art Modalität auf der ganzen Welt, wie Sie wissen, durch zwei Mittel.
Durch die Ausbreitung der Religion, die ein Mittel war, auf dem die westliche Zivilisation ritt, aber
auch durch die Ökonomie, die herrschende Ökonomie des Exploitationismus. Und so ist das, was wir
übrig haben, eine Art sterbendes Imperium. Das Vereinigte Königreich ist geschrumpft, die
Vereinigten Staaten schrumpfen in Bezug auf ihr Imperium, ihren Einfluss und ihre Reichweite. Man
muss also erkennen, dass die Menschen immer noch essen müssen. Ich bin überzeugt, dass wir nach
den Golfkriegen bis etwa 2018 gefeiert haben, und dann habe ich mir die Bücher angeschaut und sie
sagten: "Wir haben nicht genug, um mit dieser Party weiterzumachen."
James Lyons-Weiler: Also, wir müssen uns ernsthaft mit der Fertigung beschäftigen, natürlich mit
der lokalen Fertigung. Wir brauchen amerikanisch gefertigte Waren jeder Art. Und in einer
Wirtschaft, die von Waren geprägt ist,
bedeutet das, dass das, was man herstellt, auch eine Bedeutung und einen Sinn haben sollte, und ein
gewisses Maß an Langlebigkeit. Die Menschen werden auch in Zukunft Dinge kaufen wollen, von
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denen sie wissen, dass sie lange halten werden. Die Globalisten wollen uns weismachen, dass man
nichts mehr besitzen wird und glücklich sein wird. Das ist ihre Lösung. Aber in Wirklichkeit ist es nicht
schön, ein handgefertigtes Material zu kennen, von dem man weiß, dass jemand von der Mühe, die
er hineingesteckt hat, tatsächlich ein Mittagessen gekauft hat.
James Lyons-Weiler: Und, es ist mir egal, was es ist. Es könnte symbolisch sein, es könnte ein
Armband sein und so weiter. Und das kombiniert mit Nummer drei, der Liquidität, die Dinge liquide
zu halten und das Vermögen nicht in die Höhe zu treiben. Damit meine ich nicht unbedingt
Investitionen in den Aktienmarkt. Ich meine Investitionen in Ihre Nachbarschaft. Es ist sehr einfach,
kaufe vor Ort, baue vor Ort an, gib ein wenig Trinkgeld, wenn du es kannst. Heutzutage geht das
weit, und ich sage Ihnen, das geht wirklich weit. Es vermehrt sich. Sie können sich Protein in ihrer
Ernährung leisten, sie können die Nährstoffe in ihrer Ernährung bekommen und ihre Kinder werden
gesünder sein.

Dr. Patrick G: Und genau das habe ich auch gemacht. Interessanterweise beschäftigen und
beauftragen wir eine Menge Leute, aber ich habe festgestellt, dass ich unter den gegebenen
Umständen... Ich gebe mehr Trinkgeld und es war fast instinktiv, aber jetzt definieren Sie tatsächlich
das Gefühl, das ich hatte. Sogar die Leute, die mein Wasser ausliefern, geben dem Kerl ein Trinkgeld
dafür, dass er einfach auftaucht und das Zeug abliefert, obwohl das normalerweise kein Job ist, der
so etwas ist, aber ich erkenne einfach, dass mehr Geld im Umlauf sein muss und eine Philosophie
dahinter steckt und dass die Leute es ausgeben. Diese Dinge sind wichtig, und ich tue es wieder
kontextuell, um es wieder einzubinden, weil wir hier sitzen, Sie sprechen über COVID, aber es bindet
es zurück in dieses ganze Konzept des Verständnisses, dass es dieses COVID-Szenario gibt.
Dr. Patrick G: Und es hat einen Effekt auf die Bevölkerung und auf die Zivilisation, dass wir Menschen
brauchen, um kleine sinnvolle Dinge zu tun, die zusammen einen großen Unterschied machen
können. Also, ich finde die Art und Weise, wie Sie denken, wirklich toll. Ich habe eine Frage an Sie, es
ist eine technische Frage, denn einige der Experten, mit denen ich gesprochen habe, haben
unterschiedliche Meinungen dazu, aber wurde ein reines Virus für COVID-19 identifiziert? Denn ich
habe einige Wissenschaftler, die sagen, sie haben das Spike-Protein, sie haben Bruchstücke und sie
sagen, das ist es und es ist irgendwie assoziiert, aber sie sind nie wirklich hingegangen und haben
gesagt, hier ist das reine COVID-19-Virus oder das Coronavirus, das für COVID-19 verantwortlich ist,
könnte der genauere Weg sein, das zu sagen. Haben Sie dazu eine Idee?
James Lyons-Weiler: Ich habe einige Einsichten, die vielleicht... Ich bin gebeten worden, das
anzusprechen. Buchstäblich jeden zweiten Tag bekomme ich diese Frage gestellt, was ich denke.
Existiert der Virus, darauf läuft es hinaus. Für die einen ist die Frage, ob der Virus mit der
Coronavirus-Krankheit zusammenhängt. Und es ist eine komplexe Frage, zum Teil, weil die Leute
versuchen, sich auf die Koch'schen Postulate zu stützen, um zu sagen, na ja, Moment mal, das Virus
war nie...
James Lyons-Weiler: ... um zu sagen: "Moment mal, das Virus wurde noch nie isoliert, in einem Labor
gezüchtet, aus der Kultur entnommen und dazu gebracht, eine andere Person zu infizieren und krank
zu machen." Das Gleiche gilt für HIV. Aber es ist unethisch, jemanden mit dem HIV-Virus zu infizieren.
Fangen wir einfach damit an. Wir werden also nie und nimmer die Koch'schen Postulate
vervollständigen.
James Lyons-Weiler: Wenn wir es von Bradford Hill's Kriterien der Kausalität aus betrachten,
würde ich die Leute ermutigen, das nachzuschlagen und zu sehen, ob die Beweise da sind und nicht
versuchen, sich auf die Koch'schen Postulate zu verlassen, weil wir sie niemals erfüllen können. In
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Bezug auf die Isolierung kann ich sagen, so gut ich es verstehe, was die Chinesen mit dem allerersten
Patienten gemacht haben, dieser Patient kam mit einer sehr seltsamen Lungeninfektion, einer
respiratorischen Virusinfektion. Sie wollten wissen, was es war. Also entnahmen sie eine Probe aus
den Alveolen, das sind die Lungensäcke dieses Patienten, und dann führten sie eine so genannte
Shotgun-Sequenzierung durch, was bedeutet, dass sie zufällige Nukleotidsequenzen amplifizierten.
Und dann haben sie diese Sequenzen mit einem Computeralgorithmus zusammengesetzt, der anders
ist als BLAST. Es ist ein Assembler-Algorithmus. Dann haben sie die Assemblierung wahrscheinlich
gegen SARS-CoV-1 eingesetzt.

James Lyons-Weiler: Ich habe das gemacht. Das war einer der Kernpunkte meines Kurses zur
bioinformatischen Analyse. Also, wenn man verstehen will, was mit einem Krebs los ist und welche
Gene Mutationen haben, oder ob man ein Krebsrisiko hat, oder so weiter, kann man zufällige
Shotgun-Sequenzierung am menschlichen Genom durchführen. So wird es jetzt gemacht. Wenn man
sein Genom sequenzieren lässt, benutzt man Random Shotgun Sequencing. Und um es in einem
Computeralgorithmus zusammenzusetzen, nun, das ist sowieso das Standardprotokoll. Und so
stellten sie fest, dass es eine Sequenz gab, und als sie dann den BLAST-Algorithmus benutzten,
fanden sie, dass sie am signifikantesten mit dem Genom des SARS-Virus übereinstimmte, das
veröffentlicht worden war.
James Lyons-Weiler: Okay. Also, jetzt haben wir die erste Sequenz, die veröffentlicht ist. Und es ist
eine Sequenz von einem Patienten und sie heißt Wuhan Seafood Market N-COV19, oder so ähnlich.
Diese Sequenz selbst ist nicht das Virus; das ist der Beweis, dass ein Virus existiert. Wenn man diese
Sequenz nimmt und sie dann mit dem menschlichen Genom abgleicht, erhält man keine Treffer. Es
ist nicht im menschlichen Genom. Es existiert nicht, es ist nicht vorhanden. Es wird dort nicht
gefunden. Und ich habe eine Geschichte nach der anderen gehört, Perspektiven, und dass es
irgendwie eine elektromagnetische Strahlung gibt, die dieses Virus entstehen lässt, es ist natürlich in
uns, ich habe die Geschichte gehört, dass es Exosomen sind.
James Lyons-Weiler: Und ich habe Exosomen studiert, ich habe eine peer-reviewed
Forschungspublikation darüber. Exosomen sind keine Viren, obwohl wir evolutionär gesehen sagen
können, ja, das ist im Grunde, wie eingekapselte Viren wahrscheinlich ihren Anfang hatten. Sie haben
ein
Sie haben ein replizierendes Element innerhalb des Genoms und es findet einen Weg, "Wow, ich
kann mich nicht nur von Leberzelle zu Leberzelle ausbreiten, ich kann mich von der Leber zu anderen
Organen ausbreiten. Ich kann mich von dieser Person zu jener Person ausbreiten." Der endogene
Ursprung von Viren ist also gut belegt. Und auch wir nehmen Viren auf. Der größte Teil der SäugetierEvolution wird wahrscheinlich durch virale Aneignung vorangetrieben.
James Lyons-Weiler: Dieses spezielle Coronavirus ist jedoch insofern geheimnisvoll, als es als
neuartig bezeichnet wird, was einen wirklich denken lässt: "Oh, mein Gott, das ist etwas anderes. Es
ist seltsam." Aber es hat mich umgehauen, dass anscheinend jeder Virologe, und ich hasse es, das
von meinen Kollegen zu sagen, aber sie können mich dafür hängen, jeder Virologe,
jeder Virologe, Immunologe und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens alles vergessen hat,
was sie jemals über Viren wussten, als es um SARS-CoV-2 ging. Wir wussten nicht, dass unser Genom
wahrscheinlich in der Lage sein würde, genug genetische Vielfalt im MHC-Komplex zu kodieren, um
Antikörper zu erzeugen, die dazu passen könnten. Dennoch lehren wir die ganze Zeit Immunologie
und sagen, dass es ein Wunder ist, dass unser Immunsystem in der Lage ist, Antikörper dagegen zu
bilden, egal welches Antigen gezeigt wird. Was genau ist dabei passiert? Ich weiß es nicht.
246

James Lyons-Weiler: Aber die Analyse, die ich durchgeführt habe, um die Hypothese zu testen,
dass dies nicht oder in einem Labor durch das pShuttle-SN-Element entstanden ist, was ich falsifiziert
habe, ich habe vorhin darüber gesprochen, es hat kein pShuttle-SN-Element, also gibt es dort keinen
rauchenden Colt, beinhaltete eine Analyse des Spike-Proteins insbesondere im Hinblick auf die
funktionellen Motive. Das war ungefähr zur gleichen Zeit, als die Leute veröffentlichten, dass es zu
sein scheint, es infiziert die Zellen durch den ACE-Rezeptor auf eine etwas andere Weise als SARS.
Und die anderen Elemente im Protein, die
Und die anderen Elemente des Proteins, über die sich die Leute aufgeregt haben, weil sie
Angriffspunkte für Medikamente sind, das ist es, wo die ganze Energie herkommt.
James Lyons-Weiler: Nun, ich habe alle SARS-CoV-2-Sequenzen genommen, die zu der Zeit
veröffentlicht worden waren, und ich habe Vertreter aller SARS-Sequenzen genommen, die zu der
Zeit veröffentlicht worden waren, und ich habe das Spike-Protein daraufhin untersucht, welche
funktionellen Proteinelemente im Spike-Protein vorhanden sind. Das ist eine sehr einfache, aber
robuste rechnerische Analyse. Das SARS-Virus hat ein charakteristisches funktionelles Motivprofil der
funktionellen Elemente, die im Spike-Protein enthalten sind. Und was ich gesucht habe, war, na ja,
wenn das im Labor gemacht wurde, dann sollte es nirgendwo ein Virus geben, das das gleiche
funktionale Motivmuster hat, nicht nur Nukleotid, sondern das gleiche funktionale Motivmuster wie
SARS, das vor 2019, 2018, was auch immer liegt.
James Lyons-Weiler: Also, bei meinem Scannen all dieser Publikationen, all der viralen Genome,
die von chinesischen, von deutschen Wissenschaftlern, von japanischen Wissenschaftlern, von
australischen Wissenschaftlern, von den Wissenschaftlern in den Vereinigten Staaten veröffentlicht
wurden, habe ich einen Treffer aus dem Jahr 2005. Im Jahr 2005 haben die Wissenschaftler aus
Hongkong, also chinesische Wissenschaftler, die eine Probe aus dem Anus einer Fledermaus
entnommen hatten, ein SARS-Virus isoliert, sie dachten, es sei ein SARS-Virus, und sie haben es
zusammen mit drei anderen Sequenzen veröffentlicht. Sie heißen HKU1, HKU2 und HKU3. Nun,
HKU11 und HKU13, oder so ähnlich. Also, diese HKU3 war ein Treffer. Es hatte genau das gleiche
funktionale Motivprofil wie das SARSCoV-2 Spike-Protein.
James Lyons-Weiler: Also, ein funktionelles Motiv ist ein Teil einer Proteinsequenz, für die, wenn
Sie dieses bestimmte Muster von Aminosäuresequenzen oder Aminosäuremustern sehen, die eine
Art von ähnlichen Aminosäuren in einer bestimmten Anordnung sind, dass es wahrscheinlich diese
Funktion hat. Ein Beispiel wäre das gp40-Motiv von HIV. Es sind also Epitope, die unterschiedliche
Funktionen haben, es könnten Falten sein, es könnten Schleifen sein. Es könnten verschiedene Dinge
sein, aber sie haben spezifisch bekannte Funktionen. So hat die Helikase zum Beispiel einen
bestimmten Teil, der sie an die DNA bindet, sagen wir.
James Lyons-Weiler: Wenn ich sie mir also ansehe, frage ich mich: "Was ist das denn? Wie kann
das sein? Es ist mit SARS beschriftet, aber es hat ein SARS-CoV-2-Spike-Protein. 2005." Und es wurde
aus dem Anus einer Fledermaus in Hongkong in freier Wildbahn isoliert. Das ist eine Reise von 2000
Meilen oder 1800 Meilen oder so nach Wuhan und es liegen 15 Jahre dazwischen. Richtig interessant
wird die Geschichte, wenn man sich ansieht, wer diese Arbeit zitiert. Ralph Baric von der UNC hat
diese Arbeit zitiert. Er hatte kein SARS-Virus in seinem Labor, aber er wollte das SARS-Virus
erforschen, um zu versuchen, in North Carolina und in den Vereinigten Staaten Medikamente,
Impfstoffe oder was auch immer zu entwickeln. Er ließ seine Kollegen HKU11, HKU12 und HKU13
herunterladen.
Sie luden auch ein viertes herunter, das die Bezeichnung SARS trug.
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James Lyons-Weiler: Nach dem, was wir jetzt wissen, waren also HKU1 und 2 SARS. 3 war nicht
SARS. Es war so etwas wie ein Vorfahre von SARS-CoV-2 oder es war SARS-CoV-2 und wir wussten es
nur noch nicht. Und dann war das vierte, das sie heruntergeladen haben, SARS, es war bonafide, und
das Profil, die funktionale Motivsignatur sagt mir das jetzt. Aber sie taten etwas, das faszinierend
war. Sie nahmen die vier Sequenzen und
und berechneten die so genannte Konsenssequenz, also die Aminosäuren. Also, alle Proteine, die
durch die Nukleotidsequenz repräsentiert werden, sie berechneten die besten drei aus vier.
Ironischerweise waren drei von vier die Konsenssequenz. Und warum? Weil sie einen SARS-Virus im
Labor erzeugen wollten, den sie dann in Katzenzelllinien transfizieren konnten, um die Auswirkungen
von Medikamenten und all das zu untersuchen.
James Lyons-Weiler: Nun, wenn Sie das Paper von Ralph Baric aus dem Jahr 2008 lesen, mussten
sie diese Sequenz tatsächlich ein wenig modifizieren, damit sie besser in der Lage war - gain-offunction research -, Katzenzellen zu infizieren. Wenn man es also aus einer breiteren Perspektive
betrachtet, haben Sie chinesische Forscher in China, die digitale Informationen veröffentlicht haben,
ATCs und Gs, es geht hoch zum Satelliten, es kommt über den Satelliten, es wird in UNC
heruntergeladen, sie rekonstruieren den Konsens der Aminosäuresequenz, und dann haben sie die
Nukleotidsequenz konstruiert, die die Aminosäuren repräsentieren würde, und dann haben sie
daraus ein lebensfähiges Virus gemacht, das andere Zellen infizieren kann.
James Lyons-Weiler: Wenn das schon keine bewussten Postulate liefert, dann wenigstens die, zu
sagen: "Hör mal. Ja, es kann Zellen infizieren." Also, verursacht es Krankheiten? Nun, ich bin dieser
Frage nicht weiter nachgegangen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass diese Frage auch bei Ebola gestellt
wurde, und die bewussten Postulate sind nie erfüllt worden und so weiter. Aber hier ist eine weitere
Beweislinie. Wenn man die Konsistenz der Beweise nimmt, kann man sagen, ja, es wird
wahrscheinlich... Es geht von Mensch zu Mensch über und es verursacht bei manchen Menschen
Krankheiten, wenn das passiert.
Dr. Patrick G: Kann ich nur eine kurze Frage stellen? Weil es mir durch den Kopf ging und Sie es
gerade angedeutet haben. Könnte man das mit dem Koch'schen Postulat nicht aus ethischen
Gründen auch an Tieren machen? Man kann einen Menschen nicht infizieren, wie zum Beispiel mit
HIV, das wäre unethisch.
Aber kann man nicht sehen, ob das bei Tieren funktioniert, und ob es relevant ist oder nicht?
James Lyons-Weiler: Auf jeden Fall. Und es wurde an Tieren durchgeführt und es verursacht
COVID-19 bei nicht-menschlichen Primaten, absolut. Also werden sie krank, absolut.
Dr. Patrick G: Und das ist also schon passiert.
James Lyons-Weiler: Es verursacht pulmonale respiratorische... Ja. Ich weiß nicht, ob es ethisch
vertretbar ist, das zu tun oder nicht, das ist eine persönliche Entscheidung.
Dr. Patrick G: Das ist ein weiterer Schritt. Aber ich will damit sagen, dass ich weiß, dass Tierstudien
gemacht werden, separate Gespräche über die Ethik, aber wir wissen, dass wir es nicht beim
Menschen machen können.
James Lyons-Weiler: Ja. Nun, hier ist die Sache. Nehmen wir also an, die Hypothese, dass dieses
Virus in unserem Genom resident und ruhend ist, ist wahr. Wenn das stimmt, dann würden wir,
wenn wir es sequenzieren, wenn wir die RNA bekommen und sequenzieren können, das genetische
Erbe dieses Teils unseres Genoms Ihre Familiengeschichte verfolgen. Sie würden dieses Gen oder
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diese genetische Information von Ihren Eltern erworben haben, und so weiter, sie würden es von
Ihren Großeltern bekommen haben, und den ganzen Weg durch den
evolutionären Baum der Menschheit. Wann immer es in die menschliche Abstammungslinie kam,
würden wir es sehen.
James Lyons-Weiler: Wenn wir es also von verschiedenen Menschen mit verschiedenen
ethnischen Hintergründen, verschiedenen Hintergründen des genetischen Erbes isolieren, würde der
phylogenetische Baum für SARS-CoV-2 die Evolutionsgeschichte der Menschheit rekonstruieren. Das
tut er aber nicht. Wenn Sie das tun, rekonstruiert er getreu den Übertragungsbaum. Und in meinem
Buch über Ebola, gibt es eine sehr schöne... Es heißt genetische Epidemiologie, aber es gibt einen
sehr schönen Baum von genetischen Epidemiologen, die die Übertragungskette von Menschen in den
Dörfern dieser westafrikanischen Länder rekonstruieren. Ich habe vergessen, aus welchem Land es
war, ich glaube, es war Sierra Leone.
James Lyons-Weiler: Und das falsifiziert also die Idee, dass es vertikal vererbt wird. Ist es nicht.
Man bekommt es durch Übertragung. Mit anderen Worten, es wird horizontal vererbt. Eine
verwandte Frage, wenn wir schon dabei sind, ist: Wird die RNA dann infiziert, gelangt sie in das
menschliche Genom? Und bis letzte Woche hätte ich gesagt: "Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, es
muss eine reverse Transkriptase vorhanden sein", wohl wissend, dass viele Impfstoffe Viren
enthalten, Adventivviren, die ihre eigene reverse Transkriptase haben, wie HERV-K und solche Dinge.
Judy Mikovits hat lange, lange Zeit darüber gesprochen. Aber normalerweise sollte jemand, der nicht
mit diesen anderen Impfstoffen zur gleichen Zeit wie die Infektion geimpft ist, die reverse
Transkriptase nicht haben. Denn man muss von der RNA in die DNA gehen, man muss in den Kern
kommen.
James Lyons-Weiler: Allerdings gab es gerade letzte Woche eine Studie, die veröffentlicht wurde,
sie ist nicht peerreviewed, sie ist im bioRxic-Archiv, von chinesischen Wissenschaftlern, die sagten:
"Nun, wir haben uns diese Zelllinien angesehen. Als wir sie mit SARS-Cov-2 infiziert haben, ist es in
das Genom eingedrungen." Es ist also durchaus möglich, dass dieses Virus bei einigen Menschen ins
Genom gelangt. Was wird nun mit diesen Menschen passieren? Sie werden anfangen, SARS-CoV-2Spike-Proteine in einigen ihrer Zellen zu exprimieren. Und wahrscheinlich werden diese Zellen
größtenteils absterben. Es gibt also wahrscheinlich keinen Langzeiteffekt. Diese Zellen werden
sterben, weil sich das Spike-Protein im endoplasmatischen Retikulum ansammelt. Und die Zelle weiß
nicht, was sie mit all diesen zusätzlichen Proteinen machen soll, das Proteasom kann sie nicht schnell
genug abbauen. Außerdem sind sie eine wirklich stabile Struktur im Vergleich zu... sie schaffen es an
die Zelloberfläche, das Immunsystem findet sie und sagt: "Sie gehören nicht hierher." Aber wenn es
dauerhaft wird, dann wird die menschliche Abstammung irgendwann herausfinden, dass dies nun ein
menschliches Protein ist. Es ist normal, das zu haben.
James Lyons-Weiler: Nun gibt es Menschen, die dagegen Einwände haben und sagen: "Ich wurde
so geboren. Ich will nicht, dass ein Impfstoff meine Genetik verändert." Schön und gut. Das ist ihre
Entscheidung, und ich bin zu 100% für die Entscheidung. Die Tierstudien zeigen auch bei Frettchen,
dass man eine schlimmere COVID-19-Erkrankung bekommt, wenn man nach der Impfung die
Wildtyp-Infektion bekommt. Also, da haben Sie es. Wenn Sie sich auf pathogenes Priming berufen
wollen, was ein Begriff ist, den ich tatsächlich in einer Studie im April 2020 geprägt habe, wo die
Krankheit verschlimmert wird. Das pathogene Priming ist der Akt der Exposition gegenüber der
ursprünglichen Antigenquelle. Das ist pathogenes Priming, die Impfung oder die Infektion. Und dann
bekommt man eine
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sekundäre Exposition, eine Auffrischungsimpfung oder eine Infektion, und dann setzt die
Autoimmunität ein, oder andere Dinge.
James Lyons-Weiler: Also, wenn Sie Autoimmunität gegen das Immunsystem bekommen, dann
können Sie eine Antikörper-abhängige Verstärkung haben. Wenn es eine niedrige... Sie bekommen
eine geschwächte Reaktion des Immunsystems. Aber man kann auch eine hyperimmunisierte
Reaktion auf Proteine im ganzen Körper durch molekulare Mimikry bekommen. Pathogenes Priming
ist also etwas anderes als antikörperabhängige Verstärkung. Sie tragen beide zum Prozess der
Krankheitsverstärkung bei. Der Punkt ist, ja, wir können SARS-CoV-2 nehmen, wir können SARS
nehmen, und wir können Kaninchen und Frettchen und Mäuse und Ratten infizieren, und sie werden
krank. Hamster, Goldhamster, aus irgendeinem Grund, werden sie nicht krank. Es ist etwas mit ihrem
Immunsystem, sie werden nicht krank. Aber ja, es kann Krankheiten bei Tieren verursachen und wir
sehen das ganz deutlich.
Dr. Patrick G.: Also, ein paar kurze Fragen dazu. Und ich möchte gleich noch mehr über pathogenes
Priming sprechen, weil das sehr wichtig für das ganze Thema Impfstoff ist. Aber eine Frage ist, wenn
Sie sagen, wir haben einem Tier SARS-CoV-2 verabreicht, haben wir dann ein Virus identifiziert, das
wir gereinigt haben und sagen: "Das ist das komplette Virus?" Heißt es nur, dass wir das Fragment
nehmen, von dem wir denken, dass es ein ganzes Virus darstellt? Oder ist es das ganze Virus, das
identifiziert wurde, das in diesen Tierstudien verwendet wird? Ergibt meine Frage einen Sinn?
James Lyons-Weiler: Also, ich erinnere mich nicht an das eigentliche Protokoll für die
spezifischen... Es gibt viele, viele
Tierstudien, die jetzt durchgeführt werden. Natürlich, um die Pathophysiologie des Virus zu
verstehen, um so weit wie möglich die Übertragungsdynamik zu verstehen. Ich würde mir die
Unterlagen gerne ansehen. Hören Sie, als sie die nicht-menschlichen Primaten untersuchten, als
Pfizer und Moderna die nicht-menschlichen Primaten auf Krankheitsverstärkung untersuchten,
untersuchten sie nur die Lunge. Sie suchten nach Immunpathologie in der Lunge, indem sie sie einer
Quelle des Virus aussetzten. Was auch immer diese Quelle war, ich weiß es nicht.
James Lyons-Weiler: Wenn es die Skeptiker nicht befriedigt, dass man, wenn man die Sequenz
herunterlädt und eine Sequenz im Labor konstruiert, und dann die... Ich glaube nicht, dass sie die
RNA in die Lunge der Primaten injizieren, aber es ist eine wichtige Frage. Es ist eine rationale Frage,
die man sich stellen sollte, wenn man bedenkt, dass es definitiv Leute gibt, wie die Globalisten, das
Weltwirtschaftsforum, die versuchen, die Welt mit ihrer speziellen Agenda zu übernehmen. Ich
glaube, wenn man James Colbert zuhört, dann sagt er, dass das schon seit 18 Jahren so läuft und er
verfolgt es. Sie haben ihre Botschaft nicht geändert. Sie nutzen das ironischerweise nur aus, um ihre
eigene Agenda durchzusetzen. Es ist also nicht so, als ob sie mit der CDC für eine übergreifende,
überglobale Übernahme unter einer Decke stecken würden. Was sie tun, ist, daß sie daraus Kapital
schlagen, und das ist, offen gesagt, ziemlich zynisch. Es ist tatsächlich sehr zynisch für sie, aus dieser
Katastrophe auf diese Weise Kapital zu schlagen.
Dr. Patrick G: Damit ist Teil zwei meines dreiteiligen Interviews mit Dr. James LyonsWeiler
abgeschlossen. Ich hoffe, Sie haben Teil eins gesehen. Teil 2 war, wie Sie sehen konnten, fesselnd und
wichtig. Und ich freue mich darauf, Ihnen Teil 3 zu bringen.

Dr. Thomas Cowan
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Dr. Patrick G: Als nächstes. Ich habe mein Interview mit Dr. Thomas Cowan, der ein Mediziner ist, ein
einzigartiger Denker und auch der Co-Autor eines Buches mit dem Titel The Contagion Myth, mit
dem Untertitel Why Viruses (including the "Coronavirus") Are Not the Cause of Disease. Wir
brauchen Freidenker wie diesen in der Welt, die uns eine andere Sichtweise vermitteln und unseren
Kontext und unser Verständnis für das, was wirklich vor sich geht, erweitern. Genießen Sie also mein
Interview mit Dr. Thomas Cowan.
Dr. Patrick G: Dr. Cowan, vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns sind und sich die Zeit nehmen, Ihre
Sicht der Dinge zu erklären. Lassen Sie uns gleich anfangen. Erzählen Sie uns ein wenig über Ihren
Hintergrund.
Dr. Thomas Cowan: Mein Name ist Tom Cowan und ich war früher Arzt, jetzt bin ich im Ruhestand.
Ich tue etwas, das manche Leute als Arbeit bezeichnen würden, nämlich über Gesundheitsthemen zu
schreiben und zu sprechen. Und das ist es, denke ich, was die meisten Leute daran interessiert, was
ich über diese Dinge denke.
Dr. Patrick G.: Lassen Sie mich einen Überblick über das Coronavirus bekommen. Was denken Sie,
wie alles angefangen hat und wo wir heute stehen? Geben Sie mir Ihre Gedanken dazu.
Dr. Thomas Cowan: Also, um das zu verstehen, was COVID-19 genannt wird, müssen wir uns über die
Begriffe im Klaren sein und darüber, wovon wir sprechen, sonst können wir die Sache durcheinander
bringen. Also, COVID-19 ist der Name der Krankheit, die angeblich eine neue Krankheit ist, und das
Coronavirus, auch bekannt als SARS-CoV-2, ist angeblich das Virus, das COVID-19 verursacht. Das ist
also die Grundlage.
Dr. Thomas Cowan: Also, um das zu verstehen, müssen wir verstehen, wie ein Biologe, ein Virologe
oder ein Mediziner die Kausalität mit dem Virus nachweist. Das ist der erste Schritt. Wir sollten also
zurückgehen und sagen: "Wie hat die medizinische Gemeinschaft festgestellt, dass die Krankheit
COVID-19 durch dieses neue Coronavirus verursacht wird?" Der erste Schritt ist also, wenn ich die
Leute das frage, weil sie gehört haben, dass ich eine abweichende Position habe, und ich werde
sagen: "Warum denken Sie, dass dieses Coronavirus COVID-19 verursacht?" Normalerweise sagen sie
Dinge wie: "Nun, es gibt eine Menge Leute, die in New York City gestorben sind", oder "eine Menge
Leute, die in China gestorben sind". Und dann hat es sich nach Nordkorea ausgebreitet." Oder: "Es
gibt eine Menge Leute in einem Pflegeheim" oder "Meine Tante Bessie war auf einer Party und dann
hat sie es bekommen", und so weiter und so fort.
Dr. Thomas Cowan: Also, das Problem ist, das sind so genannte epidemiologische Beobachtungen.
Und es gibt keinen seriösen Wissenschaftler oder Mediziner auf der Welt, der glaubt, dass man mit
Epidemiologie eine virale Verursachung beweisen kann. Mit anderen Worten, wenn Sie oder
irgendjemand da draußen denkt, dass der Beweis, dass eine Krankheit durch ein Virus verursacht
wird, weil eine Menge Leute am gleichen Ort an einer ähnlichen Krankheit gestorben sind, dann
müssen Sie denken, dass Hiroshima ein Virus war. Denn ich kann Ihnen sagen, dass eine Menge
Menschen am gleichen Ort an der gleichen Sache gestorben sind, und soweit ich weiß, denkt
niemand, dass das ein Virus war.

Dr. Thomas Cowan: Also, dann könnten Sie sagen: "Nun, ja, aber was ist, wenn es sich ausbreitet?
Das beweist, dass es ein Virus ist." Es gab auch ein Ereignis namens Tschernobyl, bei dem ein
Atomreaktor in die Luft flog und sich dann über ganz Ost- und dann Westeuropa ausbreitete. Und
Tausende, vielleicht sogar Millionen von Menschen erkrankten an der gleichen Sache. Und so
verbreitete sich das, und soweit man denkt, denkt niemand, dass das ein Virus ist. Hier ist ein
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weiteres Beispiel. Damals, in den 1700er, 1800er, 1600er Jahren, fielen vielen Matrosen auf Schiffen,
einer nach dem anderen, die Zähne aus und dann starben sie an Herzversagen. Und 200 Jahre lang
dachte man, das müsse von einer übertragbaren Mikrobe verursacht werden, die man nicht sehen
konnte. Und dann, eines Tages, aß jemand eine Limette und die ganze Sache ging weg, weil es
Skorbut war.
Dr. Thomas Cowan: Der Punkt ist, dass man mit Epidemiologie keine virale Verursachung nachweisen
kann. Und es hat Konsequenzen, wenn man sich irrt. Wir dachten, dass Beriberi und Pellagra, die
Millionen töteten, durch eine unsichtbare Mikrobe verursacht wurden, weil die Epidemiologie da
war. Ein paar Familien bekamen es, und dann bekam es die nächste Familie. Und es stellte sich
heraus, dass es ein Nährstoffmangel war. Also, es gibt niemanden, der glaubt, dass die Epidemiologie
eine virale Ursache beweist. Niemand. Und jeder, der sagt: "Ich glaube, es ist ein Virus, weil Onkel
Fred auf einer Party war und er krank wurde", der ist unwissenschaftlich, der ist im Grunde
wissenschaftlicher Analphabet, wenn er das sagt.
Dr. Thomas Cowan: Und ich bin an dem Punkt angelangt, an dem ich sage, dass wir mit COVID-19
genug epidemiologische Beweise haben, dass wir eine mikrobielle Ursache untersuchen sollten. Nun,
wir haben auch genug epidemiologische Beweise, um viele andere Ursachen zu untersuchen, wie die
Toxizität elektromagnetischer Felder und Luftverschmutzung und einen Haufen anderer Dinge. Nichts
davon beweist, dass diese auch die Ursache sind. Aber der Zweck der Epidemiologie, dieser
Beobachtungen, ist es, Hypothesen zu generieren, die man im Labor testen kann.
Dr. Thomas Cowan: Da wir das nun geklärt haben, brauche ich also niemanden, der mir weitere
epidemiologische Beobachtungen erzählt, haben wir bereits entschieden, dass wir die virale
Verursachung untersuchen werden. Nun, wie untersucht man virale Verursachung? Es ist interessant,
dass all diese Dutzende, vielleicht sogar Hunderte von Leuten, die mir sagen, dass sie sicher sind, dass
sie wissen, dass dies durch ein Virus verursacht wird, wenn ich ihnen die einfache Frage stelle: "Wie
gehen Sie vor, um eine virale Verursachung zu beweisen?" Das könnte ich Sie fragen. Wissen Sie es?
Nein. Ich habe nicht eine Person getroffen, die überhaupt weiß, wie man diese Frage beantworten
kann, geschweige denn, dass sie die Antwort kennt, was bedeutet, dass sie keine Ahnung hat. Lassen
Sie mich das noch einmal sagen. 100% der Leute, die mir gerade eben gesagt haben, dass sie sicher
sind, dass dies durch einen Virus verursacht wird, wissen nicht einmal, wie man das anstellen würde.
Dr. Thomas Cowan: Nun, das sollte für die Leute schockierend sein. Denn wenn Sie zuhören und nicht
wissen, wie man es macht, dann haben Sie keine Ahnung, ob es gemacht wurde oder nicht. Übrigens
wusste ich das bis vor etwa einem Jahr nicht so gut, wie ich es jetzt weiß. In der Tat habe ich Dinge
gesagt und geschrieben, die falsch waren, weil ich die Wissenschaft davon nicht so gut kannte, wie
ich es hätte tun sollen. Und der einzige Grund, warum ich darauf hinweise, ist, dass ich so ziemlich
garantieren kann, dass Ihr Hausarzt und Ihr Internist und Ihr Chirurg das auch nicht wissen. Und nun,
das mag für die Leute schockierend sein, aber ich...

Dr. Thomas Cowan: Nun, das mag für die Leute schockierend sein, aber ich weiß es. Ich habe nichts
davon im Medizinstudium oder in irgendeiner Ausbildung gelernt. Das muss jeder für sich selbst
herausfinden. Also hier ist der Weg, zuallererst müssen Sie das Virus isolieren. Nehmen Sie also ein
Beispiel, wir wollen ein Experiment machen und bitte hören Sie mir hier genau zu. Wir wollen ein
Experiment machen, um zu sehen, ob das Koffein in Kaffeebohnen hohen Blutdruck verursacht,
richtig? Also machen wir ein Experiment und ich werde das nicht jedes Mal sagen, aber sagen wir, wir
machen richtige Kontrollen, richtige Placebos, alles an der Studie ist gut. Wir nehmen also
Kaffeebohnen, mahlen sie und geben sie in eine Kapsel, die wir 10 Leuten geben, und bei allen steigt
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der Blutdruck an, bei keinem der Placebos. Haben wir jetzt bewiesen, dass das Koffein in
Kaffeebohnen hohen Blutdruck verursacht?
Dr. Thomas Cowan: Die Antwort für jeden vernünftigen Menschen wäre nein, denn es sei denn, man
glaubt, dass das Einzige, was in einer Kaffeebohne steckt, Koffein ist, was nachweislich nicht richtig
ist. Es gibt Ballaststoffe und Kaffeesäure und aromatische Öle und wahrscheinlich hundert andere
Dinge. Sie haben nicht erkannt, dass es das Koffein ist, das hohen Blutdruck verursacht. Okay. Gehen
wir also noch einen Schritt weiter. Wie wir es mit Kaffee machen, wir geben ihn durch ein Filterpapier
und wir geben Wasser durch und wir lassen es durchtropfen und das fängt den gemahlenen Teil auf.
Richtig? Und den gemahlenen Teil werfen Sie weg. Und jetzt wissen Sie, weil Sie wissen, dass Koffein
wasserlöslich ist. Sie wissen, dass das Koffein im flüssigen Teil ist. Sie geben also 10 Leuten den
Kaffee, 10 Leute kontrollieren. Haben Sie nun bewiesen, dass es das Koffein in den Kaffeebohnen ist,
das den hohen Blutdruck verursacht?
Dr. Thomas Cowan: Die Antwort eines jeden vernünftigen Menschen wäre nein, denn auch hier gibt
es eine Menge mehr Dinge im Kaffee als nur Koffein. Es gibt Aromen, Öle, Mineralien und so weiter.
Okay. Wir wollen also sehr klar und präzise sein, weil wir hier von Wissenschaft sprechen. Wir
wenden also eine Technik an, und davon gibt es viele in der modernen Chemie und Biologie, bei der
man nur das Koffein aus dem Kaffee extrahiert, richtig? Man kann das also durch eine Zentrifuge
machen und es kommt in einem bestimmten Band heraus, man saugt das Band heraus. Als nächstes
muss man den Leuten beweisen, dass man nur Koffein hat, richtig? Also macht man eine chemische
Analyse. Es gibt keine Kaffeesäure, es gibt keine aromatischen Öle. Alles, was Sie haben, ist reines
chemisches Koffein und Sie veröffentlichen, das sind die Schritte, die ich gemacht habe, das ist alles,
was wir haben und Sie veröffentlichen die unabhängige Analyse, dieses Labor hat gesagt, in dieser
Probe ist nur Koffein. Sie geben es 10 Leuten, ihr Blutdruck steigt.
Haben Sie es jetzt bewiesen? Die Antwort ist ja. So machen wir das in der Wissenschaft.
Dr. Thomas Cowan: Nun, der Grund, warum ich das sage, ist, weil das fast genau die Art ist, wie wir
einen Virus isolieren und aufbereiten. Und woher bekomme ich das? Nun, ich entnehme das aus 20
Jahren Forschung von etwa 1935 bis 1954, wo man genau diese Prozedur durchführte. Man nahm
Menschen mit Windpocken und zermahlte ihren Rotz oder ihre Bläschenflüssigkeit und hatte so die
im Grunde mazerierten Zellen. Das ist jetzt nicht mehr das Virus, sondern Koffein. Dann haben sie es
durch einen Filter gegeben und der Filter hat die Bakterien und die Zellen und das Gewebe und all
das große Zeug aufgefangen.
Und dann hätten Sie das Virus und eine Menge anderer Dinge, die immer noch nicht das Virus sind.
Dann würden sie es in eine Zentrifuge geben, die Dinge nach Gewicht trennt, und das Virus, weil es
ein bestimmtes Gewicht hat, trennt sich in ein Band heraus. Dann würde man das Band aussaugen
und mit einem Elektronenmikroskopbild zeigen, dass dies alles ist, was wir haben, reines Virus. Dann
setzten sie ein Tier diesem Virus aus und keines von ihnen wurde krank. 20 Jahre lang setzten sie jede
Art von Zitat, viraler Krankheit aus, die sie finden konnten, sie isolierten und reinigten das Virus, kein
Tier oder Mensch wurde krank. Und sie sagten, im Grunde ist nichts dran. Und jetzt kommt das
Schockierende daran. Und ich werde es Ihnen gleich irgendwie beweisen. Niemand hat bisher ein
Coronavirus von jemandem mit COVID-19 isoliert.
Dr. Thomas Cowan: Woher soll ich das wissen? Sagen wir mal, was die CDC dazu sagt. Das sind
Auszüge aus veröffentlichten Papieren. Das erste ist vom 13. Juli 2020. Es ist vom CDC 2019 novel
coronavirus, real time RTPCR diagnostic panel on 39. Dies ist also ihr Bericht über den Stand der
Wissenschaft dessen, was wir über dieses COVID-19 und Coronavirus wissen. Sie sagen: "Da derzeit
keine quantifizierten Virusisolate des 2019er Endco-Virus verfügbar sind." Und was bedeutet das? Es
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bedeutet, dass die CDC bis zum Juli das Virus noch nicht isoliert hat. Nun, manchmal, wenn ich
Vorträge über dieses Thema halte, erinnere ich die Leute daran, dass ein Virus ein Ding ist, richtig?
Wie eine Gabel. Ich habe normalerweise eine Gabel, aber ich habe keine Gabel. Wir reden nicht über
einen Gedanken oder ein Gefühl, wir reden über ein Ding wie einen Stuhl oder eine Gabel. Jede
Gabel kann isoliert werden.
Dr. Thomas Cowan: Wenn ich drei Gabeln habe, kann das quantifiziert werden, das sind drei Gabeln.
Wenn Sie sagen, es gibt keine quantifizierten Virusisolate, dann haben Sie das Virus noch nie von
jemandem mit COVID-19 isoliert. Also, sind sie die Einzigen? Hier ist also ein Auszug aus dem Paper
mit dem Titel detection of the 2019 novel coronavirus by real-time PCRTPCR. Das ist das Paper, das in
einem Peer-Review-Journal namens European Surveillance veröffentlicht wurde, das die sogenannte
Pandemie einleitete. Das war von Christian Drosten und einer Reihe anderer Virologen. Und sie
wurden damit beauftragt, einen Test für dieses neue Coronavirus zu entwickeln. Also schauen wir
mal, was sie sagen. Dies ist ein Zitat aus dem Papier. Der anhaltende Ausbruch eines kürzlich
aufgetauchten neuen Coronavirus stellt eine Herausforderung für die Labore des öffentlichen
Gesundheitswesens dar, da Virusisolate nicht verfügbar sind. Mit anderen Worten, sie wurden damit
beauftragt, einen Test für ein Virus zu machen, und sie haben keine Exemplare des Virus, mit denen
sie anfangen können. Das ist so, als wenn ich Sie bitten würde, einen Test für ein Einhorn zu machen,
würden Sie mich fragen: "Kann ich ein Einhorn sehen?"
Dr. Thomas Cowan: Und ich würde vielleicht nein sagen. Und Sie könnten sagen: "Nun, wie soll ich
einen Test machen, um ein kleines Stück eines Einhorns zu finden, wenn ich nicht weiß, wie ein
Einhorn aussieht oder woraus ein Einhorn besteht?" Und dann sage ich Ihnen vielleicht: "Hier ist eine
Million Dollar, machen Sie es trotzdem." Und dann sagen sie: "Wir wollen eine robuste
Diagnosemethode für den Einsatz in Labors des öffentlichen Gesundheitswesens entwickeln und
einsetzen, ohne Virusmaterial zur Verfügung zu haben." Sie hatten kein Virus, um einen Test zu
machen, um ein Stück des Virus zu finden. Daher ist ihr PCR-Test, der Test, der auf der ganzen Welt
verwendet wird, um Fälle zu dokumentieren, ein kompletter Betrug. Sie haben nie ein Virus isoliert
und gesagt, das ist ein einzigartiges Stück dieses Virus, weil sie kein Virus haben. Nun, sind sie die
Einzigen? Hier ist ein Zitat von Pfizer über die Herstellung ihres RNA-Impfstoffs.
Um einen RNA-Impfstoff herzustellen, brauchen Wissenschaftler nicht das eigentliche Virus. Mit
anderen Worten
Pfizer gibt zu, dass sie keinen Virus haben, gegen den sie einen Impfstoff herstellen können. Sie
nennen
Sie nennen es ein tatsächliches Virus, im Gegensatz zu einem theoretischen Virus. Nun, ich würde das
Wort theoretisch ändern und sagen, ein imaginäres Virus oder ein erfundenes Virus. Sie verwenden
also ein imaginäres Virus, das sie nie isoliert haben, dessen Sequenz sie nicht kennen, dessen
Bestandteile sie nicht kennen, um einen Impfstoff gegen dieses Virus herzustellen. Und nur Gott
weiß, gegen was sie einen Impfstoff herstellen. Hier ist ein weiteres, ein in Nature veröffentlichtes
Papier, das eines der ersten Papiere war, das das neue Coronavirus beschrieb. Und ein Freund von
mir namens Torsten Anglebreck hat ihn befragt, weil er sagt, dass er das Virus isoliert hat, und die
Leute haben mir ungefähr 20 verschiedene peer-reviewte Artikel geschickt, die behaupten, dass sie
das Virus isoliert haben.
Dr. Thomas Cowan: Wenn man sich das Papier ansieht, ist es ganz klar, dass niemand das Virus
jemals isoliert hat. Es ist ein Betrug. Und wir fragten ihn: "Haben Sie das Virus isoliert?" Er sagte: "Wir
haben keine elektronenmikroskopische Aufnahme erhalten, die den Grad der Reinigung zeigt." Mit
anderen Worten, sie haben nicht das getan, was jeder peer-reviewed Journal Artikel tun muss,
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nämlich sagen, hier sind die Schritte, die wir getan haben, hier ist das Bild, das zeigt, dass wir ein
isoliertes Virus haben. Sie haben nicht einmal ein Foto gemacht. Und sie geben zu, dass sie den Virus
nicht isoliert haben. Hier ist noch eins, dasselbe. Identifizierung eines Coronavirus, isoliert von einem
Patienten in Korea mit COVID-19. Dies wurde von diesem koreanischen Zentrum für
Krankheitskontrolle und Prävention veröffentlicht. Im Wesentlichen ist es das CDC von Korea. Also
haben wir ihn gefragt: "Haben Sie das Virus isoliert?" Denn das steht im Titel, und die Antwort
lautete: "Wir konnten den Grad der Reinigung nicht abschätzen, weil wir das Virus nicht gereinigt
und konzentriert haben.
Dr. Thomas Cowan: Mit anderen Worten: Sie haben kein Virus. Hier ist ein weiteres. Wieder die
Isolierung des neuen Virus: "Wir zeigen ein Bild eines sedimentierten Viruspartikels, nicht eines
gereinigten." Die Anfrage des kanadischen Gesundheitsministeriums nach Informationsfreiheit.
Haben Sie irgendwelche Informationen über eine Isolierung dieses Virus? Ihre Antwort: "Nach einer
gründlichen Suche müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Unterlagen finden können, die
Ihrer Anfrage entsprechen. Keine der Gruppen, die dies organisieren, hat irgendein Beispiel für einen
isolierten Virus. Wenn Sie das Virus nie isoliert haben, haben Sie keine Möglichkeit zu wissen, ob es
eine Krankheit auslöst. Und der Test, um ein Virus zu identifizieren, das man nie isoliert hat, ist nicht
falsch positiv oder falsch negativ, er ist einfach gut altmodisch falsch. Es ist bedeutungslos. Das ist
also der Punkt, an dem wir sind.
Dr. Thomas Cowan: Ich könnte also darauf eingehen, wie sie sich selbst vorgemacht haben, dass sie
dieses Virus haben, aber das ist ein wissenschaftlicher Betrug. Und interessanterweise hat gerade vor
drei Tagen eine Gruppe von europäischen Virologen und Pathologen diese Drosten-Studie seziert
und gesagt, dass die Grundlage der Verwendung dieser Studie, die die Basis für alle PCR-Tests ist,
dass alle Tests reiner wissenschaftlicher Betrug sind. Und sie forderten, dass diese Zeitschrift den
Artikel zurückzieht.
Dr. Patrick G: Dann erklären Sie mir, was da los ist. Ich meine, es gibt Berichte über Fälle, es gibt
Berichte über Todesfälle und so weiter. Wie kann das alles passieren und darüber berichtet werden,
wenn es keinen Virus gibt?
Zunächst einmal, was sehen diese Leute vor Ort? Was ist ein Virus? Das ist der Punkt, an dem es sehr
interessant wird, weil es dazu führt, dass man tatsächlich versteht.

was vor sich geht. Denn in bestimmten Fällen, wie bei Windpocken, sieht man diese Partikel. Ich kann
Ihnen ein Bild von ihnen zeigen, wenn Sie wollen. Und sie befinden sich an der Stelle der Krankheit.
Aber wir wissen bereits, dass nur weil man Streptokokken im Hals hat, das nicht bedeutet, dass sie
eine Krankheit verursachen. Um die Verursachung zu beweisen, müssen Sie das Virus isolieren, Sie
müssen die Windpocken herausnehmen, Sie müssen beweisen, dass Sie nichts anderes da drin
haben. Keine Gifte, kein Rotz, kein gar nichts. Nur das Virus, setzen Sie ein Tier dem aus. Das haben
sie 20 Jahre lang gemacht. Sie konnten kein einziges Tier krank machen. Die Frage ist also, was macht
es dort?
Dr. Thomas Cowan: Und das ist eine sehr interessante Frage, weil sie die Frage aufwirft, woher wir
überhaupt wissen, dass es von außen kommt. Denn es stellt sich heraus, dass, wenn man Gewebe
hat, wie ich es vorhin beschrieben habe, und man es aushungert und vergiftet, es kleine Stücke von
abgebauter DNA zusammenpackt und in Partikel verpackt, als Entgiftungs- und
Kommunikationsstrategie. Mit anderen Worten: Wenn man das Gewebe abbaut, gibt es einen
Entgiftungsmechanismus, den wir fälschlicherweise Viren genannt haben. Sie kommen von innen.
Man nennt sie Exosomen oder intrazelluläre Vesikel. Nun gibt es einen Artikel in der Zeitschrift
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Viruses, der sich mit der Frage beschäftigt, woher wir wissen, dass diese von außen und nicht von
innen kommen. Und sie sagten etwas sehr Interessantes. Allerdings gibt es bis heute keine
zuverlässige Methode, die tatsächlich eine Trennung von Exosomen und Viren garantieren kann.
Dr. Thomas Cowan: Alles, was ein Ding ist, kann von jedem anderen Ding getrennt und isoliert
werden.
Wenn ich hier eine Gabel habe, kann ich sie von einem Löffel trennen, weil sie unterschiedlich sind.
Es gibt nur einen Grund, warum ich ein Exosom, das eine Entgiftungsstrategie von innen ist, nicht von
einem pathogenen Virus von außen trennen kann. Und das ist, weil sie ein und dieselbe Sache sind.
Und deshalb kann ich sie nicht trennen. Also mit anderen Worten, irgendetwas vergiftet das Gewebe,
das Gewebe verpackt dann dieses abgebaute genetische Material. Wir nennen das fälschlicherweise
pathogene Viren. Und hier wird es interessant, denn wir wissen jetzt, dass diese Stücke von
genetischem Material in die Welt hinausschwingen können als Signal für andere Organismen, dass
etwas Schlimmes passiert ist. Es ist eine Vergiftung passiert und man sollte sich wehren. Auf diese
Weise kommunizieren Bäume. Wenn ein Baum von Käfern angefressen wird, setzen sie Chemikalien
und andere Signale aus, die den anderen Bäumen signalisieren, dass es hier Käfer gibt und man sich
verteidigen sollte.
Dr. Thomas Cowan: Das liegt daran, dass das darwinistische Modell der Evolution, das auf
Mutationen und dem Überleben des Stärkeren basiert, reiner Unsinn ist, weil es viel zu langsam ist.
Wenn Sie Glyphosat ausgesetzt sind und eine Person eine Mutation hat, die es ihr ermöglicht, diese
Exposition zu überleben, wissen Sie, wie lange es dauern würde, bis sich das in der gesamten
Bevölkerung verbreitet? Etwa 10.000 Jahre, wenn das sogar von Boston aus geschieht. Die Natur hat
also einen anderen Mechanismus, der sich Viren oder Exosomen nennt. Sie verpacken also dieses
Material, die DNA oder RNA hat eine Resonanz, so wie Frauen mit ihrem Menstruationszyklus durch
Resonanz kommunizieren. Und eine Menge unsichtbarer Energien kommunizieren durch Resonanz.
Das ist es, was wir Leben nennen. Und dann können die anderen Organismen das gleiche Stück
genetisches Material herstellen und es in Proteine verwandeln, um sich zu verteidigen. Viren sind
also der Mechanismus der Evolution. Sie sind der Mechanismus der Anpassung.

Dr. Thomas Cowan: Ein Krieg gegen Viren ist im Grunde ein Krieg gegen Evolution und Anpassung. Es
ist ein Krieg gegen das Leben. Die Frage ist also: Was vergiftet uns? Das ist die Frage. Nun, wenn man
sich die Symptome der Krankheit namens COVID-19 ansieht und das Virus vergisst, weil das Virus nie
isoliert wurde, ist es im Grunde imaginär. Also ist jedes sogenannte therapeutische Manöver wie das
Tragen einer Maske oder soziale Distanzierung oder Händewaschen, um etwas loszuwerden, von
dem im Grunde nicht einmal bewiesen ist, dass es existiert, einfach Unsinn. Und dass es überhaupt
nicht funktioniert. Es macht einen nur kränker. Was wissen wir also über diese Krankheit? Nun, die
meisten der sogenannten Fälle sind nur PCR-Tests, die nichts bedeuten. Und ich meine, sie bedeuten
nichts. Es gibt hier keine falsch positiven Ergebnisse, weil man diesen Test nicht verwenden kann,
ohne ihn mit einem intakten Virus verglichen zu haben.
Dr. Thomas Cowan: Ein Fall bedeutet also nichts. Es gibt also kranke Menschen. Nun, die meisten
kranken Menschen sind einfach die übliche Art von kranken Menschen. Aber es gibt einige Kranke,
die hypoxisch sind und einen so genannten hyperentzündlichen Zustand haben. Nun, wie werden sie
hypoxisch? Es hat nichts mit einem Virus zu tun. Viren machen einen nicht hypoxisch. Aber wir
wissen aus klarer wissenschaftlicher Forschung, die bis in die 70er Jahre zurückreicht, das Naval
Intelligence Research Institute hat das getan, die Sowjets haben es getan, es gab kürzlich
Abhandlungen darüber. Wenn man einen Ort den Millimeterwellen aussetzt, auch bekannt als 5G,
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werden drei Dinge passieren. Erstens, Sie werden den Sauerstoff in der Atmosphäre abbauen. Also ist
es im Wesentlichen so, wie dieser eine Arzt in der Notaufnahme sagte: "Es ist, als würden diese Leute
den Himalaya hinaufgehen." Ich glaube sein Name war Kyle Sydell. Er sagte, sie sind in einer
sauerstoffarmen Umgebung, aber dennoch sind sie in New York City oder Wuhan oder auf einem
Kreuzfahrtschiff, das gerade 5G installiert hat.
Dr. Thomas Cowan: Und was passiert, ist, dass die Millimeterwellen den Sauerstoff in der
Atmosphäre abbauen, so dass sie tatsächlich so sind, als wären sie auf dem Gipfel eines Berges. Die
zweite Sache ist, dass sie bestimmte Wege in Ihren Mitochondrien stören, das sind Organellen in
Ihren Geweben, die Sauerstoff nutzen, um Treibstoff herzustellen. Das wissen wir wiederum aus der
Forschung der siebziger Jahre. Man wird also gewebehypoxisch, man wird sauerstoffarm, weil A, es
gibt weniger Sauerstoff in der Atmosphäre und B, man kann den Sauerstoff, den man hat, nicht
nutzen und in Brennstoff umwandeln, was der eigentliche Sinn von Sauerstoff ist. Das ist also eine
weitere Sache, die als direkte Folge der Exposition gegenüber Millimeterwellen passiert, zusammen
mit Aluminium in der Luft und Luftverschmutzung und Angst und schlechtem Essen und vielen
anderen Dingen. Aber die Millimeterwellen sind das neue Kind im Block.
Dr. Thomas Cowan: Und die dritte Sache, die sie tut, von der wir wissen, dass sie eine
hyperentzündliche Reaktion hervorruft, auch bekannt als Zytokinsturm. Das ist der Weg des Körpers,
krankes Gewebe loszuwerden. Es ist keine Krankheit, aber wenn man im Grunde von
Strahlenkrankheit spricht. Man bestrahlt also das Gewebe mit Millimeterwellen, es bricht zusammen,
der Körper sagt, ich muss das loswerden. Er benutzt den gleichen Mechanismus, wie wir Zigaretten,
Rauch oder Splitter loswerden. Sie erzeugen eine Entzündungsreaktion, die die unglücklichen Ärzte
alternativ und sonst sagen: "Oh, Sie haben zu viel Entzündung. Das ist Ihre Krankheit." Die
Entzündung ist die einzige Möglichkeit Ihres Körpers, totes und krankes Gewebe loszuwerden. Aber
sie kann so überwältigend sein, dass sie Sie tatsächlich umbringt. Sie sterben also durch Hypoxie und
eine
übereifrigen Entzündungsreaktion. Und das ist genau das, was bei COVID-19 von Millimeterwellen
passt.
Dr. Thomas Cowan: Nun, ich möchte darauf hinweisen, dass wir die Epidemiologie dafür haben. Wir
haben den Mechanismus, den ich gerade durchgegangen bin, aber die Leute haben mich kritisiert,
weil ich sehr wählerisch bin, was die virale Verursachung angeht. Und wir wissen, dass das Virus nie
isoliert worden ist. Man kann also unmöglich wissen, ob Koffein Bluthochdruck verursacht, wenn
man das Virus noch nie isoliert und ein Tier oder einen Menschen krank gemacht hat. Wir wissen
also, dass das nicht der Fall ist. Und ich denke tatsächlich, dass wir klare Forschung betreiben sollten,
um ein für alle Mal zu zeigen, ob Millimeterwellen, auch bekannt als 5G, tatsächlich Hypoxie und
entzündliche Zytokinstürme verursachen und im Grunde der Grund für dieses Problem sind. Denn
wenn ich richtig liege, dann haben wir hier zwei sehr interessante Faktoren. Nummer eins, wir haben
einen Test, bei dem wir die Zyklen auf dem Test verändern können, damit immer mehr Leute positiv
sind. Denn es stellt sich heraus, dass die Primer, die Primer sind die Sequenzen, auf die sie testen,
richtig?
Dr. Thomas Cowan: Sie sind nie mit einem bestimmten Virus in Verbindung gebracht worden. Es
stellt sich heraus, dass, wenn man eine so genannte Blast-Suche durchführt, bei der man sich das
Humangenomprojekt ansieht, sie jede Sequenz der genetischen Sequenz auflisten, die beim
Menschen gefunden wurde. Bei der letzten Zählung gab es 93 menschliche Sequenzen, die genau mit
den Primern übereinstimmen, die für den Coronavirus-Test verwendet werden. Mit anderen Worten,
es wird getestet, ob Sie ein Mensch sind. Außerdem gibt es etwa 90, die von verschiedenen Bakterien
und Pilzen stammen. Es wird also getestet, ob Sie ein Mensch oder eine Bakterie oder ein Pilz sind.
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Nun könnte man sagen: "Nun, warum ist nicht jeder Test positiv?" Und die Antwort darauf ist, dass
es davon abhängt, wie stark man abgebaut hat.
Dr. Thomas Cowan: Wenn Sie etwas ausgesetzt waren, das Ihre DNA abbaut, wird es sich bei einem
niedrigeren Amplifikationszyklus zeigen. Und wenn Sie nicht degradiert wurden, müssen Sie mehr
Zyklen machen. Aber das Problem ist, wenn man mehr als 35 Zyklen macht, fängt so ziemlich jeder
an, positiv zu testen. Wer sich also dafür interessiert, kann mehr Fälle machen, indem er die Anzahl
der Amplifikationszyklen hochdreht. Wenn man sie auf über 40 erhöht, werden etwa 60 bis 80 % der
Bevölkerung so viel Abbau haben, dass sie positiv getestet werden. Plötzlich haben Sie eine
Pandemie.
Dr. Thomas Cowan: Und wenn man dann eine Therapie wie einen Impfstoff einführt und nachweisen
will, dass der Impfstoff die Zahl der Fälle reduziert hat, muss man nur die Zahl der Zyklen reduzieren
und siehe da, jetzt zeigen nur noch 10 %, dass sie es haben. Das ist eine sehr mächtige Waffe in den
Händen von bestimmten Leuten. Das andere Problem ist, dass Sie auch einen Mechanismus haben,
um Menschen krank zu machen. Alles, was man tun muss, ist die Exposition und die Intensität der
Millimeterwellen zu erhöhen und mehr Menschen werden krank, was wahrscheinlich in Wuhan und
New York City und dem Kreuzfahrtschiff und bestimmten Krankenhäusern und Pflegeheimen in
Norditalien passiert ist.
Dr. Thomas Cowan: ... in Krankenhäusern und Pflegeheimen und in Norditalien. Wir haben also zwei
kontrollierbare Faktoren: die Anzahl der Fälle und die Anzahl der Menschen, die tatsächlich krank
werden. Und das ist eine noch nie dagewesene Waffe in den Händen der Menschen, wenn sie sich
entscheiden, sie zu benutzen.

Dr. Patrick G: Also, was ist, wenn jemand positiv getestet wird, in Quarantäne kommt, ein paar
Wochen mit Symptomen durchläuft, usw., dann ist es vorbei mit ihm. Jetzt haben sie keine
Symptome mehr. Sie sind immer noch der gleichen elektromagnetischen Strahlung ausgesetzt, den
gleichen Umweltgiften. Wie erklären Sie sich das also?
Dr. Thomas Cowan: Sie haben sich mit ihrem Virus angepasst. Wie bei jedem anderen Gift auch, sind
sie einem Gift ausgesetzt gewesen. Dann benutzen sie ihr Virus... Sie scheiden diese Partikel aus, die
Exosomen genannt werden, um zu entgiften, um etwas Neues zu schaffen, um sich selbst resistenter
zu machen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass der Test nichts bedeutet. Wenn Sie also
drei Tests an einem Tag machen, werden Sie unterschiedliche Ergebnisse bekommen, weil der Test
nichts bedeutet. Ich sage das, weil, wenn Sie sagen, dass es irgendeine biologische Bedeutung für
den Test gibt, außer der Tatsache, dass Sie schneller abbauen, ist das eine wissenschaftlich ungültige
Schlussfolgerung. Es gibt keine Verbindung zu irgendeinem Virus oder irgendeinem biologischen
Prozess, außer dass Ihr Gewebe bis zu einem gewissen Grad abgebaut wird.
Dr. Thomas Cowan: Nun, genau wie bei jeder anderen Exposition gegenüber irgendetwas,
bekommen Sie eine Exposition, Ihr Körper passt sich daran an, er schafft diese
Entgiftungsmechanismen, die Exosomen genannt werden, und dann gehen Sie hoffentlich Ihren Weg
weiter. Das ist es, was wir als "krank sein" bezeichnen. Es gibt also eine Menge Leute, die eine
Exposition haben und sie ruhen sich einfach aus, und dann passt sich ihr Körper daran an. Und
solange es nicht eine so hohe Intensität ist, die sie umbringen würde, machen sie im Grunde weiter.
Aber das ist nicht das Ende des Problems, denn viele der Menschen haben weiterhin chronische
Symptome, sie werden also immer noch von diesen elektromagnetischen Feldern vergiftet,
zusammen mit all den anderen Giften in der Luft.
258

Dr. Patrick G.: Lassen Sie uns über die Anzahl der Todesfälle sprechen, über die berichtet wird. In
einem normalen Nachrichtenzyklus wird ständig darüber berichtet. Hier ist die Anzahl der neuen
Todesfälle als Folge von COVID. Es werden jeden Tag mehr und mehr. Sie verbreiten das. Sie
bekommen ihre Daten offensichtlich von irgendwoher. All das wird also in der Kultur über Todesfälle
aufgrund von COVID verbreitet. Wie erklären Sie sich das?
Dr. Thomas Cowan: Ich meine, das Problem ist, dass es keine Definition dafür gibt, was COVID ist,
also können sie die Todesbescheinigungen so manipulieren, dass sie daraus machen, was sie wollen,
denn sie haben es auch im Wesentlichen zu einem Diktum gemacht, dass wir keine Autopsien
durchführen dürfen, außer in sehr seltenen Situationen. Und in der Tat, eine Gruppe europäischer
Pathologen, die keine Autopsien durchführen durften und es schließlich doch taten, etwa 100 von
ihnen, sagten, dass es in keiner dieser Autopsien einen Beweis dafür gab, dass irgendjemand an
irgendeiner Art von viraler Lungenentzündung starb. Also sagen selbst Leute, die an die ganze VirusTheorie glauben: "Das sieht nach etwas anderem aus." Jeder, der mit diesen Leuten arbeitet, sagt:
"Das sieht nach etwas anderem aus."
Dr. Thomas Cowan: Nun, das Problem ist, wie ich schon sagte, dass der Test bei jeder Art von
Degradation positiv ist. Wenn Sie Diabetes haben, wenn Sie Herzinfarkte haben, wenn Sie ein
Emphysem haben, wenn Sie einfach das haben, was wir den Entgiftungsprozess nennen, die Grippe.
Wenn Sie eine Papaya sind, so der Präsident von Tansania. Er war misstrauisch gegenüber dem Test,
also schickte er eine Papaya und eine Ziege und ein Schaf los. Ich glaube, es war ein Papa. Die Papaya
und die Ziege wurden positiv und das Schaf negativ getestet. Also werden viele Dinge mit diesem
Test kreuzreagieren. Also wird jeder, der krank ist, typischerweise kreuzreagieren.

Dr. Thomas Cowan: Und wenn Sie die Packungsbeilage dieser Coronavirus PCR-Tests lesen, hier ist
eine von der CDC: "Der Nachweis von viraler RNA weist nicht unbedingt auf das Vorhandensein eines
infektiösen Virus hin oder darauf, dass das 2019 und nCoV-Virus ursächlich für die klinischen
Symptome ist." Die FDA sagt: "Positive Ergebnisse schließen bakterielle Infektionen oder
Koinfektionen mit anderen Viren nicht aus. Der nachgewiesene Erreger ist möglicherweise nicht die
Ursache für die Krankheit." Der Roach-PCR-Test, von dem Sie sprechen, sagt: "Diese Tests sind nicht
für die Diagnose von Coronavirus-Infektionen geeignet." Lassen Sie mich das wiederholen. Der
Roche-Test, einer der am weitesten verbreiteten Tests der Welt, sagt in der Packungsbeilage, dass Sie
diesen Test nicht zur Diagnose einer Coronavirus-Infektion verwenden dürfen.
Dr. Thomas Cowan: Und ich würde den Kerl gerne fragen, also wofür sollen wir ihn verwenden? Zum
Beispiel für Toilettenpapier? Was ist der Zweck eines Tests, der eindeutig besagt, dass Sie diesen Test
nicht für die Diagnose genau der Sache verwenden können, auf die er testet? Es gibt keinen Test,
PCR-Test, der für die Verwendung als Diagnosewerkzeug zugelassen ist. Der PCR-Test ist ein
Herstellungswerkzeug. Der Begründer des PCR-Tests, Kary Mullis, der für die Entwicklung dieses Tests
mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde, sagte bis zu seinem Todestag: "Es gibt keinen
Beweis dafür, dass mein Test als diagnostischer Test oder zum Nachweis von Kausalität verwendet
werden kann", und er sagte immer wieder, dass die Tatsache, dass sie diesen Test verwenden, um zu
beweisen, dass HIV AIDS verursacht, eine wissenschaftliche Travestie ist, denn es gibt keinen Beweis
dafür, dass dieser Test die Kausalität irgendeiner Krankheit beweisen kann. Es ist einfach ein Weg,
um mehr genetisches Material herzustellen. Es ist ein Herstellungswerkzeug und es wurde in einem
der größten wissenschaftlichen Betrügereien aller Zeiten als diagnostischer Test vereinnahmt, was er
nicht ist.
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Dr. Patrick G: Es scheint also so, als würden viele Menschen durch Ihre örtliche Apotheke oder ihre
Ärzte rennen und für diesen COVID-19-Impfstoff anstehen. Was sind Ihre Gedanken dazu?
Dr. Thomas Cowan: Nun, zunächst einmal ist es schwer vorstellbar, wie man einen Impfstoff gegen
ein Virus herstellen kann, das man noch nie gesehen hat. Das Virus ist also nicht isoliert worden, es
handelt sich also im Grunde um ein imaginäres Virus. Es ist also schwer vorstellbar, wie man einen
Impfstoff herstellen kann, der irgendeinen Nutzen gegen ein imaginäres oder so genanntes
theoretisches Virus hat. Das war das Wort, das Christian Drosten in seiner Arbeit verwendet hat. Wir
verwenden theoretische Sequenzen von einem theoretischen Virus. Und ich habe oft zu Leuten
gesagt: "Oh, hier ist ein theoretischer Stuhl. Bitte nehmen Sie Platz." Und soweit ich weiß, kann sich
niemand auf einen theoretischen Stuhl setzen oder einen theoretischen Löffel benutzen, um damit
Suppe zu essen, und ein theoretischer Virus kann auch niemanden krank machen.
Dr. Thomas Cowan: Aber das eigentliche Problem ist, wie die so genannte wissenschaftliche
Gemeinschaft Daten berichtet. Und das ist, wie sie diese manipulieren. Und das bedeutet, dass wir
wissen müssen, was dieses Konzept namens Risikominderung bedeutet. Und der beste Weg, es zu
erklären, ist, wenn Sie eine Studie machen, und sagen wir, alle Kontrollen und Placebos wurden
richtig gemacht, und so haben Sie 10 Leute, die ein Medikament X nehmen, um Herzinfarkten
vorzubeugen, und 10 Leute, die das Medikament X nicht nehmen. Am Ende eines Jahres sehen Sie,
wie viele einen Herzinfarkt haben, und zwei in der Placebo-Studie haben einen Herzinfarkt und einer
von 10 in der Medikamentenstudie hat einen Herzinfarkt.

Dr. Thomas Cowan: Wenn Sie nun die Leute fragen, was der Nutzen der Einnahme dieses
Medikaments ist, würden die meisten Leute sagen, 10% der Leute, die das Medikament genommen
haben, hatten einen Herzinfarkt, 20% der Leute, die das Medikament nicht genommen haben, hatten
einen Herzinfarkt. Der Nutzen ist 10%. Richtig? Was berichten die Wissenschaftler? Sie sagen, es ist
eine 33%ige Reduktion. Wie sind sie auf diese Zahl gekommen? Weil eins plus zwei drei ist und 66%
der Leute, die einen Herzinfarkt hatten, das Medikament nicht genommen haben, gegenüber 33%,
die es genommen haben. Das ist ein Unterschied von 33 %. Was wäre, wenn Sie eine Million
Menschen untersuchen würden? Also hatte einer von einer Million Menschen, die das Medikament
genommen haben, einen Herzinfarkt und zwei von einer Million Menschen, die das Medikament
nicht genommen haben, einen Herzinfarkt. Das sind 0,00001%, ich glaube, ich habe mich in den
Nullen geirrt, gegenüber 0,002%.
Dr. Thomas Cowan: Was ist also der Unterschied? Die meisten rationalen Menschen würden sagen,
der Unterschied ist
0.001%. Aber was würde ein Wissenschaftler sagen? Sie würden sagen, 33% Reduktion, denn eins
plus zwei ist drei und zwei ist 33% höher als drei. Diese 33% sind biologisch bedeutungslos, denn Sie
könnten 10 Millionen, 100 Millionen Menschen untersuchen, und es wäre einfach bedeutungslos,
weil niemand ein Medikament nehmen würde, von dem einer von einer Million Menschen einen
Nutzen hat, vor allem, weil sie, wenn sie über die Nebenwirkungen berichten, sagen werden: "Nun,
sagen wir, 10 von einer Million Menschen haben eine Nebenwirkung im Vergleich zu 10. Das ist also
nur eine 0,009%ige Reduktion, also ist das keine große Sache."
Dr. Thomas Cowan: Nun, was hat das mit Impfstoffen zu tun? Dem Moderna-Impfstoff wurde eine
94%ige Wirksamkeit gegen COVID-19 bescheinigt. Das erste, was man bei dieser Studie beachten
sollte, ist, dass nichts, was sie taten, etwas mit dem Virus zu tun hatte. Es wurden nicht einmal PCRTests durchgeführt. Sie haben keine Übertragbarkeitstests gemacht. Sie haben keine Antikörpertests
gemacht. Sie haben nichts getan, was mit dem Virus zu tun hatte. Alles, was sie taten, war zu sagen,
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wer hat am 14. Tag Symptome, die darauf hindeuten, dass er COVID-19 hat? Und sie haben ungefähr
15.000 Leute in jedem Arm untersucht, Placebo, das eigentlich kein Placebo war, aber sagen wir, es
war eins, gegen den Impfstoff. Und sie sagten, 90 von den 15.000, die das Placebo nahmen, bekamen
Symptome, die wie COVID aussahen, und fünf von denen, die den Impfstoff bekamen, bekamen
Symptome, die wie COVID klangen.
Dr. Thomas Cowan: Das sind 0,6 % der Leute, die den Impfstoff nicht bekamen, bekamen Symptome
gegenüber 0,03 %, die den Impfstoff bekamen. Das ist ein Unterschied von 0,57%. Wie kommen sie
also auf 94,5? Weil 90 plus fünf gleich 95 ist und 90 gleich 94,5% von 95. Das ist eine irrelevante
Schlussfolgerung, vor allem, weil sich herausstellt, dass 2-3% Nebenwirkungen des Impfstoffs
bekamen, die im Grunde identisch mit den Symptomen waren, die sie COVID nannten. Mit anderen
Worten, Fieber und Myalgien, man hat Schmerzen und Fieber, ungefähr so etwas wie 600 im
Vergleich zu 90 oder fünf, bekamen Symptome von dem Impfstoff im Vergleich zu fast keinem beim
Placebo.
Dr. Thomas Cowan: Die Quintessenz ist also, und sie berichten das als, na ja, es waren nur etwa 0,4%.
Wenn sie das auf die gleiche Weise berichten würden, würden sie sagen, dass es eine 600%ige
Zunahme der Symptome als Folge der Einnahme dieses Impfstoffs gab. Das sind die Fakten. Aber sie
berichten es nicht auf diese Weise. Und aufgrund der Art und Weise, wie sie die Studie durchgeführt
haben, gab es keine Möglichkeit, dass es nicht funktioniert, weil sie etwas hineingeben können, das
dafür sorgt, dass man weniger Symptome hat, wie ein Steroid. Und so haben Sie weniger Symptome,
es hat nichts mit der Übertragbarkeit zu tun, hat nichts mit dem Virus zu tun, hat nichts
hat nichts damit zu tun, ob man wieder krank werden wird. Und sie sagen uns nicht, was sie da
reintun, also wissen wir es nicht wirklich.
Dr. Thomas Cowan: Und das hat nicht einmal etwas mit einem Impfstoff zu tun. Es hat damit zu tun,
dass sie eine biologisch aktive Substanz in die Menschen injizieren. Nun haben viele Leute versucht,
anhand der Patente zu analysieren, was in dem Moderna-Impfstoff enthalten ist, und es scheint eine
Art Mikrochip oder eine Art Elektroporationsgerät zu geben, das den Chip aktiviert. Und das ist ein
gefährlicher, noch nie dagewesener Schritt für Menschen, tatsächlich mit etwas geimpft zu werden,
das möglicherweise etwas mit elektromagnetischen Frequenzen zu tun hat.
Dr. Thomas Cowan: Nun, ich weiß nicht genau, was da drin ist, denn wie gesagt, sie berichten das
nicht wirklich genau, aber einige Leute, die das untersucht haben, und ich würde die Leute
ermutigen, sich das anzusehen. Es gibt eine Ärztin namens Christine Northrup, die das untersucht
hat, und sie hat viele Interviews darüber gegeben, was genau in diesen Impfstoffen enthalten ist. Ich
würde die Leute also sehr ermutigen, sich damit zu befassen.
Dr. Patrick G: Es gibt verschiedene Firmen, die ihre Impfstoffe herstellen. Was sind Ihre Gedanken zu
den verschiedenen Marken?
Dr. Thomas Cowan: Also die Frage nach Pfizer und all den anderen Impfstoffen, ich meine, sie sind
alle Variationen zu einem Thema, aber sie sind alle... Wie ich schon sagte, Pfizer, hat keine Beispiele
des Virus.
Was für eine RNA verwenden sie denn da? Und was passiert mit der RNA? Das ist ein Novum in der
Geschichte der Menschheit, Stücke von genetischem Material wie dieses in andere Menschen zu
injizieren.
Dr. Patrick G: Das ist sehr beunruhigend und erschreckend. Was sind Ihre Gedanken über die Zukunft
von COVID und den Impfstoffen?
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Dr. Thomas Cowan: Ja. Also die Frage nach meinen Aussichten, ich meine, alles, was ich sagen kann,
ist, dass Bill Gates, der viel damit zu tun hat, in einem TedTalk, ich glaube 2015, vorausgesagt hat,
dass bei der nächsten Pandemie, von der er nicht gesagt hat, wann, 10 bis 15 % der Weltbevölkerung
sterben werden. Das sind 600 bis 900 Millionen Menschen. Das sind irgendwo zwischen 20 und 50
Millionen Amerikaner. Also, wird das passieren? Ich weiß es nicht. Aber wenn es irgendein neues
biologisches Toxin gibt, das wir nicht identifiziert haben, weil wir uns auf das imaginäre Virus
konzentriert haben, dann ist mein Vorschlag, dass die Leute, die mir zuhören, sich damit beschäftigen
sollten und sehen, ob es nicht an der Zeit ist, unsere Umwelt zu säubern, denn ich bin nicht
besonders optimistisch, wenn wir nicht aufwachen und sehen, was passiert.
Dr. Thomas Cowan: Ich hingegen denke, dass derjenige, der dahintersteckt, und ich habe keine
Ahnung, hier vielleicht seine Hand zu sehr ausgereizt hat, und dass die Menschen vielleicht nicht
mehr bereit sind, diesen Betrug hinzunehmen, wobei wir in diesem Fall eine erstaunliche Chance
haben, eine andere Welt zu schaffen. Und ich bin sogar an dem Punkt angelangt, an dem ich glaube,
dass es hier Einflüsse aus anderen Bereichen geben könnte. Nun, ich bin kein Experte dafür, was
Engelreiche oder übersinnliche Wesen oder Götter oder Engel sind oder was sie tun, aber ich habe
das Gefühl, was keine wissenschaftliche Schlussfolgerung ist, dass dies eine größere Sache ist, als wir
denken
und es mag spirituelle Wesenheiten oder Führer oder Helfer geben, die sehr daran interessiert sein
könnten, uns dabei zu helfen. Und das Problem ist, dass niemand helfen wird, wenn man nicht fragt.
Dr. Thomas Cowan: Und vielleicht können wir damit abschließen, das ist auch nicht neu. Denn es gibt
eine Geschichte, die Dornröschen heißt, in der Dornröschen vom Virus des Materialismus gestochen
wurde und das ganze Land eingeschlossen wurde. Sie schliefen ein. Und Dornröschen, das im Grunde
das Bild für die geistige Welt ist, die kommt, um die Menschheit zu verjüngen und zu inspirieren, war
eingeschlafen. Und sie war verschlungen von einer Wand aus Dornen, giftigen Dornen, so wie wir.
Und niemand konnte kommen und sie retten. Und verschiedene Könige und Prinzen und
verschiedene Leute versuchten, sie zu retten. Sie wurden alle von den Dornen verschlungen und
getötet.
Dr. Thomas Cowan: Bis ein Prinz von der Geschichte hörte, junger Mann, und sagte: "Ich kann das
tun." Und sie sagten: "Nein, das kannst du nicht tun. Du wirst getötet, wie all die anderen auch." Und
wissen Sie, was er sagte? Er sagte: "Ich kann das tun. Ich habe keine Angst." Und weil er sagte, er
habe keine Angst, teilten sich die Dornen und so war es einfach. Sie haben ihn nicht behindert. Er
ging hinein, er weckte Dornröschen, und das Königreich war wieder gesund und wohlhabend. Es geht
also um die Angst. Wenn wir uns erlauben, Angst zu haben, haben wir keine Chance. Wenn wir den
Mut aufbringen können, ist es ein Kinderspiel.
Dr. Patrick G: Dr. Cowan, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Gedanken und
Ansichten mit uns zu teilen.
Dr. Patrick G: Damit ist mein Interview mit Dr. Thomas Cowan beendet. Ich liebe originelle Denker.
Ich liebe Menschen, die bereit sind, die Dinge anders zu betrachten. Ich glaube, dass sie uns in eine
bessere Zukunft führen, und genau das ist dieser Herr, und ich habe mich gefreut, sein Interview mit
Ihnen zu teilen.
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Outro
Dr. Patrick G: Damit ist die sechste Folge unserer neunteiligen Serie Vaccines Revealed, COVIDAusgabe, abgeschlossen. Was für eine Reise, die wir hinter uns haben, und wir sind noch lange nicht
fertig. Wir haben noch mehr Episoden, mehr Interviews für Sie. Bleiben Sie also dran mit uns,
vertiefen Sie sich in diese Informationen. Ich bin mir sicher, dass es bei Ihnen bereits zu Gesprächen
in der Familie, mit Freunden und Kollegen geführt hat. Sie müssen diese Informationen verstehen
und sie teilen, besonders mit Menschen, die Ihnen wichtig sind.
Dr. Patrick G: Und in diesem Sinne möchte ich Sie ermutigen, in diese Serie zu investieren. Indem Sie
darin investieren, unterstützen Sie auch unsere Mission, dies in die Welt zu bringen. Es hilft uns, die
Ressourcen zu haben, um nicht nur diese Inhalte zu produzieren, sondern auch, um sie zu verbreiten,
damit die Menschen davon erfahren und sie erleben können. Wir sind also immer noch in der Phase
des kostenlosen Zuschauens, aber die Serie ist für Sie erhältlich. Wir haben verschiedene Pakete.
Finden Sie das richtige für sich. Wissen. Dass es dort Boni gibt, die für Sie interessant sein werden.
Wir haben es extrem erschwinglich gemacht und Sie sollen wissen, dass wir Ihnen danken, wenn Sie
investieren und besitzen. Sie haben unsere Dankbarkeit. Das sagt viel aus und es unterstützt uns. Uns
liegt diese Mission am Herzen und wir danken Ihnen, dass Sie sich auch darum kümmern. Wir sehen
uns in Folge 7.
James Lyons-Weiler: Ich denke, es ist der Gipfel der Verantwortungslosigkeit, dass unsere
Gesundheitsbehörden keine Pressekonferenz abgehalten und gesagt haben: "Wir haben ein paar
aktualisierte Informationen. Wenn Sie nicht über 80 Jahre alt sind, 70 Jahre alt, und Sie haben keine
ernsthaften Komorbiditäten und Sie sind nicht aus Wuhan in den Monaten, als wir dieses Virus zum
ersten Mal entdeckten, werden Sie wahrscheinlich gesund sein." Das haben sie nie gesagt. Sie haben
auch viel zu viel mit dem protokollgesteuerten Hochdruck-Beatmungsgerät gemacht. Es gab Leute,
die sprachen und gingen und sie sagten: "Wir müssen Sie sofort an ein Beatmungsgerät anschließen."
Und warum? Weil es mir gut geht. Medizinische Fehler waren bis 2019 die dritthäufigste
Todesursache. Die Fehldiagnose von COVID und die falsche Behandlung von Menschen, die keine
COVID hatten und sie an Beatmungsgeräten töteten und töteten, weil sie eine bakterielle
Lungenentzündung, Sepsis und den ganzen Rest entwickelten, hat medizinische Fehler zur
Todesursache Nummer eins in den Vereinigten Staaten gemacht.
Dr. Rashid Buttar Wer hätte gewusst, dass die Nummer eins und die Nummer zwei der führenden
Todesursachen in der industrialisierten Welt, Krebs und Herzkrankheiten, aber die Lösung für diese
beiden Krankheitsprozesse COVID war? Denn niemand stirbt mehr an Herzkrankheiten und Krebs. Es
ist alles COVID. Testen bedeutet nicht, dass man ein Problem hat. Tatsächlich wurde der PCR-Test
von einem Arzt namens Kary Mullis entwickelt, der für seine Entwicklung eines PCR-Tests den
Friedensnobelpreis erhielt. Kary Mullis selbst sagte: "Sie können ihn nicht verwenden, um einen
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infektiösen Prozess oder ein pathogenes Problem zu diagnostizieren." Es nimmt eine Signatur auf.
Das ist alles. Wenn Sie den Test genug verstärken, wird jeder positiv darauf getestet.

Bonus-Interview: Dr. Rashid Buttar (Teil 2)
Dr. Patrick G: Willkommen zu Teil zwei meines Interviews mit Dr. Rashid Buttar. Sie werden
feststellen, dass die Leidenschaft, die Intelligenz, der Antrieb und die Lebensaufgabe dieses Mannes
ansteckend sind. Er ist erstaunlich. Er ist wagemutig. Er sorgt sich um Sie. Ihm liegt dieses Thema am
Herzen. Kommen wir also zum zweiten Teil des Interviews. Wie sind Sie dazu gekommen, in diesem
Bereich zu arbeiten, um zu Ihren Gedanken über Impfstoffe zu kommen?
Dr. Rashid Buttar:
Nun, seit Jahren hatte ich den Aspekt der Schwermetalle und ihre Rolle in der
Pathologie verstanden. Und das geht zurück auf die Zeit, als ich 1996 meine Praxis eröffnete, aber ich
war nicht wirklich von den Impfstoffen überzeugt, aber es gab genug Beweise für mich, um mich
damit zu beschäftigen. Und der Schöpfer spricht auf unterschiedliche Weise zu uns, und manchmal
hören wir nicht darauf. Und im Grunde genommen hatte ich angefangen, einige Kinder mit Autismus
zu behandeln, ganz aus Versehen. Ohne Wissen oder Bewusstsein darüber, was Autismus überhaupt
ist. Nochmal, ich war ein allgemeiner Chirurg, richtig? Ich meine, wenn es Zweifel gibt, schneide es
raus, heile mit Stahl, das ist unsere Mentalität. Wir sind einfältige Leute. Wir arbeiten extrem hart,
und so ziemlich alles, was außerhalb der Chirurgie liegt, interessiert uns nicht, es sei denn, wir haben
ein großes Interesse daran, dann achten wir nicht darauf. Und ich war nicht anders.
Dr. Rashid Buttar:
Ich erinnere mich nicht einmal daran, was Autismus war. Für mich war
Autismus so etwas wie Trisomie 21. Ich dachte, es sei eine genetische Störung, wie das DownSyndrom oder etwas anderes. Ich hatte keine Ahnung. Ich meine, Klinefelter-Syndrom und Autismus
und Down-Syndrom, sie verschmolzen alle zu einem für mich. Und es waren Dinge, die ich nie wissen
würde, nie wissen müsste. Wenn ich es brauche, werde ich es im Internet nachschlagen, richtig? Ich
hatte also diese Frau, die zu mir kam, die wir wegen Schwermetallproblemen und einigen
Darmproblemen behandelt hatten, und es ging ihr besser. Und sie fragte mich: "Können Sie mir mit
meiner Tochter helfen, die Autismus hat?" Und wieder wusste ich nicht, was Autismus ist, und ich
dachte: "Nun, es ist eine Art genetische Störung, ich werde ihr nicht wirklich helfen können."
Dr. Rashid Buttar:
Und sie sagt: "Aber könntest du es einfach mal versuchen?" Und ich sagte:
"Sicher." Sie kam also rein, sie war vier oder fünf Jahre alt. Ich habe darüber in meinem Buch "Neun
Schritte, um den Arzt fernzuhalten" geschrieben. Aber im Grunde habe ich einfach die gleichen
Prinzipien angewandt wie bei der Mutter und ihren Darm behandelt, ihre Schwermetallprobleme
angegangen. Nun, siehe da, das letzte, woran sich die Mutter erinnert, was dieses Kind normal getan
hat, als es etwa eineinhalb Jahre alt war, war Patty Cake zu spielen und dann war alles
verschwunden. Jetzt ist sie fast fünf Jahre alt, wir haben mit der Behandlung begonnen und innerhalb
von etwa zwei Monaten hat sie wieder angefangen, Patty Cake zu spielen. Sie fing an, zu der Stelle
zurückzukehren, an der sie ihre Entwicklung gestoppt hatte, und an diesem Punkt fing es wieder an.
Die Mutter ist begeistert und fängt an, es jedem zu erzählen, für mich, wieder einmal, bin ich ein
Schwarz-Weiß-Typ.
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Dr. Rashid Buttar:
Ich sehe da keinen großen Unterschied. Sie ist immer noch nonverbal, sie ist
immer noch nicht funktionsfähig.
Okay, sie spielt also wieder Patty Cake, aber das bedeutet mir nicht wirklich etwas.
für mich. Und sie machte einfach langsam Fortschritte und dann sprach es sich herum und es kamen
immer mehr Leute, und innerhalb von etwa einem Jahr, 1998, anderthalb Jahren, 1998, Anfang 1998,
hatte ich Patienten, die von überall her mit Autismus kamen. Nun, wenn ich überall sage, dann meine
ich innerhalb von ein paar Staaten. Der Nightrider griff die Geschichte auf und sie wurde in
Johannesburg, Südafrika, veröffentlicht, und von dort aus verbreitete sie sich wie ein Virus. Und ich
war wirklich nicht darauf fokussiert, aber es wurde sehr mühsam. Es wurde sehr schwierig, das
Trauma in den Augen der Eltern zu sehen. Die Erwartung, die Hoffnung, die sie hatten, wenn sie in
die Klinik kamen, zu sehen, das war hart für die Krankenschwestern, die versuchten, die Kinder zu
kontrollieren.
Dr. Rashid Buttar:
Die Kinder, diese autistischen Kinder zerrissen die Untersuchungsräume,
rissen an den Tapeten, warfen die Mülleimer weg, zerstörten einfach die Räume. Und das
Schlimmste daran war für mich, dass ich einfach keine endgültige Lösung sah. Ich sah immer noch die
gleichen Probleme und die Eltern waren glücklich, weil es ein bisschen mehr Funktionalität gab, aber
für mich gab es nicht wirklich viel. Und so entschied ich Anfang 1998, dass ich keine autistischen
Kinder mehr sehen würde. Ich war der erste Arzt, der anfing, IV-Sekretin zu verabreichen. Es gab eine
Reihe von Dingen, die wir bei Autismus gemacht hatten, und wir trafen im Grunde die Entscheidung,
keine autistischen Kinder mehr zu sehen. Und im Januar 1999, ungefähr 10 Monate nachdem ich die
Entscheidung getroffen hatte, keine autistischen Kinder mehr zu behandeln, wurde mein Sohn Abi
geboren.
Dr. Patrick G: Ja.
Dr. Rashid Buttar:
Und im Nachhinein weiß ich, was für ein Segen er war, was für ein Geschenk
er war, alle Kinder sind Geschenke, aber er war auch eine Botschaft. Er war tatsächlich ein Bote. Und
die Botschaft, die er mir brachte, war die Botschaft des Schöpfers, dass, ah, du denkst also, du hast
die Kontrolle? Nein, das hast du nicht. Du wurdest geschickt, um einen Job zu erledigen und du wirst
ihn erledigen. Im Grunde hat er die Sache auf den Punkt gebracht. Meine Tochter war 1993 geboren
worden und sie war geimpft worden, aber wir hatten versucht, ein zweites Kind zu bekommen und
hatten mehrere Fehlgeburten gehabt und dann beschlossen, dass, wenn wir ein weiteres Kind
bekommen würden, wir dieses Kind nicht impfen würden. Mein Sohn Abi war extrem fortgeschritten
für, typische Babys halten ihren Kopf mit etwa 30 Tagen hoch, er hielt seinen Kopf mit vier Tagen
hoch. Er hat sich sehr schnell entwickelt. Sein erstes Wort war abu, was auf Arabisch Vater bedeutet.
Dr. Rashid Buttar: Er hatte einen Wortschatz von zwölf bis 15 Wörtern. Er war ein Jahr und ein paar
Monate alt und es war sehr offensichtlich, wie schnell er sich entwickelte. Und ohne dass ich es
wusste, ging seine Mutter zurück und holte Impfungen für ihn. Und sie versuchte, das Beste für ihren
Sohn zu tun, obwohl wir die Entscheidung getroffen hatten, dass man in seinem eigenen Haus kein
Prediger sein kann. Sie sah ihn also als ihr Kind und musste ihn beschützen. Und sie hatte all diese
Ärzte, die wir kannten, die entweder ins Krankenhaus gekommen waren, als mein Sohn geboren
wurde, und ihr gesagt hatten, dass sie ihn impfen lassen sollte, die versucht hatten, uns zu
überzeugen, oder Leute, die wir kannten, weil sie mit mir im Büro arbeitete. Also all diese Ärzte, die
sagten, dass es unverantwortlich sei, nicht zu impfen, et cetera, et cetera.
Dr. Rashid Buttar:
Und jetzt hat sie ihren Mann, sie sieht mich nicht als Arzt, richtig? Man kann
nicht in seinem eigenen Haus ein Prediger sein. Also war es ihr Mann gegen all diese Ärzte. Also ging
sie zurück, ohne es mir zu sagen, und da wurde er geimpft.
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verletzt. Und wir trennten uns an diesem Punkt, es sind eine Menge Dinge passiert. Und an seinem
dritten Geburtstag, eigentlich nach dem vierten Test, ich glaube, es war der vierte Test. stellte ich
fest, dass er tatsächlich Quecksilber hatte. Die ersten drei Tests haben es nicht gezeigt.
Dr. Patrick G: Darf ich Sie fragen, welche Symptome er zeigte?
Dr. Rashid Buttar:
Oh, die typischen autistischen Symptome wie Stemmen, Händefuchteln, alle
seine Worte verschwanden. Er sagte nur: "De, de, de." Er sprach, als ob er ein Gespräch führen
würde, mit den richtigen unpassenden Beugungen in seiner Stimme, aber es war alles, de, de, de, de,
de, de, de, de. Die Art, wie er mit Autos spielte, Dinge aneinanderreihte, zwanghaftes Verhalten,
sehr, sehr empfindlich auf Licht und Geräusche und einfach die typischen Dinge. Er weinte viel und
hatte Wutanfälle, aber wenn er glücklich war, war er sehr glücklich.
Dr. Patrick G: Hat sein Kinderarzt zugestimmt, dass er Anzeichen von Autismus zeigte oder,
Entschuldigung, dass er einen Impfschaden hatte oder dass es einen Zusammenhang zwischen den
Impfungen, die er bekam, und seinen Symptomen gab?
Dr. Rashid Buttar:
Nein, Autismus wird normalerweise nicht vor dem Alter von zweieinhalb bis
drei Jahren diagnostiziert. Es ist eine Ausschlussdiagnose. Normalerweise geben Kinderärzte das
gleiche Lied und den gleichen Tanz, dass es ein Teil des Entwicklungsprozesses ist. Manche Kinder
entwickeln sich schnell, manche Kinder entwickeln sich langsam. Und sie ignorieren natürlich die
Eltern, wenn sie sagen: "Ja, aber mein Kind hat schon gesprochen, mein Kind hat schon X gemacht
und jetzt macht es X nicht mehr." Und so, es ist wie, oh, nun, es gibt Schwankungen in der
Entwicklung, et cetera, et cetera. Und ich brachte ihn zu einem Kinderneurologen, der zustimmte,
dass da etwas im Gange war, aber das war erst, nachdem er drei Jahre alt war und wir mit seiner
Behandlung begonnen hatten.
Dr. Rashid Buttar:
Und ich habe ihm nicht erlaubt, eine Autismus-Diagnose zu bekommen. Ich
wollte nicht, dass er dieses Etikett trägt. Er wurde als entwicklungsverzögert diagnostiziert. Und dann
begannen wir seine Behandlung an seinem dritten Geburtstag. Wie ich schon sagte, fand ich es
heraus, hatte die Bestätigung seiner Testergebnisse. In dieser Zeit gab es eine Menge Streitereien mit
dem Schöpfer, Betteln, Bedrohen, Verfluchen und Feilschen mit dem Schöpfer. Gebt mir meinen
Sohn zurück und ich werde alles tun, was ihr wollt, war mein letztes Angebot.
Dr. Patrick G: Ich muss Ihnen sagen, das ist ein wichtiger Teil des Verständnisses, wenn Sie der Linie
folgen, dass ein Elternteil sagt, dass sie gezwungen sind, ihren Kindern diese Substanzen zu spritzen,
die diese Wirkungen haben können, dass es bekannte unerwünschte Wirkungen gibt. Und dann, was
ist die Erfahrung dieses Elternteils, dem gesagt wird, dass er verrückt ist. Es lag nicht an den
Impfstoffen, dass man, wenn man klagen will, und manchmal klagen muss, ich will all diese Schäden,
ich muss einfach in der Lage sein, Hilfe für mein Kind zu bekommen und ich brauche die Mittel, um
das tun zu können. Und dass die Möglichkeit, vor ein Impfgericht zu gehen, bestenfalls mühsam ist.
Und ich denke, dass Sie, wenn Sie sich um diese autistischen Kinder kümmern, die Erfahrung der
Eltern verstehen, wie Sie sagten, warum würde Gott das zulassen? Was kann ich tun? Welchen
Handel kann ich machen? Ich denke, dass
Psychologie und das Verständnis dieser Psychologie muss einen Einfluss auf die Art der Pflege haben,
die Sie anbieten.
Dr. Rashid Buttar:
Nun, das hat es wahrscheinlich. Und noch einmal, da ich in den
Schützengräben stehe und es erlebe, kommen die Leute zu mir, Patrick, und sagen mir die ganze Zeit
Dinge wie, gib mir einfach alle Arten von Lob und ich habe dies für sie getan, ich habe das für sie
getan. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich gesegnet, dass ich wahrscheinlich, wenn ich einen hatte,
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hatte ich über 1.000 Leute, die mir sagten, dass ich ihr Leben gerettet habe. Das macht mich dankbar,
dass ich dabei eine Rolle gespielt habe, aber was mir unangenehm ist, ist, wenn sie mir diese
Auszeichnungen geben. Weil es so ist, als würde man sagen, dass du so gut atmest. Ich weiß nicht,
wie ich sonst sein soll. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich diese Auszeichnungen für das erhalten
sollte, was jeder tun würde, was ich denke, dass jeder als Elternteil, als Erwachsener, als
verantwortungsvoller Mensch tun würde.
Dr. Rashid Buttar:
Und es war wirklich schwierig. Es ist komisch, weil Abi jetzt 21 ist, aber es ist
wie eine posttraumatische Belastungsstörung. Wenn ich anfange, darüber zu reden, kommen diese
Gefühle zurück. Und ich erinnere mich, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass es keinen Schöpfer
gibt. Wenn die Leute also zu mir sagen, du machst das so gut oder was auch immer, dann halte ich
mich ehrlich gesagt nur an meinen Teil der Abmachung. Ich sagte dem Schöpfer: "Gib mir meinen
Sohn zurück, und ich werde deine Arbeit nie aufgeben." Er gab mir meinen Sohn zurück, ich erfülle
nur meine Verpflichtung. Und Sie haben gesehen, wie Abi ist, Sie wissen, was für ein
außergewöhnlicher Mensch er ist. Er berührt das Leben von jedem, dem er begegnet, und all diese
Kinder, jedes einzelne dieser Kinder ist kognitiv überlegen. Das ist die Sache, die mich so wütend
macht. Und ich kann das jetzt nicht beweisen, aber ich kann es aufgrund von Beobachtung beweisen,
die reinste Form der Wissenschaft, wie du weißt, Patrick, ist Beobachtung.
Dr. Patrick G: Ja.
Dr. Rashid Buttar:
Ich glaube, dass es derselbe Polymorphismus ist, der die Unfähigkeit,
Quecksilber auszuscheiden, definiert. Lassen Sie uns also zuerst über die Definition von Autismus
sprechen, bevor ich auf diesen Polymorphismus eingehe. Es gibt so etwas wie Autismus nicht, in
Ordnung? Autismus ist nichts anderes als Quecksilbertoxizität auf einer Physiologie, die eine
Unfähigkeit zur Ausscheidung hat. Das war's. Es ist nicht genetisch. Ja, es gibt andere Metalle und
andere Dinge, die beteiligt sind, aber das 99-prozentige Problem ist Quecksilber. Quecksilber
verursacht eine Zerstörung der neuen Fibrome wie nichts anderes es tut. Es ist nicht nur das
Quecksilber in den Impfstoffen. Es ist Quecksilber in der Mutter, die eigene Belastung der Mutter.
Das Center for Disease Control veröffentlichte 2002 die N-Haynes-Daten, die zeigten, dass eine von
sechs Frauen im gebärfähigen Alter in den Vereinigten Staaten quecksilberbelastet war.
Dr. Rashid Buttar:
Im selben Jahr kam die American Academy of Pediatrics heraus und zeigte,
dass eines von sechs Kindern, die in den Vereinigten Staaten geboren wurden, irgendeine Art von
neurologischem Defizit hatte. Sie sagten nicht Autismus, sie sagten neurologisches Defizit, was ADS,
ADHS, Asperger-Syndrom, Autismus-Spektrum-Verzögerung, pervasive Entwicklungsverzögerung,
und so weiter und so fort einschloss. Ungewöhnlich ist, dass eine von sechs Müttern quecksilbergiftig
ist und eines von sechs Kindern mit irgendeiner Art von neurologischer Beeinträchtigung geboren
wird. Nicht eins von fünf, nicht eins von sieben, eins von sechs, dasselbe Verhältnis. Also lassen Sie
uns jetzt darüber reden, was die Definition von Autismus
ist. Autismus ist nichts anderes als Quecksilbertoxizität an Bord einer Physiologie mit der
Veranlagung, nicht in der Lage zu sein, wie normal auszuscheiden, um die normalen Dinge in
unserem System loszuwerden.
Dr. Rashid Buttar:
Nun, wenn Sie anfangen, sich diese Kinder anzusehen, wenn die
Polymorphismen, die die Unfähigkeit zur Ausscheidung definieren, was rede ich da? [unhörbar
00:14:19], Methyltetrahydrofol-Reduktase-Enzymmangel, COMT-Läsionen, blah, blah, blah. Es gibt
alle möglichen Dinge und wahrscheinlich Tausende, die wir noch nicht einmal erforscht haben. Aber
der Punkt ist, dass es bestimmte Prädispositionen gibt, die man auf diesen Schnipseln sehen kann,
wenn man sich die genetischen Komponenten dieser Kinder ansieht. Ich sage nicht, dass es eine
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genetische Störung ist, verstehen Sie das. Es ist eine genetische Veranlagung. Genauso wie wenn Sie
eine große Frau und einen großen Mann nehmen, die beide große Eltern hatten, wird die genetische
Veranlagung für dieses Kind sein, groß zu sein, okay?
Dr. Rashid Buttar:
Es bedeutet nicht, dass es groß sein muss, aber es gibt eine genetische
Veranlagung. Wenn Sie Eltern haben, die beide Sportler oder Schwimmer waren, werden sie eine
genetische Veranlagung haben, Sportler oder gute Schwimmer zu sein oder was auch immer der Fall
sein mag. Das ist also eine genetische Veranlagung. Es ist nicht genetisch, aber es gibt einen
Polymorphismus, der auftritt. Und ich glaube, dass das gleiche Allel, das diese Prädisposition für die
Unfähigkeit zur Ausscheidung definiert, das gleiche Allel ist, das die rohe kognitive Fähigkeit definiert.
Diese Kinder sind ihrer Vergleichsgruppe kognitiv überlegen, in Ordnung? Nun kann jeder sagen, was
er will, aber ich habe im letzten Vierteljahrhundert in meiner eigenen Klinik über 4.000 Kinder
behandelt und die große Mehrheit dieser Kinder ist heute neurotypisch, wenn wir sie vor dem
siebten Lebensjahr bekommen haben.
Dr. Rashid Buttar:
Und die, die älter sind als das, haben unterschiedliche Grade der Erholung.
Aber der Polymorphismus-Aspekt, ich bin überzeugt, dass diese Kinder kognitiv überlegen sind. Ich
hatte also ein Kind aus Norwegen. Der Vater war Ingenieur und der Vater flog ihn alle zwei Wochen
ein, weil unser Protokoll zu dieser Zeit zweiwöchig war, alle zwei Wochen. Wir waren gerade zu
unseren IV-Protokollen übergegangen. Mein Sohn ist also der jüngste ehemalige Zeuge vor dem U.S.Kongress. Er hat im Alter von fünf Jahren und fünf Monaten ausgesagt. Und danach ging alles drunter
und drüber. Und wir hatten Patienten, die aus der ganzen Welt zu uns kamen. Ungefähr ein Jahr
danach, 2005, ich schätze, es war im Jahr 2004, 2005, begann dieser Vater aus Norwegen, seinen
Sohn zu uns zu bringen. Und wir hatten gerade unsere IV-Version des Behandlungsprotokolls
eingeführt. Dieses Kind war schwer autistisch. Er war selbstmissbräuchlich.
Dr. Rashid Buttar: Er hat sich das Gesicht zerschlagen. Er schlug seinen Kopf gegen die Wände. Er
würde defäkieren, wo immer er war. Er war schwer, schwer gestört. Und es war eine sehr schwierige
Art von Fall. Spulen Sie sieben Monate vor, das Kind schlägt nicht mehr mit dem Kopf gegen die
Wand. Er stößt sich nicht mehr den Kopf, und er muss auch nicht mehr den Football-Helm im
amerikanischen Stil tragen. Es kotet nicht mehr in die Flure. Er öffnet nicht mehr die Schubladen und
uriniert hinein. Er kommuniziert immer noch nicht. Er redet nicht. Er fliegt nicht mehr in den Verkehr
oder solche Sachen, also ist er viel kontrollierbarer. Die Eltern, ich habe nur den Vater getroffen, er
war sehr, sehr glücklich, aber er ist immer noch autistisch. Er ist ungefähr
sechs oder sieben Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Sie kommen zu einem regelmäßigen Besuch, es ist
sieben Monate nach der Behandlung.
Dr. Rashid Buttar:
Und als ich reinkam, waren unsere Räume so eingerichtet, dass es ein
Waschbecken gibt und ich einen kleinen Tisch zum Schreiben haben kann und dann sitzen die
Patienten hier zu meiner rechten Seite. Als ich hereinkam, war das noch vor der Popularität von
iPads. Damals hatten die Eltern noch die tragbaren DVD-Player für die Kinder dabei. Ich komme also
herein und der Vater sitzt neben seinem Sohn. Der Sohn sitzt in einem Stuhl mit einem Stuhl vor ihm
und schaut sich einen Disney-Film auf einem tragbaren DVD-Player an. Der Vater sitzt neben ihm mit
dem Stuhl vor ihm mit seinem Laptop und er arbeitet an etwas. Ich komme herein, grüße, setze mich,
wir beginnen zu reden. Vater sagt: "Dr. Buttar, macht es Ihnen etwas aus, wenn ich kurz auf die
Toilette gehe?" Ich sage: "Sicher." Sein Sohn, und aus dem Augenwinkel bemerkte ich, wie er sich
bewegte, aber ich schrieb weiter in die Akte.
Dr. Rashid Buttar: Er steht auf, setzt sich auf den Stuhl seines Vaters vor dem Computer und fängt an,
etwas an seinem Computer zu machen. Etwa 30 Sekunden, 45 Sekunden, vielleicht eine Minute
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später kommt der Vater wieder herein, sieht den Sohn an seinem Computer und flippt aus, sehr
aufgebracht. Er erhebt seine Stimme, nimmt seinen Sohn hoch, setzt ihn zurück vor den DVD-Player
und erklärt ihm in einer anderen Sprache, dass er das tun muss, das ist die Sache seines Vaters. Er
dreht sich um, bemerkt, dass ich im Raum bin, wird sich wieder bewusst, dass ich im Raum bin und
entschuldigt sich bei mir für seinen Ausbruch. Er setzt sich hinter seinen Computer. Ich fahre fort,
ihm einige Fragen zu stellen. Vater antwortet mir nicht. Ich frage ihn noch einmal, und jetzt schaue
ich über meine Schulter und sehe die Augen des Vaters auf den Computerbildschirm fixiert, ohne zu
bemerken, was ich sage.
Dr. Rashid Buttar:
Ich frage ihn noch einmal und er dreht sich zu mir um und versucht zu
sprechen und verschluckt sich an seinen Worten und beginnt dann zu weinen. Und ich denke: "Oh
mein Gott, dieses Kind muss wirklich seine ganze Arbeit zerstört haben." Und der Vater dreht einen
Laptop zu mir um und zeigt ihn mir durch sein Schluchzen hindurch und da sind all diese
Berechnungen und alles. Und ich meine, ich bin ein Mathematiker. Ich mache eine Menge Sachen.
Ich belegte in meinem letzten Jahr vor dem Medizinstudium Physikkurse auf Senior-Level. Also
verstehe ich gewisse Dinge, aber das hier ist mir zu hoch. Ich habe das ganze Zeug nicht verstanden.
Es gab mehr Symbole als Zahlen, wenn Sie wissen, was ich meine.
Dr. Patrick G: Ja.
Dr. Rashid Buttar:
Und der Vater fährt fort, mir zu erklären, dass er an diesem Maschinenbauoder Elektrotechnik-, ich weiß nicht einmal mehr, was es für ein Problem war, festhängt und drei
Monate lang daran gearbeitet hat und sein Sohn es in der Minute oder zwei Minuten oder drei
Minuten, in der er im Bad war, gelöst hat.
Dr. Patrick G: Meine Güte.
Dr. Rashid Buttar:
Das ist ein nonverbal sprechendes Kind. Und solche Geschichten gibt es
immer wieder, das kann ich Ihnen sagen. Ich gebe Ihnen nur ein weiteres Beispiel. Dieses kleine Kind,
der Vorname ist Rishi Bon aus Großbritannien und ein weiterer extremer Fall von Autismus. Und ich
werde kein
Kind nicht mit hyperbarer Sauerstofftherapie behandeln. Und das ist eines meiner
Lieblingsärgernisse, dass Ärzte Informationen, die sie auf einer Konferenz gehört haben, nehmen und
sie in den Wind schlagen. Sie schmeißen das Zeug gegen eine Scheunenwand und sehen, was hängen
bleibt. Das ist die idiotischste Art, Medizin zu praktizieren. Man muss zuerst beobachten, dann eine
Hypothese aufstellen und diese dann auf der Grundlage der formulierten Hypothese testen. Und
wenn Sie eine wiederkehrende Beobachtung haben, dass das Gleiche passiert, Konsistenz, dann
können Sie es Wissenschaft nennen, richtig? Und sich auf diese doppelblinden placebokontrollierten
Crossover-Multicenterstudien als Wissenschaft einzulassen, das ist keine Wissenschaft.
Dr. Rashid Buttar:
Wissenschaft ist auf Fakten aufgebaut, so wie ein Haus auf Ziegeln gebaut ist.
Aber ein Haufen von Fakten ist nicht mehr Wissenschaft als ein Topf mit Ziegeln ein Haus ist. Und
eine doppelblinde placebokontrollierte Crossover-Multicenterstudie ist sehr gut darin, Fakten
anzuhäufen, aber sie baut keine Wissenschaft daraus auf. Das ist das Problem der modernen
Medizin. Wir haben fast die Mentalität, dass jedes Mal, wenn ich Feuerwehrautos sehe, ich Brände
sehe, also schließe ich daraus, dass Feuerwehrautos Brände verursachen, und Sie wissen, dass das
eine völlig absurde und lächerliche Behauptung ist, und doch ist das genau die Art, wie wir in der
Medizin denken. Wenn man sich also diese Kinder mit Autismus ansieht, spricht jemand davon, dass
Hyperbarie ihnen hilft oder dass Hyperbarie helfen wird. Also fangen sie an, Hyperbarie zu machen.
Jetzt nehmen Sie also ein Kind, das Quecksilber und andere Metalle hat, die, erinnern Sie sich, der
Wirkmechanismus aller Pathologien oxidativer Stress sind.
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Dr. Rashid Buttar:
Diese Metalle wirken also auf das System, indem sie den oxidativen Stress
erhöhen, für die Zuhörer, die vielleicht nicht verstehen, wovon ich spreche, wenn ich oxidativen
Stress sage, jeder hat schon davon gehört, Antitoxine, bla, bla, bla, aber die Leute haben nicht
wirklich ein visuelles Verständnis davon, was oxidativer Stress ist. Also ein visuelles Verständnis
davon, was oxidativer Stress ist, der Prozess des Rostens. Wenn Sie eine Banane nehmen und sie
halbieren, fängt sie innerhalb von fünf Minuten an, braun zu werden, oder wenn Sie einen Apfel
halbieren, fängt er an, braun zu werden, was Sie mit Ihren eigenen Augen beobachten können,
oxidativer Stress. Wir sind also täglich oxidativem Stress ausgesetzt, jeder ist das. Wenn wir essen,
wenn wir Sport treiben, erleben wir oxidativen Stress, aber bestimmte Dinge erhöhen exponentiell
die Rate dieser oxidativen Schädigung.
Dr. Rashid Buttar:
Also oxidativer Stress oder Oxidation ist etwas, das durch Sauerstoff
verursacht wird. Wenn man den Sauerstoff entfernen kann, dann hat man dieses Problem nicht, aber
dann ist die Person ohne Sauerstoff innerhalb von zwei, drei Minuten tot. Oxidation oder oxidative
Schädigung wird also in der Chemie auch als Reduktionsreaktion bezeichnet. Das ist es, was die ganze
Zeit in unserem Körper passiert, und wenn wir Schwermetalle oder andere Arten von Dingen haben,
die eine oxidative Schädigung verursachen, dann erhöht sich dieser Grad der Oxidation. Und wenn
die körpereigenen antioxidativen Mechanismen nicht ausreichen, um das zu kompensieren, kommt
es zu einer Pathologie der freien Radikale und zu einer Beschleunigung dieser oxidativen Schädigung,
die sehr schädlich sein kann. Nun wissen wir also, dass Sauerstoff eine notwendige Komponente in
dieser Formel ist. Wir wissen, dass, wenn wir Sauerstoff einatmen, 21 % der Umgebungsluft 21 %
Sauerstoff enthält. Das ist es, was die Kinder, die mit Autismus herumlaufen, haben.
Dr. Rashid Buttar:
Das ist es, was sie einatmen, das ist es, was Sie einatmen. Das ist es, was ich
einatme. Jeder atmet das ein. Verstehen Sie bitte noch einmal, Sauerstoff ist hier der Schlüssel zu
oxidativem Stress. Jetzt sagt jemand, "Hyperbarer Sauerstoff
funktioniert." Also nimmt man jetzt diese Kinder mit Schwermetallen und hat bereits einen 21%igen
Umgebungssauerstoff, der zu ihrem oxidativen Stress mit Metallen an Bord beiträgt, man wirft sie in
eine Kammer. Jetzt geben Sie ihnen statt 21% Sauerstoff 100% Sauerstoff. Also haben Sie jetzt ihren
oxidativen Stress um 500% beschleunigt, aus 20 wird das Fünffache. Das ist ein 500%iger Anstieg der
oxidativen Schädigung, die Sie diesen Kindern zumuten. Deshalb würde ich ein Kind mit Autismus erst
dann mit Hyperbarie behandeln, wenn der Schwermetallgehalt mindestens ein Jahr lang
nachweislich gesunken ist.
Dr. Rashid Buttar:
Wenn Sie diese Kinder typischerweise testen, zeigen sie keine Schwermetalle.
Und warum? Weil sie keine Ausscheider sind. Das ist ein Grund. Wir verstehen, dass das moderne
medizinische System Schwermetalle ignoriert hat, weil, wenn man Kinder testet, oh, nun, sie haben
keine Metalle. Nun, es war das International Journal of Toxicology, auf das mich Dr. Boyd Haley
verwies, das er veröffentlicht hatte, und es zeigte im Grunde, dass autistische Kinder im Vergleich zu
neurotypischen Kindern viermal weniger Quecksilber in ihren Haaren hatten. Neurotypische Kinder
hatten also höhere Quecksilberwerte und je schwerer der Autismus war, desto niedriger waren die
Quecksilberwerte. Und das in den Haaren. Nun, es macht Sinn, wenn man darüber nachdenkt, denn
Haare sind ein totes Gewebe, es sind Exkremente. Also haben diese Kinder eine Unfähigkeit,
Quecksilber auszuscheiden. Also wird es in ihren Körpern zurückgehalten. Es kommt nicht raus.
Dr. Rashid Buttar:
Ein neurotypisches, normales, sich gesund entwickelndes Kind hat hohe
Quecksilberwerte in seinen Haaren, weil es das Quecksilber loswerden will. Wir alle haben also
Quecksilber, nur diejenigen, die es nicht loswerden können, haben am Ende dieses Problem. Und es
ist das gleiche Problem mit
270

Alzheimer. Alzheimer und Autismus sind genau dasselbe, nur dass es sich bei dem einen um eine
akute Toxizität während der Entwicklungsjahre handelt, während es sich bei dem anderen um eine
chronische Quecksilberbelastung über einen langen Zeitraum handelt. Also zurück zu Rishi Bon und
warum ich diese Geschichte erzählte. Ich behandle dieses Kind jetzt seit zwei Jahren, keine Metalle,
nichts ist zu sehen, nur ein kleiner Ausschlag hier, ein kleiner Ausschlag dort. Er hat sich von seinem
extremen Autismus dahingehend entwickelt, dass er jetzt in der Lage ist, handhabbar zu sein,
angemessen zu lächeln, ein oder zwei Worte zu sagen, aber das war's. Als ich mit seinem Vater
sprach, wollte sein Vater mit dem Gehirn-Erholungsprotokoll beginnen, das die Hyperbarie
beinhaltet.
Dr. Rashid Buttar:
Und ich verzögerte es, weil ich sagte: "Wir sehen immer noch keine Metalle
herauskommen." Aus einem Jahr, einem Jahr werden zwei Jahre und wir sehen immer noch keine
Metalle. Und jetzt denke ich mir: "Wissen Sie was? In der Medizin sagt man, dass "immer" und "nie"
nie richtig sind. Also gibt es immer eine Ausnahme von der Regel. Vielleicht ist dieses Kind eine
Ausnahme von der Regel. Vielleicht hat dieses Kind kein Quecksilber." Sie fliegen also aus London
und er kommt in den Untersuchungsraum und ich denke: "Ich muss ihnen sagen, lasst uns nur noch
einen Schwermetall-Challenge-Test machen." Aber bevor ich etwas sagen kann, sagt der Vater: "Dr.
Buttar, ich habe mich gefragt, ob wir, bevor wir mit der Hyperbarie beginnen, noch einen
Belastungstest machen können." Ich sagte: "Das ist lustig, ich wollte Ihnen das Gleiche sagen, also
lassen Sie uns das machen." Wir machen diesen Test und es gibt nicht nur einen Schöpfer, Patrick,
sondern er hat einen unglaublichen Sinn für Humor und Ironie.

Dr. Rashid Buttar:
Es gibt ein altes Sprichwort, das mir einer meiner Professoren an der
medizinischen Fakultät beigebracht hat: "Wenn du es denkst, tu es. Also habe ich es gedacht, ich
habe es getan und den Test gemacht. Sein Quecksilberspiegel, der normal sein soll, alles was mehr
als drei Mikrogramm pro Gramm Deziliter im Urin ist, wird als giftig für Quecksilber angesehen. Blei,
alles was über neun Mikrogramm pro Gramm Deziliter liegt, gilt als toxisch. Dieses Kind hatte nie
irgendwelche Quecksilberwerte von seinem DL, weniger als DL, was weniger als nachweisbare
Grenzwerte von Quecksilber und Blei bedeutet. Er hatte ein paar andere, nur Ausschläge auf dem
Diagramm. Sein Quecksilberwert kommt zurück mit 37 Mikrogramm pro Gramm Kreatinin oder 35,
irgendwas in den 30ern. Blei kam mit über 100 Mikrogramm pro Gramm Kreatinin zurück. Ich schaue
mir das an und frage mich, was zum Teufel?
Das muss ein Laborfehler sein. Der Vater ist schockiert, ich bin schockiert. Wir wiederholen den Test.
Dr. Rashid Buttar:
Der nächste Test bringt Quecksilber mit 87 Mikrogramm pro Gramm
Kreatinin und Blei mit 245 Mikrogramm pro Gramm Kreatinin zurück. Das sind die höchsten Werte
für Blei und Quecksilber, die ich je bei einem Kind in meiner Klinik hatte. Das war nach zweieinhalb
Jahren der Behandlung dieses Kindes und dem Verzicht auf Hyperbarie, weil ich besorgt war, dass die
oxidative Schädigung ein Problem verursachen könnte, aber weil ich die Metalle nicht sehen konnte
und die Werte nicht sinken, wartete ich weiter und dann, als ich bereit war zu sagen: "Okay, ich muss
hier falsch liegen", öffnete der Schöpfer die Tür und zeigte mir die Antwort erneut. Es ist also immer
Quecksilber und warum sage ich immer? Weil ich, wenn ich 4.000 Mal eine Tür öffne und mir jemand
ins Gesicht schlägt, davon ausgehe, dass ich beim 4.001sten Mal eine Ohrfeige bekomme. Vielleicht
nicht gerade jetzt, aber ich werde geschlagen werden.
Dr. Rashid Buttar:
Ich werde also kein Kind mit Hyperbarie oder so behandeln, wenn ich nicht
vorher die Schwermetallbelastung reduziert habe, denn alles, was den oxidativen Stress verstärken
kann, wollen Sie nicht. Ich habe viel Zeit damit verbracht, das letzte Mal, als ich nachgesehen habe,
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das war vor ein paar Jahren, hatte ich über neuneinhalb Millionen Datenpunkte, um meine
Beobachtungen zu belegen. Wir machen Urin-, Fäkal-, Haar- und Erythrozyten-Metall- und
Mineralanalysen bei allen Kindern, die wir wegen Autismus behandeln. Und ich kann Ihnen sagen,
dass die Physiologie eines Kindes mit Autismus und die Physiologie eines Krebspatienten
ironischerweise ähnlich sind. Sie sind beide Nicht-Sekretoren.
Dr. Patrick G: Kurze Frage. Was war die Ursache dafür, dass dieser Test plötzlich anfing zu zeigen?
Ich meine, hat er plötzlich nach einer gewissen Zeit aufgrund der Behandlung angefangen zu
entstehen und deshalb sind Sie dann in der Lage, es zu entdecken?
Dr. Rashid Buttar:
Das ist genau das, was es war, denn es ist eine periodische, konsequente
Behandlung, die im Grunde diese Bahnen öffnet. Und es hat einfach so lange gedauert, diese Bahnen
zu öffnen. In Abis Fall dauerte es vier Tests, kein Quecksilber war zu sehen, keines. Aber bei seinem
vierten Test sah ich Quecksilber auftauchen. In seinem ersten Test tauchten Antimon und Arsen auf.
Nun, hier ist eine seltsame Sache. Und ich komme hier zu einigen klinischen Aspekten, die Sie als
Mediziner zu schätzen wissen, aber das Laienpublikum wird das vielleicht nicht zu schätzen wissen.
Aber aus irgendeinem Grund, ich habe keine Ahnung warum, aber aus irgendeinem Grund, bevor das
Quecksilber auftaucht, gibt es eine Kombination von vier anderen Metallen, die anfangen, sich zu
erhöhen. Sie werden anfangen zu sehen, wie sie ansteigen.
Das sind Antimon, Arsen, Zinn und Nickel. Diese vier. Normalerweise sind es zwei von ihnen.
Manchmal können es auch drei sein, selten habe ich alle vier gesehen und selten nur einen.
Dr. Rashid Buttar:
Normalerweise ist es eine Kombination von zwei, manchmal drei, bei der
man anfängt zu sehen, dass die Werte seltsamerweise ansteigen. Und wenn diese Werte ansteigen,
können Sie jetzt sicher sein, dass Sie sehen werden, wenn sie wieder sinken, werden Sie einen
Anstieg des Quecksilbers sehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das erklären soll, außer dass es eine
Beobachtung ist, nachdem ich Tausende und Abertausende von Tests bei diesen 4.000 Kindern
gemacht habe, es ist nicht nur ein Test. Ich mache alle zwei Monate diese Tests. Bei einigen dieser
Kinder habe ich die Tests von fünf Jahren. Es ist also sehr interessant zu sehen, wie diese vier Metalle
ansteigen und dann, wenn sie wieder sinken, die Quecksilberwerte ansteigen. Aber es geht darum,
diese Stoffwechselwege wieder in Gang zu bringen.
Dr. Patrick G: Nun, Dr. Buttar, ich habe das Gefühl, dass ich mit Ihnen buchstäblich tagelang über
dieses Thema sprechen könnte, aber ich denke, wir haben hier wirklich den Boden abgedeckt. Ich
weiß es sehr zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, die Sie brauchen. Sie antworten immer auf
den Anruf und Sie sprachen vorhin über Ihren Zweck und was Sie antreibt und warum Sie tun, was
Sie tun. Und offensichtlich, auch wenn Sie bescheiden damit umgehen, ist das eine heldenhafte
Arbeit, die Sie jeden Tag in Ihrer Praxis leisten. Aber ich möchte auch sagen, dass Sie immer dem Ruf
folgen. Ich meine, Sie finden immer eine Gelegenheit, diese Botschaft zu teilen, die Wahrheit zu den
Menschen zu bringen, und Sie tun es auf eine hemmungslose Weise. Deshalb möchte ich Ihnen
persönlich sagen: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich weiß, dass unser
heutiges Gespräch unzähligen Menschen auf der ganzen Welt helfen wird. Danke also, dass Sie das
tun.
Dr. Rashid Buttar:
Ich danke Ihnen, Patrick. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie mich gebeten
haben, teilzunehmen.
Dr. Patrick G:
Damit ist Teil 2 meines Interviews mit Dr. Buttar beendet. Ich hoffe, Sie haben genauso viel
davon mitgenommen wie ich. Phänomenale Informationen, Dinge, die Sie lernen müssen, können
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den Verlauf Ihres Lebens und derer, die Ihnen wichtig sind, verändern. Ich weiß es wirklich zu
schätzen, dass Sie einschalten und Ihre Zeit mit mir verbringen, während wir all diese Inhalte und
Informationen durchgehen. Es ist etwas sehr Bedeutungsvolles und sehr Wichtiges, also vielen Dank.

Episode Sieben
James Lyons-Weiler: Ich denke, es ist der Gipfel der Verantwortungslosigkeit, dass unsere
Gesundheitsbehörden keine Pressekonferenz abhielten und sagten, dass wir einige aktualisierte
Informationen haben. Wenn Sie nicht über 80 Jahre alt sind, 70 Jahre alt, und Sie haben keine
ernsthaften Komorbiditäten, und Sie sind nicht aus Wuhan in den Monaten, als wir dieses Virus zum
ersten Mal entdeckten, dann werden Sie wahrscheinlich wieder gesund. Das haben sie nie gesagt. Sie
haben auch viel zu viel mit dem Hochdruckprotokoll betriebene Beatmung gemacht. Es gab Leute,
die sprachen und gingen und sie sagten: "Wir müssen Sie sofort an ein Beatmungsgerät anschließen."
"Warum? Mir geht's gut."
James Lyons-Weiler: Medizinische Fehler waren bis 2019 die dritthäufigste Todesursache. Die
Fehldiagnose von COVID und die falsche Behandlung von Menschen, die keine COVID hatten, und sie
an Beatmungsgeräten töteten, weil sie eine bakterielle Lungenentzündung, Sepsis und den ganzen
Rest entwickelten, hat medizinische Fehler zur Todesursache Nummer eins in den Vereinigten
Staaten gemacht.
Dr. Rashid Buttar:
Wer hätte gewusst, dass die Nummer eins und die Nummer zwei der
häufigsten Todesursachen in der industrialisierten Welt, Krebs und Herzkrankheiten, aber die Lösung
für diese beiden Krankheitsprozesse war COVID? Denn niemand stirbt mehr an Herzkrankheiten und
Krebs. Es ist alles COVID.
Dr. Rashid Buttar:
Ein Test bedeutet nicht, dass man ein Problem hat. Tatsächlich wurde der
PCR-Test von einem Arzt namens Kary Mullis entwickelt, der für seine Entwicklung des PCR-Tests den
Friedensnobelpreis erhalten hat. Kary Mullis selbst sagte, dass man ihn nicht verwenden kann, um
einen infektiösen Prozess oder ein pathogenes Problem zu diagnostizieren. Es nimmt eine Signatur
auf. Das ist alles. Wenn Sie den Test genug verstärken, wird jeder positiv darauf testen.
Dr. Patrick G: Willkommen zu Folge sieben von Vaccines Revealed, COVID Edition. Was für eine Serie
das ist. Und wir sind noch nicht fertig, wir haben noch ein paar Episoden vor uns. Diese Episode ist
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etwas, von dem ich glaube, dass es einen transformativen Einfluss auf Ihr Denken haben wird, also
bin ich froh, dass Sie hier sind, um sich darauf einzustellen.
Dr. Patrick G: Ich möchte mit Ihnen auch über die Tatsache sprechen, dass es jeden Tag schwieriger
wird, diese Informationen in die Welt hinaus zu bekommen. Die Zensur nimmt ein Ausmaß an, wie
wir es noch nie zuvor gesehen haben, zumindest nicht zu meinen Lebzeiten. Ich möchte Sie
ermutigen, in dieses Projekt zu investieren, diese Serie zu besitzen, um sie auf Abruf besuchen zu
können. Wir haben mehrere Pakete, die für Sie verfügbar sind. Sie können sich dasjenige aussuchen,
von dem Sie denken, dass es am besten zu Ihnen passt. Wissen Sie, dass es spezielle Boni gibt, die ein
Teil des Dankes sind, den wir Ihnen geben, um zu sagen, wenn Sie die Serie kaufen, unterstützen Sie
unsere Mission, Sie helfen uns, dies in die Welt hinauszutragen. Und wir wollen Ihnen im Gegenzug
so viel Wert geben, wie wir nur können.
Dr. Patrick G: Also auf der spirituellen Ebene sage ich einfach vielen Dank. Und auf der materiellen
Ebene, indem Sie kaufen, helfen Sie uns mit den Ressourcen, um diese Arbeit machen zu können.
Und ich muss Ihnen sagen, bei dem Zustand der Welt im Moment, ist diese Arbeit wirklich wichtig.
Also danke, dass Sie hier sind. Danke, dass Sie uns unterstützen. Tauchen wir ein in Folge 7.

James Lyons-Weiler
Dr. Patrick G: Willkommen zu Teil drei meines dreiteiligen Interviews mit Dr. James Lyons-Weiler.
Wie Sie sehen können, halten wir seine Informationen für sehr wichtig. Deshalb haben wir ihm drei
Teile eines Interviews in dieser Serie gegeben. Er kann wirklich auf magische Weise komplexe Dinge
nehmen, sie aufspinnen, Sie dazu bringen, sie zu verstehen, und dann eine Kette von Logik anführen,
die Sie zu Schlussfolgerungen bringen kann. Teil drei bringt das alles auf den Punkt. Das müssen Sie
sehen. Stellen Sie also sicher, dass Sie nicht abgelenkt sind. Viel Spaß mit Teil drei dieses Interviews.
Dr. Patrick G: So, jetzt möchte ich in das Reich der Impfstoffe wandern. Und Sie haben etwas gesagt,
von dem ich denke, dass es ein wichtiger Bezugspunkt ist, wenn wir anfangen, darüber
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nachzudenken. Man hat lange Zeit versucht, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln. Es
war nicht so, dass sie gerade erst angefangen haben, daran zu arbeiten. Und einiges von dem, was
ich gelesen habe, ist, dass genau das, was Sie mit dem pathogenen Priming gesagt haben, Sie sagen,
dass sie die Impfstoffe an, war es Frettchen? War das das Tier?
James Lyons-Weiler:

Es waren Frettchen und Ratten. Frettchen und Ratten, glaube ich.

Dr. Patrick G: Ja, und ich glaube, sie sagten, dass die Frettchen irgendwie, dass ihr Atmungssystem
irgendwie das menschliche Atmungssystem nachahmt, weshalb sie ein bevorzugtes Tier waren. Und
dass sie den Impfstoff verabreichen würden. Sie würden die Antikörperreaktion sehen und denken,
wow, okay, das hat funktioniert, sie bilden jetzt Antikörper. Und dann würde man tun, was in der
Wissenschaft getan werden sollte, sie wieder dem Wildvirus aussetzen. Und das machte sie
tatsächlich noch anfälliger. Sie wurden sehr krank und starben. Die Sterblichkeitsrate stieg stark an.
Ist das richtig, nach dem, was Sie gesehen haben?
James Lyons-Weiler: Auf jeden Fall. Es begann eigentlich schon in den 1950er und 60er Jahren, als
man versuchte, einen Impfstoff gegen RSV zu entwickeln. Und damals war es ethisch vertretbar,
Kinder mit einem experimentellen Impfstoff zu impfen und sie dann mit dem Wildtyp-Virus
herauszufordern, wenn Sie das glauben können. Als sie das taten, musste ein großer Prozentsatz
dieser Kinder ins Krankenhaus eingeliefert werden und zwei starben. Das hat Schockwellen durch die
ganze Gemeinschaft geschickt, die medizinische Gemeinschaft, die Impfstoffgemeinschaft und so
weiter. Und es wurde in diesem Artikel als "disease enhancement" bezeichnet.
James Lyons-Weiler: Jetzt bewegen wir uns also schnell vorwärts zu dem Punkt, wo es nach '76
mit dem Nationalen Impfprogramm, '86 mit der Verabschiedung des Gesetzes, und jetzt gibt es eine
Haftungsfreistellung für Schäden. Es wird zu einer öffentlichen Wahrnehmungsübung über
Impfschäden. Dann änderten sie es tatsächlich von Krankheitsverstärkung zu Immunitätsverstärkung.
Und ich denke, mit Ihrem Hintergrund wissen Sie, was Immunverstärkung wirklich ist. Es geht nicht
darum, Sie durch einen Impfstoff kränker zu machen. Es geht tatsächlich um Vitamin D,
Sonnenschein, Bewegung, gutes Essen, gute Beziehungen zu Menschen, Dinge, die Ihre
Immunantwort auf positive Weise verbessern, Ihre Immunantwort stärken.

Als ich mich damit befasste, wurde mir klar, dass Worte Macht haben und dass die Leute nicht
verstehen werden, was hier passiert, solange sie es weiterhin Krankheitsverstärkung nennen. Als
Moderna mit der Idee herauskam, ihren mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2 einzusetzen, gelang es
ihnen zusammen mit Dr. Anthony Fauci, die FDA davon zu überzeugen, dass sie nicht erst
Tierversuche durchführen mussten. Sie übersprangen die Tierversuche. Sie benutzten keine
Frettchen, keine Ratten oder Mäuse. Und indem sie diese Versuche ausließen, verpassten sie die
Möglichkeit zu sagen, Moment mal. Dieser spezielle Impfstoff mit dem Spike-Protein wird
wahrscheinlich eine Verstärkung der Krankheit verursachen. Und so wurde der Gesellschaft die
Möglichkeit verwehrt, diese Diskussion zu führen, um zu sagen, hey, hier gibt es ein Problem. Gehen
Sie zurück zum Zeichenbrett. Die FDA hatte keine Chance zu sagen, was ihr tun solltet.
James Lyons-Weiler: Im April, als ich sah, dass das passiert, ging ich hin und sah mir alle Proteine
an, die vom SARS-CoV-2-Genom kodiert werden. Und ich habe mir die Homologie oder Ähnlichkeit
zwischen menschlichen Proteinen und SARS-CoV-2-Proteinen angesehen. Jedes einzelne
immunogene Epitop, das da war, ich glaube, es sind 38, außer einem... Immunogen heißt, es kann
eine Immunreaktion hervorrufen, was man für einen Impfstoff will. Jedes einzelne immunogene
Epitop, außer einem, hatte einen sehr signifikanten Teil des Epitops, der mit menschlichen Proteinen
im Gehirn, in der Milz übereinstimmte. Ubiquitär gibt es einige Proteine, die überall exprimiert
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werden. Im Immunsystem stimmte ein Drittel von ihnen mit Proteinen im Immunsystem überein. Die
Implikation davon ist, dass ich alle Off-Target-, Nicht-Lungen-Pathologien, die wir jetzt von SARS-CoV2 sehen, vorhergesagt habe.
James Lyons-Weiler: Traurigerweise wurde meine Studie dutzende Male von Ärzten bestätigt,
mehr als das jetzt, zwei oder drei Dutzend Mal, von Leuten, die peer-reviewed Forschung
veröffentlichen und sagen, was ist mit der Niere dieser Person los? Was ist mit der Milz dieser Person
los? Warum haben sie eine Koagulopathie? Und wir wissen aus anderen Studien und einfach aus
Erfahrung, dass man, wenn man sich mit bestimmten Arten von Viren infiziert, das Guillain-BarréSyndrom entwickeln kann. Wir wissen auch, dass der Grippeimpfstoff das Guillain-Barré-Syndrom
auslösen kann.
James Lyons-Weiler: Wir wissen, dass der Grippeimpfstoff in Europa Narkolepsie verursacht hat.
Das wurde vor einem europäischen Impfstoffgericht geklärt. Und wir kennen den Grund dafür. Es
gibt eine Ähnlichkeit zwischen dem Orexin-Rezeptor in einigen Familien, die Ähnlichkeit ist höher
aufgrund der genetischen Variation in der menschlichen Bevölkerung. Diese Menschen haben
aufgrund der genetischen Variation in ihren Familien Orexin-Rezeptor-Proteine, die dem H1N1Grippe-Protein ähnlicher sind. Und so hat ihr Körper eine Immunreaktion auf den Impfstoff
ausgelöst. Es wurde auch eine Immunreaktion gegen ihr eigenes Orexin-Protein ausgelöst. Und so
schlafen diese Leute einfach willkürlich ein. Sie haben ein Problem mit der Verarbeitung des OrexinProteins, und so kommt es wahrscheinlich zu einer Fehlzündung dieser Rezeptoren. Wir haben es
hier also mit einem sehr, sehr bekannten Problem zu tun. Wenn man einmal einem viralen oder
bakteriellen Protein ausgesetzt ist und dann später eine weitere Exposition erfährt, erklärt das
wahrscheinlich viele Schübe, zum Beispiel bei MS und so weiter.
James Lyons-Weiler: Das ist der Grund, warum ich es pathogenes Priming genannt habe. Es ist der
Akt der ersten Exposition mit dem Protein. Das verursacht das Priming des Immunsystems unter
bestimmten
die dann zu Autoimmunität führt. Nachdem ich diese Arbeit geschrieben hatte, schickte ich sie an alle
Impfstoffhersteller und sagte: "Ihr müsst diese unsicheren Epitope herausnehmen." Das letzte Mal,
dass ich diese Analyse gemacht habe, war, als Zika angeblich Mikrozephalie in Südamerika
verursachte. Das ist ein ganz anderes Thema, über das ich ein anderes Mal mit Ihnen sprechen
werde, aber Zika ist nicht für die Mikrozephalie verantwortlich. Das wissen wir jetzt.
James Lyons-Weiler: Aber ich habe an Anthony Fauci geschrieben. Ich habe ihm die Liste der
unsicheren Epitope im Zika-Virus geschickt, das Proteom. Ich sagte: "Von allen Impfstoffen, die Sie
entwickeln, werden Sie, wenn Sie diese Proteine einschließen, Probleme mit Autoimmun-Enzephalitis
verursachen.
Also müssen sie rausgenommen werden." Er bestätigte nie den Erhalt meines Briefes.
Eine Woche später sagte er jedoch, dass sie acht weitere Monate für den Zika-Impfstoff bräuchten.
Also ist es wahrscheinlich, dass er ihn weitergeschickt hat. Und ich würde gerne glauben, dass, wenn
der Zika-Impfstoff herauskommt, er vielleicht sicher sein wird.
James Lyons-Weiler: Was die COVID-19-Impfstoffe angeht, so hat keiner von ihnen reagiert.
Nochmals, ich weiß nicht, warum sie meinen, dass sie von den Bemühungen eines Wissenschaftlers
irgendwo profitieren können und nicht einfach sagen: "Oh, danke schön." Ein Dankeschön wäre
schon in Ordnung. Ich versuche, Ihr Produkt zu retten. Ich versuche, die Menschheit zu retten. Sie
haben ein Problem, bei dem Sie möglicherweise ein schlimmeres Coronavirus bei den Leuten
verursachen, die geimpft werden.
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James Lyons-Weiler: Die Sache mit den Tierversuchen war, dass es die älteren Tiere waren, die
schlimmer wurden... In erster Linie waren es die älteren Tiere, die schwerwiegendere CoronavirusSymptome von MERS und von SARS bekamen. Und so war ich schockiert, als ich sah, dass die FDA
dies mit der Priorisierung von Menschen in Pflegeheimen ausrollt. Absolut schockiert. Denn dort
werden die schwersten Coronaviren aufgrund von pathogenem Priming und Krankheitsverstärkung
auftreten. Es ist fast eine Gewissheit, dass wir aufgrund des pathogenen Primings Massen von Opfern
sehen werden.
James Lyons-Weiler: Und es ist noch nicht zu spät. Es gibt andere Impfstoffe, die in der
Entwicklung sind. Ich habe drei Papiere von Impfstoffherstellern und Leuten, die Impfstoffe planen,
in impfstoffähnlichen Journalen begutachtet, und sie baten mich, ein Peer-Reviewer dafür zu sein.
Und ich wies auf mein Papier hin, ich sagte: "Hören Sie, wir haben das im April gemacht. Sie sollten
diese unsicheren Epitope herausnehmen." Und der Herausgeber stimmte zu und die Autoren
stimmten zu. Sie reichten es erneut ein. Sie entwarfen ihre Impfstoffe neu, um die unsicheren
Epitope zu vermeiden. Ich habe kein finanzielles Interesse an irgendeinem Impfstoff und werde es
auch nie haben, es ist also nicht so, dass ich das System für meine eigenen Lieblingsimpfstoffe
manipuliere. Aber ich finde es erstaunlich, dass Peter Hotez und Paul Offit sich beide geäußert
haben, denn Moderna war ein Spitzenreiter und Pfizer war ein Spitzenreiter, nicht Merck. Sie kamen
beide heraus und sagten: "Wir müssen sicherstellen, dass diese Impfstoffe keine
Krankheitsverstärkung verursachen." Sie haben sogar auf CNN darüber gesprochen.
Dr. Patrick G: Ich war eigentlich schockiert über Offits Kommentare, denn er ist nicht der Typ, der
normalerweise über Vorsicht spricht. Wenn er also von Vorsicht spricht, bedeutet das meiner
Meinung nach, dass es wirklich schlecht sein muss.
Es könnte auch bedeuten, dass ihr Lieblingsimpfstoffhersteller keinen Spitzenimpfstoff hat, nicht
wahr? Es könnte die Konkurrenz gewesen sein.
Dr. Patrick G: Wissen Sie was? Daran habe ich nicht gedacht, weil ich einfach nicht weiß, wie man so
böse denken kann. Ich muss es lernen, damit ich es besser verstehen kann. Es ist ein unbegreifliches
Maß an Bösartigkeit, wenn Menschen diese Art von Dingen tun können, wenn man bedenkt, was auf
dem Spiel steht, vor allem Leute, die bereits über beträchtlichen Reichtum verfügen. Es ist wie,
komm schon. An welchem Punkt ist die Wahrheit schließlich wichtig? Und das ist immer noch die
Frage. An welchem Punkt ist die Wahrheit wirklich wichtig? Und meine Aussage dazu ist, dass die
Wahrheit nur für diejenigen ein Problem ist, die sich ihr widersetzen. Also die Frage, ich schätze, ich
habe vielleicht einen Frage-Kommentar, und dann möchte ich in eine kleine Blitzrunde mit Ihnen
einsteigen, wenn ich nur ein paar Dinge ansprechen könnte.
James Lyons-Weiler:
ausgelöst hat.

Ich habe noch einen Kommentar zu der ursprünglichen Frage, die das alles

Dr. Patrick G: Ja.
James Lyons-Weiler: Also Pfizer und Moderna haben beide letztendlich Tierstudien durchgeführt.
Sie haben nicht-menschliche Primaten verwendet und die Tiere nach der Impfung mit dem SARSCoV-2-Virus infiziert und sie auf Immunpathologie untersucht. Sie haben keine gefunden. Allerdings
haben sie auch nicht nach Off-Target-Effekten gesucht. Sie schauten nicht auf die Milz, sie schauten
nicht auf die Harnblase. Sie sahen sich die Lunge an. Indem sie sich das Gehirn nicht angesehen
haben, haben sie sich nicht... Sie haben sich nicht alle möglichen Stellen für diese Off-Target-Effekte
angesehen. Und deshalb wissen wir wirklich nicht, welche Diagnosen diese älteren Menschen, die
den Impfstoff bekommen und dann infiziert werden, bekommen werden. Wir werden diese
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mysteriösen Krankheiten sehen, die noch nie einen Namen hatten, bei Menschen, die geimpft
wurden, und es wird ein Rätsel sein.
Dr. Patrick G: Und danke, dass Sie das sagen, denn meine Behauptung ist, dass dies viel zu komplex
ist. Das ganze Szenario, das entwickelt und beobachtet wird, ist viel zu komplex, um zu versuchen, es
auf einfache A bis B Schlussfolgerungen zu vereinfachen. Okay, wir haben das gemacht, wir haben
nicht gesehen, dass die Lunge gut ist. Ich glaube, das ist im Grunde genommen fast kriminelle
Ignoranz, soweit es wirklich die Umstände betrifft. Wenn wir uns zum Beispiel unerwünschte
Impfreaktionen im Allgemeinen ansehen, so sind viele Dinge, die vielleicht nicht dramatisch und
unmittelbar nach der Verabreichung des Impfstoffs auftreten, sondern vielleicht sogar Monate oder
Jahre danach, ein Nebenprodukt des Impfstoffs. Allergien, Asthma, die milderen Dinge, die einen
nicht umbringen und nicht autistisch machen, sind immer noch da, oder zumindest potentiell da.
Dr. Patrick G: Und die Zeit, die man mit den Tests verbracht hat, wie Sie beschrieben haben, an nichtmenschlichen Primaten, haben sie gesagt, oh, okay. Sie haben sie erneut exponiert und sie haben
nicht gesehen, dass sie sehr krank wurden und sofort starben. Nun, wie viel Zeit haben sie sie
beobachtet? Und, wie Sie sagten, was ist mit diesen anderen Bereichen, der Lunge oder dem
Atmungssystem, die aber distal davon liegen, die vielleicht betroffen waren? Und was passiert in
einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren? Das weiß niemand. Und es ist sicherlich kein
Vertrauensvorschuss, wenn man zu dem Schluss kommt, dass es eine große Möglichkeit gibt, dass es
diese Effekte geben könnte, die eine lange Zeit brauchen würden, bevor sie sich zeigen. Das sind also
alles Dinge, die mich sehr beunruhigen.

Dr. Patrick G: Und soweit, also diese Impfstoffe, wie Sie sagten, haben sie bestimmte Aspekte davon
übersprungen. Sie haben jetzt die Bedrohung durch eine Pandemie und das, was vor sich geht,
überstanden. Sie sind jetzt von der FDA zugelassen, nicht genehmigt. Ich denke also, dass Sicherheit
und Wirksamkeit bei Impfstoffen schon nicht gut genug waren, und jetzt haben sie sogar diesen Teil
übersprungen und gesagt, wir autorisieren sie, weil wir uns in einer Notsituation befinden.
Dr. Patrick G: Also, ich denke, und ich möchte Ihnen keine Worte in den Mund legen, aber nur ein
oder zwei Worte, was die Impfstoffe angeht, die vorgeschlagen werden, und da gibt es den RNAImpfstoff und dann vielleicht die eher traditionellen Impfstoffe, haben Sie Bedenken bezüglich
dieser? Oder fühlen Sie sich mit ihnen wohl? Wo stehen Sie damit im Moment?
James Lyons-Weiler: Nun, ich habe mich eingehend mit den FDA-Anträgen von Moderna befasst,
und die Zahlen, die sie berichten, entsprechen leider nicht annähernd der Realität. Erstens hatte
Moderna einen Patienten, von dem früh in ihrer Datenzusammenstellung berichtet wurde, dass er im
Impfstoffarm gestorben war, der später, während der Datenbereinigung, und das ist ihr Begriff, nicht
meiner, wieder auferstanden ist, und er wurde zu einem ernsten unerwünschten Ereignis. Ich weiß
nicht, was die Geschichte dahinter ist. Aber im Kontrollarm, der ein Placebo ist, hatten sie auch
jemanden, der ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis war, das bei der Datenbereinigung als
Todesfall reklassifiziert wurde. Außerdem hat Moderna bei der Betrachtung der schwerwiegenden
unerwünschten Ereignisse entschieden, alle Personen, die nach der ersten Dosis ein
schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis hatten, aus der Studie auszuschließen, und sie haben diese
Zahlen nicht gezählt.
James Lyons-Weiler: Wenn sie also 0,5 % unerwünschte Ereignisse melden, müssen Sie auch die
Anzahl berücksichtigen, die sie ausgeschlossen haben. Und diese Berechnungen mache ich gerade.
Und wenn man sich die Wirksamkeit anschaut, weil sie die Leute ausgeschlossen haben, die nach der
ersten Dosis das Coronavirus bekommen haben, und diese Zahlen bei der Wirksamkeit nicht
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mitgezählt haben, dann ist das so, als würde man sagen: Moment mal. Ich werde einige neue
Chemotherapeutika testen, aber jeder, der nach der ersten geplanten Dosis stirbt, wird nicht in die
Sterblichkeitsrate der Studie eingerechnet. Das ist völlig falsch. Sie berechneten also eine
Wirksamkeit von 94,5%. Und meine Neuberechnung, die ich gleich veröffentlichen werde, ist 95,5%
oder was immer es war, runter auf 75,4%.
Dr. Patrick G: Ist das eine relative Einschätzung gegenüber der tatsächlichen? Wissen Sie, was ich
damit sagen will? Denn als ich es mir ansah, bin ich kein Biostatistiker, aber es scheint, als ob es
darum ging, wie man mit Statistiken lügen kann. Im Grunde genommen wird gesagt, naja, von 30.000
Menschen oder was auch immer, sind so viele an COVID erkrankt, die den Impfstoff bekommen
haben. Es waren nur acht, wo 160 oder was auch immer es bekamen, die nicht geimpft wurden, aber
es ist von 30.000. Also das relative Risiko, sprechen Sie dazu.
James Lyons-Weiler: Also habe ich die 94,5% neu berechnet. Was sie gemacht haben, ist das
Verhältnis zwischen der Anzahl der Infizierten, die den Impfstoff bekommen haben, und dem
Prozentsatz der Leute, die den Impfstoff nicht bekommen haben. Es ist also eingebaut. Es ist relativ
zu. Also ist es in diesem Ausmaß angemessen. Aber wenn Sie die Leute aus der Studie
herausnehmen, die tatsächlich nach der ersten Dosis das Coronavirus bekommen haben, und eine
Wirksamkeit von 94,5 % angeben, dann sagen Sie damit, dass die Wirksamkeit für alle 94,5 % beträgt.
Nun, das stimmt nicht. Es sind 75,4 %, und es ist sicherlich nicht für jeden.
Die Sterberate während der 56 Tage der Studie, während der Studie, diese 13 Menschen, die sie als
sterbend zählten, war 0,4 Todesfälle pro 100.000 pro Tag. Das ist meine Berechnung ihrer Daten. In
den Vereinigten Staaten liegt die tägliche Todesrate pro 100.000 bei etwa 2,4 Todesfällen pro
100.000 pro Tag. Das sind also super Menschen, super gesunde Menschen, die keine Komorbiditäten
haben, sie haben kein Asthma, sie haben keine Autoimmunkrankheiten. Sie haben keinerlei Hinweise
auf frühere Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen mit einem Impfstoff. Das ist nicht nur eine
ideale Population, das ist eine super menschliche Population, und sie extrapolieren die Gesundheit
von Menschen, die geimpft und nicht geimpft sind. Das sind alles super gesunde Menschen. Und
trotzdem sahen wir Todesfälle und wir sahen ernste unerwünschte Ereignisse.
James Lyons-Weiler: Also müssen ihre Daten mit einem feinen Zahnkamm durchgegangen
werden, und sie müssen begründen, warum sie die aufgetretenen Todesfälle nicht mit dem Impfstoff
in Verbindung gebracht haben. Einige der Todesfälle und die Todesursachen, die aufgelistet sind, sind
als wahrscheinliche Ursachen von Impfstoffen bekannt. Wie also ihre Ärzte alle aufgetretenen
Todesfälle als nicht kausal mit dem Impfstoff in Verbindung stehend einstufen konnten, ist ein
Wunder. Sie hatten eine so kurze Zeitspanne. Wenn ein Kind an einem Impfstoff stirbt und die Eltern
beschließen, ein nationales Impfschaden-Entschädigungsprogramm in den Vereinigten Staaten zu
verklagen, könnten Sie 12 Jahre Beratung und 10 Aussagen und Untersuchungen von vielen, vielen
Experten über die Kausalität des Todes dieses Kindes erwarten. Es gibt also keine Möglichkeit, dass
sie wissen, dass diese Todesfälle nicht mit dem Impfstoff in Verbindung standen.
James Lyons-Weiler: Und es tut mir leid, das zu sagen. Ich wünschte, ich könnte das Gegenteil
sagen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich volles Vertrauen in die Sache habe und dass alles gut
werden wird. Aber das kann ich nicht. Ich sorge mich zu sehr um die Menschheit. Ich möchte nicht,
dass die Leute mit blindem Vertrauen hineingehen und dann etwas schief geht, ein Todesfall, ein
sehr ernstes unerwünschtes Ereignis, Lähmungen und so weiter. Denn die Ärzte werden sagen: "Nun,
wir haben es in der klinischen Studie nicht gesehen. Es gibt keine Studie, die das jemals gezeigt hat.
Also wissen wir, dass es nicht am Impfstoff lag." Es gibt eine große gleitende Skala der Evidenz, ich
nenne es eine große gleitende Skala der Evidenz, für Anthony Fauci. Man braucht Goldstandard, sehr
große randomisierte, langfristige, doppelt verblindete, placebokontrollierte klinische Studien, bevor
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wir zum Beispiel Hydroxychloroquin zur frühen Behandlung des Coronavirus einsetzen können. Aber
für einen Impfstoff, nein, es ist ein Impfstoff. Es ist in Ordnung. Das ist der Grad der Evidenz.
Dr. Patrick G: Es ist viel gefährlicher als Hydroxychloroquin.
James Lyons-Weiler: Potenziell, ja. Sie werden niemals eine Verstärkung der Krankheit durch
Hydroxychloroquin sehen. Sie werden niemals ein pathogenes Priming sehen.
Hydroxychloroquin ist kein pathogener Primer. Impfstoffe können ein pathogener Primer sein.
Dr. Patrick G: Und wir haben Jahrzehnte und Jahrzehnte der Anwendung von Hydroxychloroquin, die
wir uns anschauen können.
James Lyons-Weiler:

Ja, absolut.

Dr. Patrick G: Und Sie haben ein biologisches Grundprinzip dafür mit Zink. Also würde ich mir das
ansehen und sagen, okay, wenn Sie sagen, es gibt eine 0,4 %ige Todesrate, wie hoch ist dann die
Todesrate durch COVID, wenn man es bekommt?
James Lyons-Weiler: Richtig. Das ist also eine gute Frage. Die 0,4 %, es tut mir leid, ich habe mich
falsch ausgedrückt. Es sind nicht 0,4 %. Es sind, nach ihren Daten, 0,4 pro 100.000 pro Tag. Es ist also
noch zu früh, um eine prozentuale Angabe zu machen, denn ich spreche nur von den Menschen, die
gestorben sind, als wir nach ihren Kriterien genug Menschen hatten, um das Coronavirus zu
entwickeln. Wir kennen also noch nicht das Ergebnis aller anderen Studienteilnehmer. Und diese
Daten müssen auch noch analysiert und ausgewertet werden. Daher denke ich, dass es zu früh ist,
um den Prozentsatz der Todesfälle durch den Coronavirus-Impfstoff zu kennen. Zweitens wissen wir
nicht, wie viele Menschen dann aufgrund des pathogenen Primings sterben werden. Diese Todesfälle
werden nicht mitgezählt, wenn man die Todesfälle innerhalb der Studie nicht als potenziell durch den
Impfstoff verursacht zählt.
James Lyons-Weiler: Und das ist die andere Sache. Wir haben darüber gesprochen, dass man hier
an allen Ecken und Enden gespart hat. Sie haben die klinischen Studien der Phase zwei und drei
kombiniert. Lassen Sie mich jetzt erklären, warum sie das nicht hätten tun sollen. Sie hätten das nicht
tun sollen, denn eine Phase-2-Studie ist eine Studie, bei der man eine Liste von möglichen
unerwünschten Ereignissen erhält. Sie wissen also, welche unerwünschten Ereignisse Sie als
erwünscht bezeichnen, und dann öffnen Sie sie einfach und sagen, okay, welche sind die, die nicht
erwünscht sind? Durch die Kombination von Phase zwei und drei haben sie nur eine Art von
Gefährdung. Es gibt keine doppelte Gefährdung. Sie sagen, das sind die Dinge, von denen diese
Experten uns gesagt haben, dass wir nach ihnen suchen sollen, von denen wir denken, dass sie durch
das Coronavirus verursacht werden könnten. Nun, was ist, wenn der Coronavirus-Impfstoff bewirkt,
dass Ihnen Hörner auf dem Kopf wachsen? Es gab noch nie eine Studie, die gezeigt hat, dass es
Hörner verursacht.
James Lyons-Weiler: .... Richtig. Es gab noch nie eine Studie, die gezeigt hat, dass es die Bildung von
Hörnern verursacht. Ich meine, es gibt einige Leute, die den Impfstoff vielleicht deswegen annehmen
wollen, aber das ist eine Lebensstilentscheidung. Aber wenn es dazu führt, dass einem Hörner aus
dem Kopf wachsen, dann steht das nicht auf der Liste der erwünschten unerwünschten Ereignisse.
Wenn sie es also in der Studie sehen, werden sie sagen, ich kann mir keinen biologisch plausiblen
Grund vorstellen, warum dieser Impfstoff das Wachstum von Hörnern verursachen könnte. Aber der
ganze Zweck der Studie ist es, festzustellen, was der Impfstoff bewirken könnte. Es ist also ein
Taschenspielertrick, wie Sie es nennen. Es ist definitiv ein Taschenspielertrick, der hier vor sich geht,
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es kann absichtlich sein, es kann einfach eine Kultur sein. Vielleicht ist es nur eine kulturelle Sache
innerhalb der Impfstoffsicherheitswissenschaft, wo sie alle das Kool-Aid getrunken haben, weil sie im
öffentlichen Gesundheitswesen tätig sind und weil sie die Welt mit einem Impfstoff retten wollen.
Die Mediziner tragen weiße Kittel und haben Stethoskope, also bedeutet das, dass wenn sie sagen,
es war nicht der Impfstoff, dann kann es nicht der Impfstoff gewesen sein.
Dr. Patrick G: Also ich denke, ich fasse zusammen, dass die Impfstoffe meiner Meinung nach, weil die
Leute sagen, würden Sie... Ich bin absolut der Meinung: "Nein, ich bekomme diesen Impfstoff nicht.
Meine Familie bekommt diesen Impfstoff nicht. Das bin ich. Jeder recherchiert für sich selbst und
denkt, das ist genau meine Meinung." Aber ich denke, es ist zumindest vernünftig zu sagen, dass die
Tests, die durchgeführt wurden, dürftig sind im Vergleich zu dem, was sogar Impfstoffe
normalerweise bekommen. Zweitens gibt es, denke ich, statistische Taschenspielertricks, die mit den
Darstellungen, die sie über die Wirksamkeit machen, einhergehen. Und es ist so seltsam für

wenn ich mir die Nachrichten anschaue und sehe, wer auch immer der medizinische Korrespondent
ist, "Oh ja, die Mehrheit der Impfstoffe, 95% wirksam, bla, bla, bla, bla, bla." Sie plappern einfach
Dinge nach, ohne tatsächlich die Analyse zu machen, um zu verstehen, was damit gemeint war und
zu sehen, dass es buchstäblich eine leere Aussage ist, aber am Ende mutige Bedenken über die
Impfstoffe. Also lassen Sie mich Sie jetzt ein wenig auflockern, wenn ich kann.
James Lyons-Weiler:

Ja, gut. Okay.

Dr. Patrick G: Also lassen Sie mich mit Nummer eins beginnen, gibt es für Sie in Ihrer Definition
dessen, was eine Pandemie sein kann und sollte, irgendeine Grundlage, um eine gefährliche
Pandemie zu charakterisieren, die auftritt, wenn sich die Todesraten von Jahr zu Jahr nicht verändert
haben?
James Lyons-Weiler: Nun, das Problem ist, dass sie das Coronavirus falsch interpretiert und falsch
diagnostiziert haben, und deshalb haben sich die Todesraten verändert. Die Todesraten haben sich
erhöht. Aber das meiste, was wir über die Todesraten aus China zu wissen glaubten, war falsch. Ich
war zu Tode erschrocken über dieses Virus. Ich dachte, dass es Menschen töten würde, die ich sehr
liebe. Mit einer Sterblichkeitsrate von 20% bei Menschen mit Diabetes. Das war genug für mich, um
mich sehr ernsthaft damit zu beschäftigen. Ich meine, das ist eine sehr ernste Todesrate. Es stellte
sich heraus, dass diese Todesrate nicht verallgemeinert werden konnte, nicht nur, nicht nur
außerhalb des Bezirks Wuhan, sondern auch des Bezirks Hubei, sollte ich sagen. Sie verallgemeinerte
sich nicht auf den Rest von China. Und dann verallgemeinerte es sich nicht auf den Rest der Welt.
Und so wurde diese Angst nie zurückgenommen. Sie hatten diese Angst kommuniziert und das ist
eine wertvolle Währung, um die Bevölkerung dazu zu bringen, zu sagen: "Oh, seht, passt auf. Das ist
etwas Ernstes. Oh, wir müssen uns abschotten. Wir müssen Masken tragen. Wir müssen uns sozial
distanzieren. Wir müssen das tun."
James Lyons-Weiler: Ich denke, es ist der Gipfel der Verantwortungslosigkeit, dass unsere
Gesundheitsbehörden keine Pressekonferenz abhielten und sagten: "Bleiben Sie dran, Leute, wir
haben ein paar aktuelle Informationen. Es gibt hier wirklich gute Nachrichten. Wenn Sie nicht über 80
Jahre alt sind, 70 Jahre alt, und Sie haben keine ernsthaften Komorbiditäten, und Sie sind nicht aus
Wuhan in den Monaten, als wir dieses Virus zum ersten Mal entdeckten, werden Sie wahrscheinlich
einfach in Ordnung sein." Das haben sie nie gesagt. Sie haben auch viel zu viel vom
Hochdruckprotokoll angetriebene Beatmung gemacht. Schließen Sie sie an ein Beatmungsgerät an.
Es gab Leute, die sprachen und gingen und sie sagten: "Wir müssen Sie sofort an ein Beatmungsgerät
anschließen." "Warum? Mir geht's gut." Nein, man muss schon ziemlich krank sein, bevor... Nun, wir
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werden Ihr Leben retten, denn die letzte, die wir verloren haben, weil wir sie beatmet haben. Okay,
aber haben Sie auf bakterielle Lungenentzündung getestet? Woran sind sie gestorben? Sepsis? Eine
Sepsis bekommt man nicht durch eine Virusinfektion. Aber das wussten sie nicht, weil es ein neuer
Virus ist und sie alles vergessen haben, was man ihnen je beigebracht hat.
Dr. Patrick G: Und es tut mir leid, weil ich glaube, ich war ein wenig faul mit meiner Sprache. Ich
bezog mich auf, als ich Todesrate sagte, was ich wirklich meinte, war, die Gesamtmortalität von Jahr
zu Jahr zu betrachten, zu sagen, wie viele Menschen in einer Kultur sterben. Und ich bin mir sicher,
dass Sie sich das viel genauer angeschaut haben als ich, aber ich schaue mir all diese Orte an, und
dann füge ich natürlich die Sache hinzu, die jedem einen Schauer über den Rücken jagt, der sich auf
die ganze Abriegelungs-Sache eingelassen hat,
und das ist Schweden. Und selbst wenn man sich einen Ort anschaut, der sich nicht abgeschottet hat,
nicht maskiert hat, sich nicht sozial distanziert hat. Und wenn man sich die Gesamtsterblichkeitsrate
ansieht, gibt es keine Veränderung. Können wir also wirklich eine bedrohliche Pandemie haben,
wenn sich die Gesamtmortalität nicht verändert?
James Lyons-Weiler: Nun, ich meine, das hängt wirklich davon ab. Was ist der Zweck einer
Klassifizierung in Ausbruch, Epidemie und Pandemie? Der Zweck ist also, dass es Mittel vom Kongress
freisetzt. Das ist der Sinn der Sache. Wenn Sie also einen Ausbruch haben, der zu einer Epidemie
wird, müssen Sie 6 oder 7 % der Sterblichkeit dadurch erklären können. Das ist der Grund, warum sie
all diese Atemwegsviren in einen Topf geworfen haben und es Influenza-Krankheit nannten, und sie
sagten, okay, gut genug. Ja, Sie bekommen Ihr Geld. Und so ist das ein durchdringender
wissenschaftlicherDr. Patrick G: Ich muss Sie da unterbrechen. Das hatte ich nicht, und ich habe viele Gespräche
darüber geführt, niemand hat jemals zuvor diese Verbindung hergestellt. Und es war wie, Oh, jetzt
verstehe ich es. Ich wusste nicht, dass es Definitionen für Ausbruch, Epidemie und Pandemie gibt, die
mit der Finanzierung durch den Gesetzgeber zusammenhängen, und dass das eine Geschichte für
sich ist. Was Sie also sagen, ist, dass wir durch die Kombination dieser Diagnosen und die
Zuschreibung, oder sollte ich sagen, die falsche Zuschreibung dafür, Geld bekommen haben, um das
zu tun. Wow, okay.
James Lyons-Weiler: Ganz genau. Danke schön. Wenn es also eine Epidemie oder eine Pandemie
gibt... Also medizinische Fehler waren bis 2019 die dritthäufigste Todesursache. Die Fehldiagnose von
COVID und die falsche Behandlung von Menschen, die keine COVID hatten und sie an
Beatmungsgeräten töteten oder sie töteten, weil sie eine bakterielle Lungenentzündung, Sepsis und
all den Rest entwickelten, hat medizinische Fehler zur Todesursache Nummer eins in den Vereinigten
Staaten gemacht.
Dr. Patrick G: Nun, das ist keine Überraschung. Und ich glaube, jetzt schauen wir uns die Kosten an.
Aber letztendlich sagen wir, dass es so etwas wie COVID nicht gibt, wir befinden uns in der präCOVID-Welt und das ist interessant, denn die prä-COVID- und die post-COVID-Welt sind zwei
verschiedene Welten. Und in der Prä-COVID-Welt, wenn es z.B. eine Spanische Grippe gab, hey, das
war eine Pandemie und die Sterberaten, da ändern sich die Dinge ganz schön. In dieser Welt sieht es
so aus, als würden wir nur die Stühle ein wenig umstellen, so dass die gleiche Anzahl an Stühlen, die
Gesamtmortalität sich nicht verändert hat, nur die Zuordnung. Und Sie haben vorhin gesagt: "Oh,
dieses Jahr gibt es keine Grippe, aber es gibt all diese COVID. Wir beginnen zu sehen, dass
buchstäblich die ganze Sache auf einem Trugschluss basiert, meiner Meinung nach. Und dass es keine
wirkliche Bedrohung gibt, die anders ist als in anderen Jahren, insofern, als dass nicht ein Haufen
mehr Leute tot umfallen.
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Dr. Patrick G.: Und wie Sie sagten, am Anfang war es eine beängstigende Zeit, eine Menge
Unsicherheit und eine Menge Unbekanntes, aber jetzt sind wir in einer anderen Welt. Und so war ich
einfach neugierig, wie Sie das gesehen haben und Sie haben einfach zwei und zwei zusammengezählt
und gesagt: Oh, diese Leute jetzt, dass, es gibt tiefe Taschen hier. Und wenn wir irgendwie einen
Schwellenwert erreichen können, indem wir über Todesraten lügen, können wir einen Haufen Geld
freisetzen. Und Junge, das macht bestimmte Leute sehr reich, während man arbeitenden Menschen
das Leben nimmt und sie wirtschaftlich zerstört. So schafft man ein größeres Wohlstandsgefälle. Und
wenn man sich die Bedrohung ansieht, denke ich, dass eine der größten Bedrohungen
die das Nebenprodukt der Post-COVID-Welt sein wird, ist die Vergrößerung des Wohlstandsgefälles.
Wenn ich das beobachte, läuft mir ein Schauer über den Rücken. Lassen Sie mich nun Folgendes
fragen: Masken sind so etwas wie ein Blitzableiter. Ich höre viele Leute sagen, dass diese ganze
Masken-Sache völlig lächerlich ist und dass es mehr um Kontrolle geht als darum, die Übertragung
der Krankheit tatsächlich zu begrenzen. Was sind Ihre Gedanken dazu?
James Lyons-Weiler: Sicher. Nun, lassen Sie uns mit der Spanischen Grippe beginnen, da Sie das
angesprochen haben. Tatsächlich gab es damals eine sehr große Anzahl von Ärzten, die sagten, dass
die meisten Menschen, die an der Spanischen Grippe sterben, keine Grippe haben, sondern eine
bakterielle Lungenentzündung. Wenn man also tief in die Geschichte eintaucht, gibt es dieses
Problem schon seit sehr langer Zeit. Ich meine, wir reden hier von den frühen 1900er Jahren und es
scheint kein ausreichendes öffentliches Bewusstsein dafür zu geben, dass die Menschen ein Recht
auf eine genaue Diagnose haben. Deshalb rufe ich die Menschen in allen 50 Staaten auf, Gesetze zu
verabschieden, die eine definitive Diagnose für jeden Fall von Atemwegsviren vorschreiben. Und ich
spreche davon, den Erreger zu definieren, zu bestätigen, dass der Erreger tatsächlich vorhanden war
und kann man ihn kultivieren? Und das wird jetzt ein massiver Aufwand, aber das ist es, was die
Medizin antreibt. Gut, es wird zu einer Test-Sache, aber testen Sie auf alles.
James Lyons-Weiler: Na gut. Und sie werden es nicht tun wollen. Sie werden Sie bei jedem Schritt
bekämpfen. Es wird für die Gesetzgeber im ganzen Land sehr schwierig sein, zu sagen: Nein, wir
wollen nicht wissen, ob die Leute eine bakterielle Lungenentzündung bekommen. Nein, wir wollen
nicht wissen, wer an Grippe erkrankt. Warum sind die COVID-Leben wichtig, aber die anderen nicht?
Ist es das, was Sie sagen wollen? Wir haben also diese Werkzeuge, die wir jetzt benutzen können.
Wenn es um die Maskierung geht, geht das Problem der Maskierung auch auf die Spanische Grippe
zurück. Damals gab es Ärzte, die Dinge veröffentlichten, die sich wie die aus den Zeitungen jetzt lesen
würden, dass dieser Arzt sagt, dass Masken Krankheitserreger ansammeln, richtig? Also eine N95Maske hat eine Doffing-on und Doffing-off-Prozedur. Ich garantiere Ihnen, wenn Sie denken, dass Sie
vor COVID19 oder irgendeinem bakteriellen Erreger oder irgendeinem anderen Virus sicher sind,
wird das eine Atemwegserkrankung verursachen, weil Sie zufällig eine N95-Maske tragen.
James Lyons-Weiler: Jemand sollte den Dokumentarfilm "The Life of a Mask" drehen, in dem wir
die Maske aus der Sicht der Maske verfolgen, nicht aus der Sicht des Menschen, 100%. Wenn Sie sie
in Ihre Tasche stecken, stecken Sie sie in Ihre Tasche. Was haben Sie sonst noch in Ihrer Tasche?
Wenn Sie ins Restaurant gehen, werfen Sie es auf den Tisch. Was war da vorher noch drauf? Du
hängst es an dein Ohr? Diese neuen Ohrringe, die jeder hat, richtig? Aber die wichtigste Zeit sind die
Kinder, vor allem die Kinder. Und das regt mich wirklich sehr auf. Kinder sollten niemals, niemals,
niemals maskiert werden müssen. Erstens, sie übertragen sich nicht. Sie versuchen immer wieder,
Studien zu veröffentlichen, die zeigen, dass das falsch ist, aber sie übertragen nicht. Und warum?
Weil sie keine Hyperämie haben, weil sie eine angeborene Immunität haben. Kinder sind geschützt,
haben einen besonderen Schutz gegen Atemwegserkrankungen, Atemwegsviren, aufgrund der
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angeborenen Immunität. Der Körper tötet das Virus ab, bevor es ohne Antikörper Probleme
verursachen kann.

Zweitens: Wenn Sie einem Kind eine Maske aufsetzen, wird es den ganzen Tag lang ein- und
ausatmen. Und sie neigen dazu, schleimig zu sein, besonders kleine Kinder neigen dazu, zu sabbern
und zu schlabbern. Ich liebe meine Kinder, verstehen Sie mich nicht falsch, aber sie neigen dazu, auf
ihrer Maske ein Bio-Reservoir, einen Biofilm, anzusammeln. Von einem Kind zu erwarten, dass es
eine Stunde lang mit einer Maske sitzt, ist biologisch unrealistisch, ganz zu schweigen von fünf oder
acht. Diese Kinder, die dort sitzen, spielen also ständig mit ihrer Maske. Chuck Schumer ist ein gutes
Beispiel dafür, der Politiker, der ständig seine Maske anfasst. Und so, wo man aufpassen muss, wo
die Hände gewesen sind und dann, okay, kein Arzt würde das jemals tun, wenn sie eine N95-Maske
tragen. Sie sind auch in einer Umgebung mit niedrigeren Temperaturen. Wenn Sie ein Chirurg sind,
tragen Sie eine N95-Maske und es herrscht ein hoher Druck. Und warum? Weil Sie das richtige
Verhältnis von Sauerstoff zu Stickstoff in Ihrem Blut haben sollen. Und wenn Sie die Atmung einiger
Leute behindern, werden Sie ein Problem haben.
James Lyons-Weiler: Also letztendlich ist das Problem mit der Maskierung von Kindern, dieser
Generation von Kindern, dass wir das Lernen der Umgebung nicht verstehen. Kinder lernen die
Bedeutung von Wörtern, die Bedeutung von Sätzen, die Bedeutung von Ereignissen, indem sie
Gesichtsausdrücke beobachten. Und wenn sie die Erwachsenen oder ihre Freunde nicht unmaskiert
sehen können, um deren Gesichtsausdrücke zu sehen, sozialisieren wir sie komplett auf eine Weise,
bei der man sich nur vorstellen kann, dass es traurig ist. Stellen Sie sich vor, Sie wachsen auf und
sehen nie, dass Ihr Lehrer Sie jemals angelächelt hat. Also sollten sie klare Masken für Lehrer
vorschreiben. Sie sollten klare Masken vorschreiben. Wenn man eine Maske vorschreibt, dann sollte
es eine durchsichtige Maske sein und der Staat sollte sie zur Verfügung stellen. Wenn es so wichtig
ist. Woher wissen Sie, dass die Maske nicht herumgekickt wurde? Ich meine, ich habe von Leuten
gehört, ich werde nicht sagen wer, die eine Maske vom Boden aufheben, um in ein Restaurant zu
gehen. Ich meine, wirklich ernsthaft. Seien wir mal ehrlich. Wenn Sie gesund sein wollen, klemmen
Sie sich keine Gänge in der Nähe von Mund und Nase ein. Das ist die Lektion. Und sie können
tonnenweise Krankheitserreger anzüchten, denen Sie sonst nicht ausgesetzt wären.
Dr. Patrick G.: Ich fühle eine große Klarheit bei dem, was Sie in Bezug auf die Maskenfrage sagen.
Was ist nun mit dem Argument, dass es nicht darum geht, Sie zu schützen, sondern darum, andere
vor Ihnen zu schützen, dass sie das Zeug einschließen werden. Also, und nebenbei gesagt, das heißt,
hey, du musst deine eigene Gesundheit aufbrauchen, nur um zu verhindern, dass du dieses Virus
möglicherweise weitergibst. Glauben Sie, dass an der Idee etwas dran ist, dass die Masken
verhindern, dass Tröpfchen nach außen gelangen, was die Verbreitung der Krankheit verhindern
würde, oder ist das reine Spekulation?
James Lyons-Weiler: Die Tröpfchen, über die wir uns am meisten Sorgen machen? Und wenn man
sich die Literatur anschaut, dann geht es um Menschen, die husten oder niesen, richtig? Wenn ich
also einen Husten habe und eine Maske trage, huste ich in meine Maske, aber wenn ich niese, niese
ich nicht in meine Maske. Es braucht eine wirklich besondere Person, die die Menschheit genug liebt,
um in die Maske zu niesen, die man dann für die nächsten 15 Minuten oder 20 Minuten tragen muss.
Also werden die Leute sie abnehmen, vielleicht unter das Hemd gehen oder so, was auch immer der
Punkt ist, uns allen wird die richtige virale Atemwegshygiene beigebracht, sie heißt jetzt, sie haben
ein Wort dafür erfunden. Bedecke deinen Mund, wenn du hustest, das funktioniert wahrscheinlich
besser als eine Maske. Bedecken Sie einfach Ihren Mund, wenn Sie husten und gehen Sie dann Ihre
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Hände waschen. Niesen Sie in Ihren Arm, schütteln Sie keine Hände, nachdem Sie in Ihre Hände
gehustet haben.
Es ist ja nicht so, dass diese Verhaltensweisen in unserer Kultur nicht allgegenwärtig sind. "Bedecke
deinen Mund, wenn du hustest." Alle Eltern haben das gesagt. Okay. Es ist also nicht so, dass wir
keine Alternativen zu Masken haben. Es ist besonders wichtig, dass wir verstehen, wie Sie die Idee
der erzwungenen oder vorgeschriebenen Maskierung angesprochen haben. Es gibt eine Frau namens
Diane Doucet aus Kanada. Ich habe sie in New Brunswick getroffen und sie hat eine wunderschöne,
wunderschöne Botschaft, die sie der dortigen Legislative vorgetragen hat. Es war ein gesetzgebender
Ausschuss und sie wies darauf hin, dass bei Zwangsimpfungen, wenn man jemanden dazu zwingt,
dem Staat zu erlauben, seinen Körper für den Zweck einer anderen Person zu benutzen, im Falle der
Reduzierung der Übertragung durch Herdenimmunität, es eine Form der Sklaverei ist, man versklavt
tatsächlich buchstäblich diese Person und ihren Körper.
James Lyons-Weiler: Also ja, es ist nur eine Maske. Das kann man sagen, es ist nur eine Maske.
Aber was sind die beabsichtigten Konsequenzen? Am Anfang haben wir über die Abwägung der
Risiken gesprochen. Welche Risiken mit der Maske verbunden sind, ist bekannt, es gibt eine
wissenschaftliche Literatur dazu. Wir können den Nutzen oder den potenziellen Nutzen nicht
betrachten, ohne die Risiken zu berücksichtigen. Also ja, ich denke, dass eine Stoffmaske einige
Tröpfchen aufhält, aber es sollte laut CDC eine N95 sein oder 16 Lagen Stoffmasken sind das, was die
CDC verlangt, um einer N95-Maske gleichzukommen. Das wurde nach COVID19 von 20 Schichten
herabgestuft. Ursprünglich hat die CDC also kommuniziert, dass man 20 Lagen Stoffmasken braucht,
um Tröpfchen zu stoppen.
Dr. Patrick G: Wow. Nun, dies war eine Art Tour de Force, wenn es um dieses ganze COVID-Thema
geht, und wir haben eine Menge Boden abgedeckt. Und ich schätze sehr die Tiefe, die in die
Schlussfolgerungen einfließt, so dass mein Mentor mir beibrachte, sie sagten Dogmen, um
Schlussfolgerungen zu akzeptieren. Nun, ich verstehe das Denken, das in die Erstellung dieser
Schlussfolgerungen eingeflossen ist. Ich glaube nicht, dass ich glaube, dass Dogmen im Moment in
sehr vielen Bereichen unser Feind sind.
Dr. Patrick G: Also ich freue mich, dass wir wirklich in die Tiefe gehen konnten und das Denken, das
Verständnis, den Bezug, das, was in der Literatur bekannt ist, usw. sehen konnten. Und versuchen,
Schlussfolgerungen zu ziehen und zu sehen, warum wir nicht blind herumlaufen und sagen, dass der
Himmel herunterfällt oder dass wir das falsch verstanden haben, und dass wir die Alarmglocken
läuten, dass es eine außerordentliche Menge an Überlegungen gibt, die in diese Sache einfließen.
Und ich bin einfach jemand, der außerordentlich dankbar dafür ist, dass es Sie gibt, dass Sie die
Arbeit machen, die Forschung, das Lesen, und dass Sie die einzigartige Fähigkeit haben, all das zu
nehmen und es zu präsentieren. Es war also eine wunderbare Erfahrung, mit Ihnen zusammen zu
sein und dieses Gespräch zu führen. Ich möchte mich also bei Ihnen bedanken.
James Lyons-Weiler: Ich danke Ihnen. Das bedeutet mir sehr viel. Und ich weiß es zu schätzen,
dass Sie mich hierher eingeladen haben. Und ich freue mich darauf, von den anderen Leuten zu
lernen, die Sie hier dabei haben werden. Wir leben in einer Welt, in der die Währung des Wissens
manchmal für exklusiv gehalten wird, weil seltene Dinge wertvoll sind, aber das ist nicht meine
Erfahrung. Wissen bedeutet nichts, wenn man es nicht teilt. Deshalb teile ich sehr gerne, was ich
glaube zu wissen. Ich weiß nicht, ob Sie die Gelegenheit hatten, die Studie "Vaxxed vs. Unvaxxed" zu
lesen, die ich mit den Daten von Paul Thomas durchgeführt habe.
Dr. Patrick G: Ich glaube nicht, dass ich das habe, nein.
Ich werde sie Ihnen schicken. Sie kam im November heraus.
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Dr. Patrick G: In der Tat, ich glaube, ich habe das gerade auf Ihrer Website gesehen, und ich denke,
das ist eines der kritischsten Dinge, die wir als geimpfte gegenüber ungeimpften Populationen
betrachten und versuchen zu sehen, was dort vor sich geht, und das ist, ehrlich zu sein. Die Pro-VaxLeute, oder ich sage, die Leute, die eine Impfstoff-Agenda haben, scheinen große Angst davor zu
haben, sich das anzusehen, und das sollten sie auch. Was finden wir also, wenn wir diese beiden
Populationen miteinander vergleichen? Was haben Sie also gefunden?
James Lyons-Weiler: Die 561 ungeimpften Kinder der Kinderarztpraxis von Paul Thomas, die in die
Praxis hineingeboren wurden. Wir haben also einen vollständigen Nachweis über die Impfungen,
über 2300, die variabel geimpft sind. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass die geimpften
Kinder viele, viele, viele Male mehr zum Arzt gehen als die ungeimpften Kinder, um wegen dieser
Bedingungen gesehen zu werden, von denen wir glauben, dass sie durch Impfstoffe verursacht
werden könnten. Dazu gehören Allergien, allergischer Schnupfen. Anämie war riesig. Das Aluminium
in den Impfstoffen bindet an Transferrin, und das verhindert die Bindung von Eisen aus der Nahrung
und damit die Bildung roter Blutkörperchen. Ich denke, das ist eine große Komponente dessen, was
passiert, es unterbricht die Gehirnentwicklung. Sie können Ihr Gehirn unmöglich ohne Sauerstoff
entwickeln. Das Gehirn ist der größte Verbraucher von Sauerstoff und Energie in unserem Körper.
Und so fanden wir diese Assoziationen mit vermehrten Arztbesuchen.
James Lyons-Weiler: Wir haben auch eine Subgruppen-Analyse durchgeführt und untersucht, ob
das mit dem Alter zusammenhängt
oder Unterschiede in der Inanspruchnahme des Gesundheitswesens. Das Ergebnis hat eigentlich
keinen Unterschied in der Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung für die Menschen, die die
wenigsten Impfstoffe zu den meisten Impfstoffen nehmen sie machen alle ihre gut-Baby-Besuche. Es
ist also nicht so, dass die Menschen, die sich nicht impfen lassen, Angst vor Dr. Paul und den anderen
Ärzten dort haben. Sie vertrauen ihnen sogar sehr. Und so, aber Fieber hat man natürlich umso
mehr, je mehr Impfungen man bekommt. Das ist also, wir haben eine positive Kontrolle und eine
negative Kontrolle. Was also das Verhalten bei der Suche nach medizinischer Versorgung angeht, so
denke ich, dass wir das direkt angesprochen haben, indem wir diese internen Kontrollen hatten. Die
geimpften Kinder benötigen mehr medizinische Versorgung als die ungeimpften Kinder, was
bedeutet, dass es für die Gesellschaft teurer ist, ein geimpftes Kind zu haben als ein ungeimpftes
Kind, wenn es um die Krankenversicherung geht, et cetera, et cetera.
James Lyons-Weiler: Das heißt, es ist nur eine retrospektive Studie. Sie ist nicht in der Lage,
Kausalität zu belegen. Deshalb brauchen wir eine Replikation der Studie in einer prospektiven Studie.
Und Paul macht das mit einer Folieninitiative, der Public Health Outcomes Initiative, und wir machen
weiter. Das war nur Phase eins. Wir haben auch Phase zwei, und die wird durch IPAK finanziert,
durch öffentliche Spenden. Das hat überhaupt nichts mit der Regierung oder Impfstoffherstellern zu
tun. Und in Phase zwei werden wir uns aluminiumhaltige und nicht-aluminiumhaltige Impfstoffe
ansehen. Wir werden uns Lebendimpfstoffe im Vergleich zu Nicht-Lebendimpfstoffen ansehen. Und
wir werden uns andere Vergleiche ansehen, die vorgeschlagen wurden. Und andere Analysen, die
von den Gutachtern vorgeschlagen wurden. Diese von Fachleuten begutachtete Wissenschaft steht
für sich allein und ist eine einzigartige Bestätigung früherer Studien zu Vaxxed versus Unvaxxed, wie
die von Anthony Mawson, wie die von Brian Hooker und von Neil Miller. Und es gibt andere
Umfrage-Studien und so weiter, aber es sind klinische Daten.
Und wir haben jetzt ein Paradigma aufgestellt, weil wir nicht nur die Vorfälle dieser Ergebnisse
betrachten, sondern die gesamte Krankheitslast. Wir schauen uns an, wie krank diese Kinder sind,
dass jede Impfstoffsicherheitsstudie, die in Zukunft durchgeführt wird, dieses Maß an relativen
Vorfällen in den Arztpraxen verwenden sollte, weil wir die Ergebnisse der Inzidenzen von
286

Arztbesuchen oder nicht von Arztbesuchen, sondern von Vorfällen präsentiert haben. Und ich habe
eine Simulation durchgeführt und in dieser Studie veröffentlicht, die zeigt, dass die Betrachtung von
Odds, Verhältnissen von Vorfällen weniger aussagekräftig ist als das Verhältnis von Vorfällen,
relativen Vorfällen von Bürobesuchen. Wir haben also einen methodisch-theoretischen Fortschritt in
der Impfstoffsicherheitswissenschaft gemacht, und im Jahr 2021 werde ich anfangen, ja zu den
Impfstoffkonferenzen zu sagen, und ich werde anfangen, zu ihnen zu gehen.
James Lyons-Weiler: Und ich werde anfangen, ihnen zu sagen, so müsst ihr die Wissenschaft
machen. Und sie werden sagen, woher willst du wissen, dass es nicht nur Müsli knabbernde Mütter
sind, die ihre Kinder mit nach draußen nehmen und sie im Sonnenschein frühstücken lassen und
frische Luft schnappen und an den Blumen riechen und Zeit mit ihren Freunden verbringen und ihnen
mehr Umarmungen geben. Und ich werde sagen, dass es kein ADHS bei den Ungeimpften gibt. Wenn
es also kein ADHS ist, wenn es also eine Wahl des Lebensstils ist, dann sollte die oberste Priorität der
öffentlichen Gesundheit sein, herauszufinden, was diese Wahl des Lebensstils ist und alles andere zu
stoppen. Finden Sie einfach heraus, was diese Kinder so viel gesünder sind, es ist verblüffend. In der
ADHS-Situation, Menschen, die 5% der Impfstoffe bekommen, im Vergleich zu Menschen, die 5% der
Impfstoffe bekommen.
Es gibt einen 50-fachen Anstieg bei ADHS, einen 50-fachen Anstieg bei den Arztbesuchen.
Dr. Patrick G: Wow.
James Lyons-Weiler: Genau. Schauen Sie sich also diese Studie an, und ich würde mich freuen,
irgendwann einmal mit Ihnen mehr in die Tiefe zu gehen. Sie sind ein großartiger Interviewer. Ich
weiß das zu schätzen.
Dr. Patrick G: Ja. Wir werden darauf zurückkommen. Ich weiß das zu schätzen. Und zum Schluss, was
mir auffällt, während ich Ihnen zuhöre und was Ihre Forschung gezeigt hat, ist, dass, wenn ich das
den Leuten präsentieren würde, die wirklich die politischen Entscheidungsträger sind, ich mit der
Frage beginnen müsste: Ich muss einfach wissen, können Sie alle mit der Wahrheit umgehen? Und
seid ihr es, denn wenn sie nicht offen dafür sind, dass alles, was sie bisher gedacht haben, falsch ist,
wenn sie mit der Wahrheit nicht umgehen können, dann pfeifen wir in den Wind. Aber die Wahrheit
wird euch frei machen. Also werden wir es weiter versuchen.
James Lyons-Weiler: Nun, in unseren philosophischen Tiraden, mitten in der Nacht, irgendwann,
wenn wir das machen und wir wirklich tief gehen, werde ich mit Ihnen über Wahrheit versus
Wissenschaft debattieren. Es ist eine Studie, sie muss validiert werden, aber es lohnt sich, im
Hinterkopf zu behalten, dass das, was daran wahr ist, meine Darstellung ist, woher die Daten kamen,
die Herkunft der Daten, die Einhaltung der Vorschriften. Ich habe nichts getan, um es so aussehen zu
lassen. Und die Kritik, die ich bekomme, ist, dass, nun ja, es wahrscheinlich Müsli knabbernde Mütter
sind. Nun, gut, lassen Sie alles fallen, was Sie tun und finden Sie heraus, was das ist. Sagen wir, NIH
muss diese Studie finanzieren, was dieser magische Lebensstil ist, der all diesen chronischen
Krankheiten ein Ende setzt, weil unsere Kinder so krank sind.

Dr. Patrick G: In der Tat. Also nochmal, Dr. Jack, es war einfach eine außergewöhnliche Reise und ich
glaube nicht, dass ich jemals so viel in so kurzer Zeit gelernt habe. Ich danke Ihnen also dafür.
James Lyons-Weiler: Oh, gern geschehen. Danke, dass Sie mir das Forum gegeben haben und alles,
was Sie tun. Es ist die Art von Erfahrung, von der ich denke, dass jeder sie einmal im Leben machen
sollte.
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James Lyons-Weiler: ... eine Erfahrung, die, denke ich, jeder einmal im Leben machen sollte. Es war
aufregend für mich und es ist wirklich großartig. Ich freue mich darauf, in Zukunft mit Ihnen zu
arbeiten.
Dr. Patrick G: Damit ist Teil drei meines dreiteiligen Interviews mit Dr. James LyonsWeiler
abgeschlossen. Wie Sie sehen können, mussten wir diesem Mann die Zeit geben, all diese
Informationen darzulegen und zu einem Abschluss zu bringen. Ich war wirklich gefesselt. Ich hatte
ihn noch nie getroffen, bevor ich ihn für diese Serie interviewt habe, und ich muss Ihnen sagen, ich
war völlig hin und weg. Ich hatte große Erwartungen. Es übertrifft alles, was ich mir erhoffen konnte.
Ich habe eine Menge gelernt und ich hoffe, Sie auch. Fesselnde Informationen und Informationen,
die man wissen muss, also danke, dass Sie mit mir hier waren, um es zu erleben.

Dr. Rashid Buttar
Dr. Patrick G: Wenn ich an Dr. Rashid Buttar denke, denke ich an einen Kämpfer. Ich kann mir nicht
vorstellen, wie dieser Mann jeden Tag aufsteht, sich in die Kämpfe stürzt, die er bestreitet, und
trotzdem eine Arztpraxis führt. Er hat immer noch eine medizinische Lizenz. Und doch ist er ein
Nonkonformist.
Er tut, was er für richtig hält, um seinen Patienten zu dienen, und er nimmt jeden Kampf an, den er
führen muss, um seine Wahrheit zu sagen und die Dinge so zu tun, wie er denkt, dass die Dinge getan
werden sollten. Er ist also ein Champion für viele. Die Leute folgen ihm, weil er unpopuläre
Positionen einnehmen wird. Die Wahrheit ist wichtiger als alles andere, er geht dem Kampf nicht aus
dem Weg, er geht kopfüber hinein und es ist erstaunlich, was er bisher in seinem Leben erreicht hat.
Und ich bin gespannt, was er in der Zukunft noch erreichen wird. Als es also um dieses ganze Thema
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COVID19 ging, um die damit verbundenen Richtlinien und die Impfstoffe, die sie auf den Markt
bringen wollen, war er natürlich einer der ersten Namen, die mir in den Sinn kamen und sagten: "Wir
müssen mit Dr. Buttar darüber sprechen und sehen, was er zu sagen hat." Und jetzt ist es mein
Privileg, das mit Ihnen teilen zu können.
Dr. Patrick G: Dr. Buttar, ich möchte immer zu Ihnen kommen, wenn wir über sehr wichtige
gesundheitsbezogene Themen sprechen. Ihre Erfahrung ist außergewöhnlich. Sie sind ein
Querdenker, aber Sie denken nicht nur, Sie praktizieren. Ich meine, Sie praktizieren buchstäblich, Sie
sehen Patienten, so dass die Schlussfolgerungen, die Sie ziehen, Sie auf dem Boden mit Menschen,
die tatsächlich in Ihrer Obhut sind, setzen. Und wir haben über eine Vielzahl von Themen
gesprochen, weil sie mit Ihrer Praxis zu tun haben, Dinge wie Impfstoffe und Krebs und andere solche
Herausforderungen, über die Sie sehr leidenschaftlich sprechen. Können wir also kurz Ihren
Hintergrund erfahren? Wie sind Sie zu dem Außenseiter geworden, der Sie sind, was Ihren
Denkansatz in der medizinischen Versorgung angeht?
Dr. Rashid Buttar:
Nun, Dr. Gentempo, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung, über
dieses Thema zu sprechen, von dem ich weiß, dass es im Moment wahrscheinlich das heißeste
Thema auf dem Planeten ist. Aber was meinen Hintergrund angeht, so wusste ich schon in jungen
Jahren, wahrscheinlich mit 10, 11 Jahren, dass ich Arzt werden wollte, und habe mit 17 die High
School abgeschlossen, mit 21 das College, mit 25 das Medizinstudium, ich habe die Dinge immer
etwas anders angepackt. Und nur weil jemand etwas auf eine bestimmte Art und Weise macht, heißt
das für mich nicht, dass es der beste Weg ist, also versuche ich immer, etwas besser zu machen. Und
Medizin, in verschiedenen Berufen, ich weiß, Sie sind jetzt schon einige Zeit im Dokumentarfilm- und
Filmproduktionsgeschäft. Wenn Sie einen Fehler machen, kaufen vielleicht nicht so viele Leute den
Film, macht ein Buchhalter einen Fehler, zahlt jemand mehr Steuern, macht sogar ein Anwalt einen
Fehler und jemand geht ins Gefängnis, okay?
Dr. Rashid Buttar:
Das sind alles keine wünschenswerten Dinge, aber wenn Ärzte Fehler machen
oder wir nicht das Ergebnis bekommen, das wir erwarten, werden unsere Fehler in Leichensäcken
gezählt. Und es ist ein sehr trauriges Szenario, aber ich habe das Ausmaß der Inkompetenz in der
Medizin schon früh gesehen. Als ich noch in der medizinischen Fakultät war, gab es Dinge, die ich
nicht verstanden habe
warum sie es taten, denn es widersprach der Logik und dem gesunden Menschenverstand. Und
wenn ich dann die Frage stellte: "Warum machen wir das so?" Die Antwort, die ich bekam, war
immer eine sehr armselige Ausrede, und die lautete: "Nun, so haben wir es immer gemacht." Und
das machte keinen Sinn. Das erste Mal, dass dies tatsächlich passierte, war in einer Situation nach
einem Trauma, auf einer chirurgischen Intensivstation, wo wir einem Patienten eine bestimmte Art
von Flüssigkeit gaben. Wir gaben ihm kristalloid, eigentlich gaben wir ihm ein Kolloid und ich fragte:
"Warum geben wir diese Flüssigkeit?"
Dr. Rashid Buttar:
Und seitdem haben sich die Dinge geändert, zumindest in diesem
bestimmten Krankenhaus, aber der Grund, den ich bekam, war, dass der Oberarzt, es tut mir leid,
nicht der Oberarzt, sondern der leitende Assistenzarzt mich ansah und sagte: "Weil wir es immer so
gemacht haben." Und es machte einfach keinen Sinn, denn wenn man jemandem Kolloid gibt, ist das
großartig, außer dass es sehr flüchtig ist und wir meiner Meinung nach Kristalloid geben sollten. Nun,
wenn man ein Kristalloid mit einem Kolloid geben muss, um nur eine vorübergehende osmotische
Verschiebung des Flüssigkeitsstatus bei einer Person zu erreichen, dann ist das in Ordnung, aber es
war einfach ein Routinestandard. Es gab keine Bewertung dessen, was mit dem Patienten vor sich
ging, und das war eines der Dinge, die mich störten, denke ich. Also ging ich zum Brooke Army
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Medical Center in Fort Sam Houston an das Institute of Surgical Research und begann dort meine
Facharztausbildung.
Dr. Rashid Buttar:
Und ich diente beim Militär in verschiedenen Funktionen. Ich war bei der
zweiten Infanteriedivision und wurde für einige Bewegungen der 101 Air Assault Division zugeteilt.
Und ich diente auch bei der fünften Special Forces Group. Und das sind, zumindest bei den SF ist es
nicht typisch für Ärzte, so etwas zu tun. Es wird
Es gilt als ein bisschen dumm für Ärzte, an solchen Dingen teilzunehmen, aber ich habe die Dinge
immer ein bisschen anders gemacht. Ich will einfach ein besseres Ergebnis. Ich wünschte, ich könnte
Ihnen eine wirklich ausgefallene Geschichte erzählen, aber für mich ist es einfach so, dass ich, wenn
es eine Wand gibt, durch die ich gehen muss, lieber den Knopf an der Tür drehe und durch die Tür
gehe, als zu versuchen, mit dem Kopf gegen die Wand zu stoßen, und es scheint, dass viele der Dinge,
die wir tun, nicht nur in der Medizin, sondern in jedem Aspekt des Lebens, von den Medien über die
Wirtschaft bis hin zum Justizsystem, der Politik und im Gesundheitswesen, in allem, es scheint, dass
wir die Dinge nicht wirklich auf die effizienteste oder bestmögliche Art und Weise tun.
Dr. Rashid Buttar:
In der Tat scheint es oft so zu sein, dass die Dinge auf die falsche Art und
Weise gemacht werden. Die Frage ist also, warum? Und die Antwort ist in der Regel, dass jemand ein
Interesse daran hat, die Dinge auf diese schwachsinnige Art und Weise zu tun, weil sie mehr Umsatz
bringt. Schauen Sie sich die große Pharmaindustrie an, das ist ein perfektes Beispiel. Die Leute sagen
immer: "Ja, die sind durch Geld motiviert." Und ich denke: "Nun, wenn sie wirklich durch Geld
motiviert wären, dann," das ist nur meine Meinung, "wenn es auf Geld und Macht basieren würde,
dann würde man denken, dass sie tatsächlich etwas gesundheitsorientierteres tun würden, um die
Gesundheit zu fördern, weil sie mehr Geld bekommen würden und sie würden mehr Macht
bekommen, weil es den Leuten besser ginge." Aber ich glaube nicht, dass es um Geld und Macht
geht, ich glaube, wenn es um irgendetwas geht, dann darum, die Bevölkerung zu verdummen und
den Menschen zu schaden. Es ist finsterer als nur Macht und Geld.

Dr. Rashid Buttar:
Ich denke, es ist ein Unterschied zwischen Gut und Böse, denn ehrlich gesagt,
wenn Sie Produkt A haben und ich Produkt B habe und mein Produkt ist besser als Ihres und es ist
schneller als Ihres und die Leute fühlen sich besser, warum sollten sie dann nicht Produkt B kaufen?
Und die Antwort ist, sie würden es tun, also hat man früher freie kapitalistische Wirtschaftsprinzipien
ins Spiel kommen lassen, das beste Produkt wird gewinnen, aber hier wollen sie das beste Produkt
unterdrücken, sie wollen es verdummen, sie wollen es verteufeln. Sie wollen es dämonisieren. Sie
wollen es ächten und sie fördern etwas, das mehr Schaden anrichtet, mehr Unbehagen,
Langzeitfolgen. Wenn es also nur um Geld ginge, dann würden sie das nicht tun, es ist viel
unheimlicher. Ursprünglich wollte ich die Dinge einfach nur besser machen, aber später ging es
darum, Dinge aus dem richtigen Grund zu tun.
Dr. Rashid Buttar:
Und leider geht die Herde meist nicht in die richtige Richtung. Sie haben mich
einen Außenseiter genannt, ich wurde in den letzten vier oder fünf Monaten als der am meisten
zensierte Arzt auf dem Planeten bezeichnet. Ich betrachte mich nicht wirklich als Außenseiter. Ich
halte mich nicht wirklich für zensurwürdig. Ich meine, für mich ist es die Wahrheit. Aber ich schätze,
wenn es darum geht, zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt, dann bin ich zensurwürdig.
Aber ja, ich denke nicht, dass es wirklich eine Außenseiter-Sache ist, es ist einfach mehr gesunder
Menschenverstand für mich. Es ist das Richtige zu tun. Also nehme ich jede Bezeichnung, die sie mir
geben, solange sie mich nicht mit dem Rest der Idioten abstempeln, geht es mir gut.
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Dr. Patrick G: Gut gesagt, also ist das eine perfekte Überleitung zu diesem COVID-Szenario. Und ich
weiß, dass wir ein bisschen über die COVID-Impfstoffe sprechen werden, aber ich würde gerne Ihre
Meinung zu COVID im Allgemeinen hören, die ganze Pandemie oder die vermeintliche Pandemie, wie
Sie sie sehen, was Sie von den Ursprüngen halten, ob Sie irgendwelche Meinungen über die
wirklichen Ursprünge haben. Ob die soziale Distanzierung, das Herunterfahren der Wirtschaft, die
Masken und so weiter, ist das wieder eines dieser schwachsinnigen Dinge, oder denken Sie, dass da
etwas dran ist? Geben Sie uns also Ihre Sicht auf das große Ganze.
Dr. Rashid Buttar:
Nun, ich fange einfach an, indem ich Sie warne, Patrick, dass Sie mich
einbremsen müssen, weil ich die Tendenz habe, abzuschweifen, und ich werde jedes dieser
Kaninchenlöcher hinuntergehen, das habe ich schon mehrmals getan. Also, das erste Interview, das
irgendwann im April stattfand, war mit dem Next News Network. Ihr Rekordvideo, das sie jemals
veröffentlicht hatten, war die höchste Video-Bewertung, die sie je hatten, ich glaube, es waren 6,3
Millionen Views auf ein Interview, das sie mit Michelle Obama gemacht hatten, das ungefähr drei
Jahre brauchte, um diese 6,3 Millionen zu erreichen. Sie haben ein Interview mit mir gemacht, es war
ein 45-minütiges Interview, das eigentlich 25 Minuten dauern sollte, aber es war ein 45-minütiges
Interview. Ich erreichte 9,1 Millionen Views auf YouTube in sechs Tagen.
Dr. Patrick G: Wow.
Dr. Rashid Buttar:
Und YouTube hat es entfernt. Und von da an wurde jedes Interview, das ich
mit bekannten Leuten führte, die sagten: "Keine Sorge, mein YouTube-Kanal, ich habe noch nie ein
Video gelöscht." Ich würde entfernt werden. Brad Lee hat mich interviewt, das Video wurde entfernt.
Luke Story machte ein Interview mit mir und sagte: "Das war nie ein Problem für mich." Das Video
wurde entfernt. Patrick BetDavid, das Video wurde entfernt. Jedes einzelne dieser Videos wurde
entfernt. Jedes Mal, wenn wir ein Video hatten, das innerhalb von 24 bis 48 Stunden eine Million
Aufrufe oder mehr hatte,
wurden diese Videos entfernt. Ich glaube, ich habe 76 oder 77 Videos auf meinem eigenen YouTubeKanal entfernt, und alle hatten innerhalb von ein paar Tagen eine Million Aufrufe erreicht. Die
Videos, die innerhalb von einer oder zwei Wochen eine Million Aufrufe erreichen, scheinen sie oben
zu lassen. Aber wenn es innerhalb von ein oder zwei Tagen eine Million Aufrufe erreicht, werden sie
heruntergenommen. Es spielt keine Rolle, was das Thema ist.
Dr. Rashid Buttar:
Wir hatten ein Video mit Dr. Bruce Lipton und Nia Peoples und mir, wir haben
ein Video gemacht, um eine Botschaft an die Welt zu senden, und es ging um Dankbarkeit, darum,
Dankbarkeit im Herzen zu tragen. Sie haben das Video zensiert. Sie nahmen das Video runter. Ich
meine, wir haben nicht einmal über COVID gesprochen. Es war einfach lächerlich. Als Sie mich also
nach dem ganzen COVID-Unsinn gefragt haben, sage ich Ihnen, wenn es eine Lösung gäbe, wenn
jemand sagen würde: "Hey, man kann die Dummheit rückgängig machen, die in einer
Größenordnung liegt, die höher ist als jedes Maß an Dummheit, das die menschliche Bevölkerung
jemals in aufgezeichneter oder nicht aufgezeichneter Zeit erlebt hat, was wir jetzt gerade mit dieser
Pandemie tun", ich denke, das gibt Ihnen die Essenz dessen, was ich über diesen Unsinn denke. Es
sind die Medien, die das Problem sind. Die Propaganda ist so unfassbar.
Dr. Rashid Buttar:
Ich kann nicht glauben, dass die Leute immer noch auf diesen Blödsinn
hereinfallen. Ich meine, ich wurde interviewt und jemand sprach über kritisches Denken und ich
sagte: "Lasst uns aufhören. Lasst uns aufhören, über kritisches Denken zu reden. Ich bin nicht
wählerisch. Lasst uns nicht einmal über kritisches Denken reden, fangt einfach an zu denken. Ihr
müsst nicht kritisch sein, denkt einfach." Glauben Sie wirklich, dass Sie mit einer Maske in ein
Restaurant gehen können, zum Tisch gehen können, mit der Maske auf dem Kopf, um sich zu
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schützen, aber dann, sobald Sie sich hinsetzen, weil Sie jetzt zwei Fuß tiefer sind, ist der Virus da. Für
jeden, der unter einem Meter Kopfhöhe ist, gibt es kein Problem. Glauben Sie wirklich, dass es einen
Virus gibt, der so raffiniert ist, dass er weiß, dass man beim Einsteigen in ein Flugzeug sozialen
Abstand halten muss, aber dann kann man sich sechs Zentimeter neben jemanden setzen, den man
noch nie zuvor gesehen hat, und alles ist in Ordnung?
Dr. Rashid Buttar:
Bitte tragen Sie Ihre Maske, halten Sie sich die Nase zu, und sie werden zu
Nazis, die Ihnen sagen, Sie sollen sich die Nase zuhalten, aber dann ist es okay, die Maske
abzunehmen, um etwas zu essen und zu trinken. Ich meine, das Niveau der Dummheit ist einfach
unglaublich. Ich meine, ich kann nicht einmal ergründen, wie ein Mensch es sich erlauben kann, auf
dieses Niveau von Dummheit zu kommen. Und einige dieser Leute, ich meine, ich habe meine
eigenen Familienmitglieder, die sich auf diesem Niveau der Dummheit befinden. Meine eigene
Schwester, die Anwältin ist, eine hochrangige Anwältin, sagte zu meinem Sohn, den Sie interviewt
haben: "Ich hoffe, du glaubst nicht an den Schwachsinn deines Vaters." Ehrlich. Und mein Sohn redet
mit mir und ich frage: "Was hat sie zu dir gesagt?" Und er sagt: "Nun, ich will ihr nicht feindlich
gesinnt sein." Und ich so, "Was meinst du? Du willst ihr nicht feindlich gesinnt sein?" Er sagt: "Dad,
wenn ich ihr gegenüber feindselig bin, habe ich keine Möglichkeit, ihre Meinung zu ändern."
Dr. Rashid Buttar:
Ich glaube, die Leute sind so sehr in ihrem eigenen verzerrten
Glaubenssystem verhaftet, dass es schwer ist, etwas anderes zu rechtfertigen. Denn Sie wissen, dass
einige dieser Leute intelligent sind, wie können sie also tatsächlich auf diese Ebene der kognitiven
Dissonanz kommen? Wenn es so viele Menschen gibt, die so dumm sind, dass sie glauben, es gäbe
einen Virus, dass sie ihre gesamte Autonomie aufgeben sollten
und ihre Unabhängigkeit, wie Ben Franklin vor Jahren sagte: "Diejenigen, die bereit sind, ein wenig
von der Illusion der Sicherheit gegen ihre Freiheiten einzutauschen, verdienen keine von beiden."
Und das ist wirklich das, worauf wir hinauswollen. Das hat nichts mit einem Virus zu tun, es wurde
benutzt. Es ist ein Virus. Ja, es ist menschengemacht, es ist chimärisch. Ich war tatsächlich einer der
ersten, der darüber gesprochen hat. Es war im Nature Magazine, es wurde veröffentlicht. Es gab eine
chimäre Manipulation dieses Virus. Es wurde gemacht.
Dr. Rashid Buttar:
Sie haben jahrelang daran gearbeitet und aufgrund des Aufschreis vieler
Virologen festgestellt, dass dieser chimäre Prozess, um das pandemische Potenzial eines Erregers zu
bewerten, unethisch und gefährlich ist und dass er aufhören sollte. Und schließlich hörte die USRegierung den Protest und erklärte 2004 ein Moratorium für jede weitere Chimärenforschung. Nun,
an COVID wurde bereits in einem Labor an der Universität von North Carolina in Chapel Hill
gearbeitet, nicht nur mit Ärzten und Forschern aus Chapel Hill, sondern auch aus Schweden und aus
Harvard und aus Wuhan. Und im Jahr 2004, als die Regierung dieses Moratorium für keine weitere
chimäre Forschung verabschiedete, und lassen Sie mich nur für Ihre Zuhörer, für den Fall, dass sie
nicht wissen, was chimäre Forschung ist oder chimäre Derivate sind. Im Wesentlichen ist es eine
Frankenstein-Kreation, eine von Menschen gemachte Manipulation und Kreation von etwas, das
natürlich vorkommt.
Dr. Rashid Buttar:
Ein chimäres Derivat ist nicht natürlich vorkommend, in Ordnung? Es ist im
Grunde eine Frankenstein-Version. Und warum tun sie das? Um den Funktionsgewinn zu studieren.
Was bedeutet "Funktionsgewinn"? Funktionsgewinn bedeutet, dass man etwas natürlich
vorkommendes nimmt, es hochvirulenter, schädlicher und pathogener macht und es dann benutzt.
Warum würde jemand etwas natürlich vorkommendes nehmen und es dann virulenter, pathogener
machen? Nun, es geschieht unter dem Vorwand, das Potenzial zu bewerten, eine Pandemie
auszulösen. Sie bewerten also das Potenzial einer natürlich vorkommenden Substanz, indem Sie sie
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verändern und etwas ableiten, das sehr viel mutagener, adaptogener und virulenter ist, um dann das
Potenzial zu bewerten, eine Pandemie auszulösen.
Dr. Rashid Buttar:
Nun, diese verdammten Raketenwissenschaftler brauchen einen Hammer auf
den Kopf, denn warum sollte man das nicht einfach tun, und man muss sich keine Sorgen um eine
Pandemie machen? Denn jede Pandemie, die wir bisher kannten, wurde durch irgendeinen externen
Faktor ausgelöst, der den Körper verändert hat. Die weiterentwickelte virologische Theorie, die
mehr, nun ja, sie wurde nicht allgemein akzeptiert, aber wenn man die Bezeichnung ändert, scheinen
die Leute sie sehr schnell zu akzeptieren, und das ist der Unterschied zwischen Viren und Exosomen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Virus und einem Exosom? Nun, Viren sind pathogen und
verursachen Krankheiten und Exosomen sind großartig und verbessern den Körper. Nun, wenn man
sich die morphologischen Eigenschaften von Exosomen und Viren ansieht, gibt es keinen
Unterschied.
Dr. Rashid Buttar:
Morphologische Charakteristik, sie sind identisch. Sie sind das Gleiche. Sie
sehen sogar in der Elektronenmikroskopie gleich aus. Aber wenn Sie sich die höher entwickelte
Theorie der Virologie ansehen, die von Rudolph Steiner vor über 100 Jahren eingeführt wurde
vor über 100 Jahren eingeführt wurde, dann sind Viren in Wirklichkeit nichts anderes als eine
Botschaft, die von unserem System als Antwort auf das Überlebensbedürfnis eines Adaptogenes
gesendet wird. Es gibt also ein Signal, das hereinkommt, und dann bekommen wir ein Symptom von
diesem Signal. Der Virus ist eine Möglichkeit, das Signal auszusenden, damit andere die gleiche Art
von Information erhalten und dann eine Reaktion erzeugen können, die adaptogen hilfreich ist. In
gewisser Weise ist es eine mutagene Reaktion, aber sie wurde vom ultimativen Ingenieur, vom
Schöpfer, entworfen, um unserem Körper zu helfen, sich anzupassen und zu verstehen, welche
Veränderungen stattfinden müssen.
Dr. Rashid Buttar:
Und es ist eine langsame Art eines Prozesses, aber wenn neue Dinge in
unsere Umgebung eingeführt werden, werden neue epigenetische Aspekte eingeführt, wie während
der Spanischen Grippe, niemand erinnert sich daran, außer Rudolph Steiner und einige der Leute, die
seine Arbeit studiert haben, es war das Aufkommen der Radiowelle, die auf unseren Planeten kam,
das war, als die Radiowellen erfunden wurden. Nun, die meisten Menschen waren nie Radiowellen
ausgesetzt und ich denke, das verursachte, und in der Tat spricht Rudolph Steiner viel eloquenter
darüber als ich es kann, aber es verursachte im Grunde eine energetische Verschiebung, verursachte
eine charakteristische Veränderung, dass unsere Systeme nicht an diese neue energetische Impedanz
auf unser System gewöhnt waren. Man kann es sich also so vorstellen, dass diese Radiofrequenzen,
elektromagnetische Felder, die durch Radiowellen erzeugt wurden, in die Gesellschaft eingeführt
wurden.
Dr. Rashid Buttar:
Wir waren nicht in der Lage, damit umzugehen, und nicht alle von uns waren
dazu in der Lage. Bestimmte Zellen waren in der Lage zu reagieren, aber für die große Mehrheit war
diese Energie nicht zellresonant. Und so verursachte das eine Spanische Grippe und es gab eine
adaptogene Reaktion, die geschah und uns half, widerstandsfähiger zu werden. Und jedes Mal, wenn
so etwas passiert, ist es eine adaptogene Reaktion, aber wenn man versucht, einen Virus zu töten, ist
ein Virus weder tot noch lebendig. Tatsächlich müssen Viren innerhalb von Zellen leben, damit sie
überhaupt lebensfähig sind, aber sie sind nicht lebendig und sie sind nicht tot, sie sind DNAFragmente. Also noch einmal, ich möchte nicht näher darauf eingehen, was eine RNA, ein DNAFragment und was ein Virus oder ein Exom ist, ich bin mir sicher, dass das für die große Mehrheit der
Menschen langweilig ist. Aber wenn wir anfangen, die aktuelle Situation zu betrachten, wissen Sie so
gut wie ich, dass es so etwas wie eine Pandemie, die länger als ein paar Monate dauert, nicht gibt.
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Dr. Rashid Buttar:
Weil es per Definition zu einer Spitze kommen wird. Man hat eine
Herdenimmunität und dann stirbt sie ab und die Spezies überlebt und gedeiht weiter, so wie wir es
seit Äonen getan haben. Jetzt diese Illusion einer Pandemie zu haben und zu sagen, dass sie neun
Monate gedauert hat und wir einen zweiten Shutdown brauchen. Damals im Juni, vor genau sieben
Monaten, habe ich mindestens ein halbes Dutzend Interviews und verschiedene Leute, die mich
interviewt haben, und sie haben mich gefragt, wo ich das kommen oder gehen sehe. Und ich sagte:
"Es wird eine zweite Welle geben. Bill Gates spricht darüber, es gibt eine zweite Welle." Und sie
sagten: "Ja, also denkst du, das ist BS?" Ich sagte: "Nein, ich weiß, es wird eine zweite Welle geben.
Bill Gates hat 100% Recht. Aber es ist nicht das, was er euch erzählt. Es wird keine zweite Welle des
COVID-Schlags geben." Es ist, weil, wenn zuallererst, hatte die Menschen tragen Masken, die Ihre
Lymphozyten-Subpopulation unterdrückt, sinkt Ihre Immunantwort, Spikes Ihr Cortisol, weil Sie in
einem Zustand der Angst sind.
Dr. Rashid Buttar:
Außerdem müssen Sie Sauerstoff durch etwas einschränkendes atmen, also
reduzieren Sie Ihren eigenen Sauerstoffgehalt in Ihrem Körper, was Hypoxie verursacht, was
Cortisol erhöht, was ein Stresshormon ist, was dann die Lymphozyten-Subpopulation verringert. Das
macht Sie also anfälliger für alles Mögliche, für jede Art von Viren, Mykoplasmen, Hefen, Pilze, was
auch immer, es stresst also den Körper. Zweitens: Sie machen Ihnen Angst, damit Sie zu Hause
bleiben, wegen COVID, COVID, COVID, also bleiben die Leute zu Hause. Jetzt fangen sie an, die Leute
freizulassen, sagen ihnen, dass es in Ordnung ist, aus ihren Häusern zu kommen, sie werden
rauskommen, sie waren in einer sterileren Umgebung, so dass sie nicht in der Lage waren, diese
Herdenimmunität zu erlangen, die normale Herdenimmunität, die eigentlich in einer normalen
Pandemiesituation auftritt. Sie sind stärker immungeschwächt.
Dr. Rashid Buttar:
Sie begeben sich in eine Situation, in der sie einer Reihe von neuen
Krankheitserregern ausgesetzt sind, an die ihr Körper möglicherweise nicht angepasst ist. Und dann
sind sie auch noch ängstlich, richtig? Sie sind verängstigt, was wiederum das Immunsystem anfälliger
macht. Es ist also ein Kreislauf, den sie haben. Und dann führen sie 5G ein und einige Leute sagen:
"Nun, was hat 5G mit COVID zu tun?" Nichts.
5G hat nichts mit COVID zu tun, aber 5G ist ein anderer Weg, eine andere
elektromagnetische Radiofrequenz, eine schmutzige Art von Energie, sie verursacht eine Störung in
den spannungsgesteuerten Kalziumkanälen und diese Störung ermöglicht eine erhöhte
Durchlässigkeit, nicht nur für Viren, sondern für alles, nicht nur COVID, sondern für jeden Virus, jede
Art von Erreger. Sie haben also 5G eingeführt, 5G übrigens, damit die Leute verstehen, die fünf
Gigahertz, ich meine, das ist die normale Menge an Energie, der wir ausgesetzt sind oder waren, sie
wurde immer in Hertz gemessen.
Dr. Rashid Buttar:
Nun, ein Gigahertz ist 1 Milliarde Hertz. Ein Gigahertz ist 1 Milliarde Hertz.
Wenn Sie also etwas haben, das mit, sagen wir, 30 Gigahertz läuft, dann sind das 30 Milliarden Hertz.
Wenn Sie also anfangen, über diese Form von Energie zu sprechen, der wir vorher nicht ausgesetzt
waren, verursacht das eine Störung. Neben der Unterbrechung der spannungsgesteuerten
Kalziumkanäle, die eine höhere Permeabilität ermöglicht, gibt es auch einige dieser Dinge, die von
Ärzten mit COVID beschrieben wurden: "Es scheint kein Virus zu sein. Es scheint eher so etwas wie
die Höhenkrankheit zu imitieren und diese Leute, die scheinbar keinen Sauerstoff bekommen
können, obwohl es ihnen mechanisch gut geht." Nun, es liegt an einer Disassoziation zwischen dem
Eisen aus dem Hämoglobin und das Hämoglobin ist die Sauerstofftransportkapazität des Blutes. Es
verursacht also diese Störung und dann werden sie im Wesentlichen hypoxisch und was machen wir
dann?
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Dr. Rashid Buttar:
Wir schließen sie an ein Beatmungsgerät an, aber man kann ein chemisches
Problem nicht mit mechanischen Mitteln korrigieren, in Ordnung? Das ist fast so, als würde man
sagen, ich weiß nicht einmal, was eine Analogie wäre, aber es ist so, als würde man sagen, um
sicherzustellen, dass mein Auto sicher läuft, nehme ich einen Vorschlaghammer zur Hand. Das macht
überhaupt keinen Sinn. Ein Vorschlaghammer hat nichts damit zu tun, ein Auto sicher zum Laufen zu
bringen. Sie schließen diese Leute also an mechanische Beatmungsgeräte an und verursachen ein
Barotrauma und dann gibt es noch andere Arten von Problemen, die auftreten können, aber es wird
ihr Problem nicht lösen, das eine Hypoxie ist, nicht wegen eines Beatmungsproblems, sondern wegen
eines Problems der Disassoziation von Eisen aus dem Hämoglobin. Also, wie auch immer,
Ich habe wahrscheinlich gerade verbal auf Sie und die Zuhörer gekotzt, aber hoffentlich verstehen Sie
meinen Standpunkt zu dieser ganzen Sache.
Dr. Rashid Buttar:
Es ist bestenfalls lächerlich und die Gesichtsmaske und all dieses andere
Zeug, es ist Dummheit auf der Spitze der Lächerlichkeit. Und die zweite Welle ist im Grunde
genommen Stress. Die Leute sind gestresst, sie haben Angst, sie sind immungeschwächt, weil sie in
ihren sterilen Häusern gehalten wurden. Ihr Immunsystem wurde weiter geschwächt, weil sie diese
Masken tragen. Ihr System ist nicht optimal. Und dann gehen sie nach draußen in dieses Szenario, wo
sie 5G haben und jetzt die Impfstoffe ausrollen und wenn die Impfstoffe diese Menschen krank
machen, werden sie sagen: "Seht ihr, wir haben euch gesagt, es gibt eine zweite Welle." Es wird nicht
den Impfstoffen die Schuld gegeben werden, die Todesfälle werden nicht den Impfstoffen angelastet
werden. Es wird auf die zweite Welle geschoben werden. Während es in Wirklichkeit das Sicherste
für Sie ist, die verdammte Maske abzunehmen, in die Öffentlichkeit zu gehen und sich ihr
auszusetzen. Wenn Sie dem nicht schon ausgesetzt waren, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass die
gesamte Weltbevölkerung dem ausgesetzt war.
Dr. Rashid Buttar:
Ich bin davon überzeugt, dass jeder schon damit in Berührung gekommen ist.
Ich bin mir sicher, dass meine beiden Söhne es schon im Dezember und Januar hatten, bevor COVID
zu einer großen Sache wurde, denn beide haben hier und da eine Erkältung bekommen, aber einer
von ihnen war 9 Tage lang krank. Einer war 12 Tage lang krank und dann ging es ihnen gut, sie waren
raus. Und niemand redet über die Sterberate. Jeder redet davon, dass die COVID-Zahlen in die Höhe
schießen, aber sie reden nur über die Anzahl der Leute, die diagnostiziert werden, aber sie haben
schon Leute, bei denen man hier rechts ankreuzt, dass sie negativ sind, und hier links, dass sie positiv
sind. Der Präsident von Tansania sagte, bevor er die PCR-Tests zuließ: "Warten Sie, bevor wir das tun,
möchte ich unsere eigenen Tests machen." Sie machten ihre eigenen Tests, sie nahmen zwei Proben
und schickten sie raus. Sie bezeichneten sie als Patient eins, Patient zwei, aber in Wirklichkeit
stammte eine von einem Stück Guave und die andere von einer Ziege, und sie schickten sie weg, und
beide wurden positiv auf COVID-19 getestet.
Dr. Rashid Buttar:
Das ist also absurd. Tatsächlich gab es erst vor zwei Tagen einen ziemlich
prominenten Forscher, der in einer Live-Sendung anderen Forschern zeigte, wie lächerlich das ist,
und tatsächlich, wenn es nicht schon zensiert wurde, nein, wurde es noch nicht. Der österreichische
Gesetzgeber testet Cola, wie Coca-Cola, ich glaube nicht, dass es der Markenname Coca-Cola war, es
war nur normale Cola für COVID und behauptet, das andere Testergebnis, das zurückgegeben wurde,
zeigt, dass der Test wertlos ist. Also haben sie es live auf Coca-Cola gemacht und es ist positiv für
COVID. Also ist das Testen auf COVID wie ein Test, um zu sehen, wie viele Leute einen Finger haben.
Jeder wird irgendwann positiv darauf getestet, klar? Ein Test bedeutet also nicht, dass Sie ein
Problem haben. Tatsächlich wurde der PCR-Test von einem Arzt namens Kary Mullis entwickelt, der
für seine Entwicklung des PCR-Tests den Friedensnobelpreis erhalten hat. Es ist also der RTPCR steht
für Real Time Polymerase Chain Reaction Test. Und dieser Test, so sagte Kary Mullis selbst, "kann
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nicht zur Diagnose eines infektiösen Prozesses oder eines pathogenen Problems verwendet werden."
Die RTPCR ist als ein...

Dr. Rashid Buttar: ... pathogenes Problem. Die RT-PCR ist als Signatur-Identifikator konzipiert. Sie
nimmt eine Signatur auf, das ist alles. Es ist also so, als ob sie ein kleines Fragment der DNA-Struktur
aufnimmt und das war's. Das bedeutet nicht, dass Sie eine Krankheit haben, es sagt nur, dass Sie
dieses bestimmte Segment haben, und wenn Sie den Test genug verstärken, wird jeder positiv darauf
getestet. Also, die Anzahl der Menschen, die positiv getestet wurden, die noch nicht einmal den Test
gemacht haben oder Menschen, bei denen die Diagnose gestellt wurde und die Todesursache, weil
sie gestorben sind, COVID-19 war, aber sie hatten eine Herzkrankheit oder Krebs. Es hat Leute
gegeben, die bei Motorradunfällen gestorben sind und als Todesursache wurde COVID-19
angegeben. Ich übertreibe hier nicht, ich habe das selbst erlebt. Es gibt Leute, die haben Selbstmord
begangen und die Todesursache war COVID-19. Selbstmord, okay?
Dr. Rashid Buttar:
Wer hätte gewusst, dass die Nummer eins und die Nummer zwei der
häufigsten Todesursachen in der industrialisierten Welt, Krebs und Herzerkrankungen, dass die
Lösung für diese beiden Krankheitsprozesse COVID war? Denn niemand stirbt mehr an
Herzkrankheiten und Krebs. Es ist alles COVID, richtig? Also, ich meine, wenn das wirklich wahr wäre,
Leute, wo sind dann die ganzen Leichen? Wo sind all die toten Körper dieser Obdachlosen, die keine
Möglichkeit haben, sich sozial zu distanzieren und die keine Maske haben? Wo sind all diese toten
Menschen? Wo sind all die Obdachlosen, die tot sind? Ich meine, es sind nur Lügen und Leute, die
dann in den sozialen Medien sagen: "COVID ist eine ernste Sache. Ich hatte COVID und ich war auf
der Schwelle des Todes und ich bin ein junger, gesunder Bodybuilder, aber ich bin fast gestorben
oder ich war an einem Beatmungsgerät für was auch immer."
Dr. Rashid Buttar:
Okay, zunächst einmal schaut sich niemand die komplette Vorgeschichte
dieser Person an, denn ich würde die Person selbst untersuchen wollen. Ich möchte wissen, wie oft
hat dieser Bodybuilder Drogen genommen? Wie oft hat er Steroide genommen und andere Arten
von Problemen gehabt? Und zweitens, nur weil jemand kommt und dir sagt, dass du COVID hast und
sie dich an ein Beatmungsgerät anschließen, heißt das nicht, dass du an ein Beatmungsgerät
angeschlossen werden musst. Nur weil jemand dumm genug war, Sie an ein Beatmungsgerät zu
hängen, und Sie es dann wie durch ein Wunder überlebt haben, zu sagen, dass es COVID ist und es
auf irgendetwas zu schieben, das ist einfach absolut idiotisch. Und das Niveau der Idiotie da draußen
ist einfach, es verewigt sich selbst.
Dr. Rashid Buttar:
Das Letzte, was ich sagen möchte, bevor ich Luft hole und Sie fragen darf,
denn ich bin sicher, dass ich hier in alle möglichen Richtungen gegangen bin. Es gab ein Video, das
gestern veröffentlicht wurde. Eigentlich gab es zwei Videos. Dr. Sherri Tenpenny hat mir ein Video
geschickt und sie sagte: "Das ist ein wirklich gutes Video." Es handelte sich um die Top 25 der
freimütigsten medizinischen Stimmen auf der Welt im Moment, oder die freimütigsten Stimmen zum
Thema COVID im Moment. Also sagte sie: "Schau dir das an." Also ging ich hin, um es mir anzusehen.
Ich bekam es 15 Minuten nachdem sie es geschickt hatte. Es ist tot, also sagte ich ihr: "Der Videolink
ist weg." Sie ging los, um ihn zu finden. Sie sagt: "Es ist weg", und sie sagt: "Es war wirklich ein tolles
Video. Ich war drauf, du warst drauf. Ich dachte, du willst es dir vielleicht ansehen", und ich sagte:
"Oh toll. Ich habe das Video nicht einmal gesehen."
Dr. Rashid Buttar:
Dann wurde mir gestern ein Link in der Chat-Gruppe geschickt, die wir haben,
die kleine private Chat-Gruppe. Es sind 100.000 Ärzte und medizinisches Fachpersonal, die gegen den
COVID-19-Impfstoff. 100.000 Ärzte und medizinisches Fachpersonal sind gegen COVID-19.
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Es ist ein Video, wenn Sie darauf klicken, ist es weg. 100.000 Ärzte und medizinisches Fachpersonal,
und das Video ist weg. Ich habe den Link bekommen, ich muss zwei Stunden danach darauf
gekommen sein, es ist weg. Jetzt sagen Sie mir mal, warum wird diese Information zensiert? Wovor
haben sie Angst? Weil Zensur etwas ist, worüber man in Nordkorea nachdenken würde. Man würde
vielleicht an Russland denken, an ein kommunistisches Regime wie China, aber nicht an das Land der
Freien und die Heimat der Tapferen, und doch ist es genau das, was hier passiert. Diese Zensur ist
nicht anders als die alte Bücherverbrennung. Die moderne Bücherverbrennung ist die, bei der man
die Videos mit einem Zensor abnimmt, bei der man verhindert, dass man einen Dialog führt.
Dr. Rashid Buttar:
Also, ich würde die Leute einfach bitten, anzufangen zu denken und sich an
die Geschichte zu erinnern, denn diejenigen, die die Geschichte vergessen, sind dazu bestimmt, sie zu
wiederholen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, irgendjemand hat das gesagt. Ich weiß, dass ich es
nicht war, aber ich meine, das ist etwas, das ich mein ganzes Leben lang gehört habe. Und es ist, als
ob sich niemand daran erinnert, was während des Zweiten Weltkriegs passiert ist, was Hitler getan
hat. Niemand scheint aufzupassen, und das hier ist genau aus diesem Spielbuch. Lesen Sie einfach die
Geschichte und dann schauen Sie sich das jetzt an, dann werden Sie die Wahrheit sehen, und wenn
Sie die Wahrheit nicht sehen, dann sind Sie einfach blind.
Dr. Patrick G: Ja. Also was interessant ist... Und Sie haben so viele Punkte angesprochen, aber ich
denke, um es zusammenzufassen oder irgendwie auf den Punkt zu bringen, sehen Sie es
folgendermaßen. Erstens: Es wurde von Menschenhand geschaffen, das heißt, es war ein natürlich
vorkommender Virus, mit dem sie im Labor gespielt haben. Nummer zwei, das...
Dr. Rashid Buttar:
Wenn Sie mir gestatten, wenn Sie diese Zahlen so machen, dann lassen Sie
mich das ergänzen, nur um sicherzugehen, denn ich weiß, dass ich, als ich das durchging, keinen Fall
so aufgebaut habe, wie ein Anwalt. Ich habe es einfach ausgespuckt und bin dann zur nächsten Sache
übergegangen. Wenn Sie also auf diese Zahlen hinweisen, lassen Sie mich, wenn Sie mir das
erlauben, noch etwas hinzufügen. Die Sache in Wuhan, von der Sie sprachen, war also
menschengemacht. Aber das Interessante ist, dass das Geld dann, nachdem die Regierung das
Moratorium erlassen hatte, hierher zu kommen, um zu forschen, dass sie diesen Virus nahmen. Und
wenn ich sage "sie", dann war es Dr. Fauci, der 3,8 Millionen Dollar an US-Steuergeldern umleitete
und die Gelder nach China schickte, und dort wurde die Forschung fortgesetzt, und sie ging nach
Wuhan. Nun die Frage, auf die ich keine Antwort weiß, und nebenbei bemerkt, das ist alles
veröffentlichtes Material.
Dr. Rashid Buttar:
Das ist nicht so, als ob ich einfach auftauchen und eine geheime Information
haben würde oder so. Das wurde tatsächlich in Nature veröffentlicht und dann haben sie versucht, es
mit einem Haftungsausschluss zu versehen, indem sie sagten, dass wir wissen, dass die Leute diese
Studie und diese Forschung und diese Veröffentlichung benutzen, um zu sagen, dass dies passiert ist,
aber das bedeutet nicht, was passiert ist. Sie sagten im Grunde, dass der Himmel blau ist, und ja, wir
wissen, dass der Himmel blau ist. Aber nur weil die Leute sehen, dass der Himmel blau ist, können Sie
diese Forschung nicht benutzen, um zu sagen, dass der Himmel blau ist, denn er ist nicht wirklich
blau, er ist grün. Er könnte lila sein, er könnte rot sein, aber er ist nicht blau. Was immer sie also
sagen, es ist nicht blau. Das ist diese Art von Dummheit.
Dr. Rashid Buttar:
Und dazu kommt, dass die Forschung, die durchgeführt wurde, als sie das
Virus herstellten, als es in Wuhan war, als es freigesetzt wurde, ob es aktiv und absichtlich freigesetzt
wurde
absichtlich freigesetzt wurde oder ob es ein Versehen war, ein Laborfehler, wer weiß, niemand weiß
das. Ob es ein tatsächlicher, sie sagten, dass es ein waffenfähiger Virus war, ich habe keine Ahnung.
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Ich weiß nichts von alledem, aber die Tatsache, dass es ein von Menschen gemachtes Virus ist, das
weiß ich und jeder mit gesundem Menschenverstand würde es wissen.
Dr. Rashid Buttar:
In der Tat werde ich Ihnen diesen einen Teil erklären, den jeder bereits weiß.
Man kann eine natürlich vorkommende Sache nicht patentieren, richtig? Sie können keine Walnüsse
patentieren, Sie können kein Gras patentieren, Sie können keinen Kohl patentieren. Man kann keine
Dinge patentieren, die natürlich vorkommen. Man kann nur dann etwas patentieren, wenn es
verändert oder geschaffen wurde, wenn es erfunden wurde, wenn es etwas Neues ist. Das ist der
ganze Zweck hinter den Patentgesetzen, neue Entdeckungen zu fördern, die jemandem fast wie ein
Monopol auf diese Technologie für 19-20 Jahre geben, wenn er sie zuerst entwickelt.
Dr. Rashid Buttar:
Nun, wenn Sie sich das Virus ansehen, das COVID-Virus, dann rede ich nicht
über den Impfstoff, ich rede nicht über die Lösung, ich rede über das Virus selbst. Es gibt ein Patent,
es gab mehrere Patente, die angemeldet wurden, aber das Patent wurde perfektioniert und im
November 2019 erteilt, einen Monat vor dem ersten COVID-Fall, der im Dezember 2019 in China
auftrat. Dieses Patent wurde in Europa perfektioniert, in Ordnung? Und es war im Besitz einer Firma
namens Pirbright Corporation. Und Sie müssen das aufwändig recherchieren, wirklich tiefgründig, ich
bin scherzhaft, googeln Sie es einfach, Sie können es finden. Pirbright besitzt ein Patent auf COVID
und wem gehört Pirbright oder wer kontrolliert Pirbright? Die Bill und Melinda Gates Stiftung.
Dr. Rashid Buttar:
Jetzt haben Sie also diese Stiftung, die das Patent auf den Virus besitzt, der
hinter dieser Pandemie steckt. Wenn es also natürlich vorkommt, wie kann dann jemand ein Patent
darauf haben? Nun, der einzige Grund, ein Patent darauf zu haben, ist, dass es nicht natürlich
vorkommt und dass es von Menschen gemacht wurde. Und ich meine, das ist der einfachste Fall für
jeden mit gesundem Menschenverstand, er kann das sehen. Jetzt kann man natürlich noch mehr ins
Detail gehen, aber das ist Punkt Nummer eins, dass es von Menschenhand gemacht wurde.
Dr. Patrick G: Und ich weiß, dass all diese Kaninchenlöcher an viele Orte führen, wenn man sich diese
Art von Dingen ansieht. Eines der Dinge, die Sie angesprochen haben, das auch sehr beunruhigend
ist, wenn wir diese Gespräche führen, ist das Thema Zensur. Und natürlich hatten wir mit Zensur zu
tun, was wir hier veröffentlicht haben. Auch hier haben sie uns von Facebook genommen und alle
unsere Konten geschlossen, das ist ganz normal. Und man muss die Frage stellen, wovor haben sie
solche Angst? Es gibt hier eine Agenda, und jeder, der gegen diese Agenda spricht, wird plötzlich
zensiert oder schlimmer. Und Sie sprechen von Parallelen in der Geschichte und das ist, wenn wir uns
die dunkelsten Zeiten in der Geschichte anschauen, das ist es, was anfängt zu passieren. Es gibt eine
Agenda von Leuten, die die Kontrolle und die Macht haben, und wenn sich irgendetwas erhebt oder
gegen die Agenda spricht oder die Agenda in Frage stellt, dann wird das mit Gewalt und durch Zensur
unterdrückt.
Dr. Patrick G.: Es ist also schwierig, diese Informationen überhaupt herauszubekommen, damit die
Leute sie bekommen können. Und dann haben Sie die Medien kontrolliert, was jetzt die Schafe
erzeugt.
Die Leute sagen einfach: "Oh, tragt eine Maske, tut dies" und sie folgen einfach und sie können die
abweichenden Standpunkte oder irgendwelche differenzierten Standpunkte nicht bekommen. Also
das, denke ich, ist reichlich vorhanden und klar, das ist da draußen. Ich denke auch, dass es mit der
Definition einer Pandemie unvereinbar ist, dass man keine Veränderung der Sterberaten hat, denn
das ist es, was wir sehen, was vor sich geht. Und die Sterberaten sind nicht anders.
Dr. Rashid Buttar:
Das ist in der Tat ein sehr guter Punkt, denn wenn die Zahl der Diagnosen
immer weiter ansteigt und die Sterberaten gleich bleiben, zeigt das, wie unbedeutend es wirklich ist.
Denn wenn die Zahl der Infektionen steigt, aber die Sterberaten gleich bleiben, ist das nicht so
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wichtig. Wenn die Infektionsraten steigen und die Sterberaten gleich bleiben, dann kann man
korrelieren: "Okay, warte mal, da ist was los." Aber wenn die Sterberate gleich bleibt und die Zahlen
nach oben gehen, dann zeigt es Ihnen, dass es eigentlich immer offensichtlicher wird, dass es immer
weniger signifikant ist, das zeigen diese Zahlen eigentlich. Aber noch einmal, die Leute vergessen,
dass eins plus eins zwei ist, sie kommen mit irgendeiner Art von Seltsamkeit und es sind alles Medien,
die Medien sind Propaganda. Sie sagen die gleichen Kanäle, sie wiederholen das Gleiche in
verschiedenen Ländern, die gleichen Worte. Es ist einfach absurd.
Dr. Patrick G: Ja. Also, es ist absurd und das, was sie nicht verbergen können, sind Referenzpunkte
wie Schweden, die sich nie abgeschottet haben, sich nie versteckt haben, sich nie sozial distanziert
haben. Sie machten weiter wie gewohnt, während der ganzen COVID-Abschaltung. Schweden sagte:
"Wir machen nichts davon, das macht keinen Sinn." Und wenn man sich die Todesraten in Schweden
für die letzten sechs Jahre anschaut, ich habe sie mir heute Morgen angeschaut, sind sie Jahr für Jahr
ziemlich genau gleich. Es gibt keine Spitze im Jahr 2020, sie haben nie abgeschaltet, sie haben nie
Quarantäne verhängt, das haben sie nie getan. Und sie sagten: "Es ist lächerlich, gesunde Menschen
unter Quarantäne zu stellen, es macht keinen Sinn." Wenn wir also darüber reden...
Dr. Rashid Buttar:
Ich wollte sagen, dass, nachdem Sie über Schweden sprechen können und
sich die US-Zahlen ansehen, die US-Zahlen für COVID im Vergleich zur Grippesaison 2018. Die
Grippesaison 2018 tötete viel mehr Menschen als COVID es tat. Und das ist, was die Fehldiagnose
dieser Todesfälle durch die Zuschreibung Selbstmorde und Herzinfarkte und Autounfälle und Krebs
und Menschen, die in Hospiz mit terminalen Bedingungen sind und dann sterben sie und sie setzen
sie als COVID unten. Mit dieser Fehlinformation hat die Grippesaison 2018 sogar mehr Menschen
getötet als die COVID-Sache. Es sind also nur Lügen über Lügen über Lügen.
Dr. Patrick G: Ja. Und es ist völlig falsch dargestellt, denn während Sie steigende COVID-Fälle sehen,
sehen wir einen Rückgang der Grippe, also ersetzen sie einfach die Daten. Ich denke, sie
manipulieren die Darstellung der Daten, und man kann mit Statistiken alles so aussehen lassen, wie
man will, wenn man eine Agenda hat, dies zu tun. Im Vergleich dazu zu sagen: "Was können wir
wirklich aus all diesen Rohdaten herausholen und verstehen?" Das alles führt uns also zu diesem
Thema... also im Grunde genommen zu den Ursprüngen von COVID-19, sehr suspekt. Was berichtet
wird, ist zweifelsohne eine Fehlinformation. Es ist unbestreitbar, dass es ein außerordentliches Maß
an Zensur um das Ganze herum gibt, was einen fragen lässt, "Warum sollten sie
das Bedürfnis haben, das öffentliche Wohl zu schützen?" Und wenn man sieht, dass Bücher für das
öffentliche Wohl verbrannt werden, beginnt man zu erkennen, was wirklich vor sich geht, wenn man
die Geschichte betrachtet.
Dr. Patrick G: Jetzt kommen wir zu den Impfstoffen in Warp-Geschwindigkeit. Und jetzt sind wir in
diesem Fenster, wir sagen: "Hey, diese Impfstoffe haben jetzt die Versuche am Menschen
durchlaufen, sie sind bereit für die Verbreitung." Und weil es im Grunde genommen heißt: "Hey,
versteckt euch alle in einer Höhle und wenn der Impfstoff fertig ist, kommt raus, holt euch den
Impfstoff und wir werden das durchstehen." Das ist die grundlegende Geschichte, mit der sie da
draußen hausieren gehen. Was sind Ihre Gedanken zu diesen verschiedenen Impfstoffen? Kann man
die Sicherheit dieser Impfstoffe zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon beurteilen? Können sie zu
diesem Zeitpunkt schon die Wirksamkeit dieser Impfstoffe beurteilen? Was sind Ihre Gedanken
dazu?
Dr. Rashid Buttar:
Nun, das ist vom Leiter, dem amtierenden Leiter der CDC, der einen
Kommentar über den Impfstoff abgab und sagte, dass, nur weil man den Impfstoff bekommt, das
nicht bedeutet, dass man nicht anfällig ist, in Ordnung? Sie sagten im Grunde, ich habe versucht, das
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Zitat zu finden, aber der Leiter des amtierenden Leiters der CDC sagte, dass, wenn man den Impfstoff
bekommt, es nicht bedeutet, dass man das Virus nicht bekommen kann. Und das ist von Vin Gupta:
"Nur weil man den Impfstoff bekommt, nach der zweiten Dosis geimpft wird, heißt das nicht, dass
man auf Reisen gehen sollte. Sie könnten immer noch infiziert werden und es an andere
weitergeben." Er ist also ein Arzt, ich glaube aus Massachusetts.
Dr. Rashid Buttar:
Nun, meine Frage ist, okay, also man bekommt einen Impfstoff, sie machen
gerade Studien, Propagandastudien, um zu sehen, wie man die Leute überzeugen kann, sich den
zweiten Impfstoff zu holen. Denn es gibt so viele Menschen, die vom ersten Impfstoff unerwünschte
Wirkungen haben. Also müssen sie sich etwas einfallen lassen, wie sie die Leute manipulieren oder
überzeugen können, sich den zweiten Impfstoff zu besorgen. Und selbst nach der zweiten Impfung
wurde ihnen gesagt: "Hey, du kannst dich immer noch impfen lassen und du musst immer noch deine
Maske tragen." Also meine Frage ist, wofür zum Teufel braucht man den Impfstoff überhaupt? Ok?
Wenn die Masken funktionieren, bin ich runtergekommen... Ich meine, ich reise häufig und ich habe
damit auf einer persönlichen Ebene zu tun.
Dr. Rashid Buttar:
Also ich habe jetzt diese Standardsätze, wenn Leute etwas über eine Maske
sagen. Sie fangen dann an zu sagen: "Ich kann nicht glauben, dass du keine Maske trägst, warum
trägst du keine Maske?" Also ist meine Frage: "Sind Sie ein Arzt?" "Nein." "Dann halten Sie die
Klappe, denn ich bin einer und die Maske hat keine Gültigkeit." Das ist der Moment, in dem ich
wirklich frustriert werde, okay? Wenn man als normaler Mensch dasteht und jemand kommt zu
einem und sagt etwas über eine Maske, dann fragt man ihn: "Glauben Sie, dass die Maske
funktioniert?" "Natürlich funktioniert sie." "Warum machen Sie sich dann Sorgen, dass ich keine
Maske trage? Du hast doch deine verdammte Maske auf." Das ist fast so, als würde man sagen: "Hey,
schnall dich an, weil du rücksichtsvoll sein musst, denn wenn du dich nicht anschnallst, kann ich bei
einem Autounfall verletzt werden." Was?
Dr. Patrick G: Was würden Sie also den Leuten sagen, die sagen, die Maske ist nicht für Sie, sondern
um andere Leute vor Ihnen zu schützen. Das heißt, wenn Sie husten oder niesen, hält sie es zurück
und schützt sie.

Dr. Rashid Buttar:
Zunächst einmal, wenn eine Person, das ist die Annahme, dass, wenn jemand
herumläuft und infektiös ist, Sie nicht infektiös sein werden, wenn Sie keine Symptomatik haben. Sie
haben bereits gesagt, dass sogar die CDC herausgekommen ist und gesagt hat: "Es gibt null Chance,
dieses Virus zu übertragen, wenn man keine Symptome hat." In der Tat, das ist der ganze Prozess der
Infektionskrankheit. In der Tat ist die Prämisse hinter einer Infektionskrankheit, dass eine Person ein
Symptom bekommt und dann infektiös wird. Wenn man keine Symptome hat, dann ist man nicht
ansteckend. Und sie haben das bereits gesagt, sie versuchen zu sagen, dass COVID anders ist, aber sie
haben bereits bewiesen, dass das nicht der Fall ist, in Ordnung? Wenn Sie also keine Symptome
haben, dann können Sie es nicht an jemand anderen weitergeben.
Dr. Rashid Buttar:
Aber wenn die ganze Sache ist, "Oh, trage deine Maske, um höflich zu sein,
damit du es nicht an jemand anderen weitergibst." Nun, hier ist die Sache, wenn die Maske
ausreicht, um es in mir zu halten, vorausgesetzt, dass ich es habe, dann sind Sie auch geschützt,
wenn Sie Ihre verdammte Maske tragen. Was hat das damit zu tun, dass ich eine Maske trage? Alles
klar? Meine Maske soll gut genug sein, um dich zu schützen? Dann raten Sie mal. Du hast deine
eigene Maske auf, du hast den Scheiß, worüber machst du dir Sorgen? Es ist fast so, als würde man
sagen... Es gab eine sehr, sehr aussagekräftige Grafik, aber auch ein sehr aussagekräftiges Meme, das
mir ein Freund aus Kanada geschickt hat. Ich beschreibe es mal und entschuldige mich im Voraus für
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die Vulgarität, es ist nicht so vulgär, aber. Es geht darum: "Wenn 0,04% der Menschen auf sich selbst
kacken würden, also auf sich selbst scheißen würden, würde das den Rest der 99,96% der
Bevölkerung dazu zwingen, Windeln zu tragen?" Und das ist genau das, was sie uns glauben machen
wollen.
Dr. Patrick G: Es ist fast unbegreiflich, wenn man bedenkt, dass diese Impfstoffe in einer noch nie
dagewesenen Weise beschleunigt wurden. Wir wissen bereits, dass frühere Impfstoffe alle möglichen
Sicherheits- und Wirksamkeitsprobleme mit sich brachten, die wir im Laufe der Zeit mit unseren
unterschiedlichen Serien aufgedeckt haben. Da ist es fast unverständlich, dass sie erstens denken,
dass sie einen Impfstoff herstellen können, weil es stimmt, nicht wahr? Dass sie seit vielen Jahren,
vielleicht sogar ein Jahrzehnt oder mehr erfolglos versucht haben, einen Coronavirus-Impfstoff
herzustellen, und plötzlich haben sie es herausgefunden. Und dass das Design der Studien nicht
einmal wirklich zeigt, dass dies helfen wird, die Krankheit zu verhindern. Zu Ihrem Punkt vorhin, als
Sie sagten: "Oh, nur weil Sie Ihre zweite Dosis hatten, bedeutet das nicht, dass Sie sicher sind,
rauszugehen oder dass Sie die Krankheit nicht bekommen können."
Dr. Patrick G: Es scheint also keine Logik dahinter zu stecken, aber es gibt sicherlich hohe Risiken. Es
scheint also, dass der Nutzen, denke ich, überhaupt nicht nachgewiesen ist, die Risiken, denke ich,
sind außergewöhnlich. Und wenn man den Geist einmal aus der Flasche gelassen hat, kann man ihn
dann wirklich wieder hineinstecken? Ich denke, an diesem Punkt ist es zu spät.
Dr. Rashid Buttar:

Sie haben Recht. Ich stimme Ihnen vollkommen zu 100% zu.

Dr. Patrick G: Lassen Sie mich also anknüpfen und sagen, dass ich es erstens zu schätzen weiß, dass
Sie so unverblümt über dieses Thema sprechen. Denn für mich ist es ein bisschen einfacher, wo ich
nicht mehr praktiziere, aber Sie praktizieren immer noch jeden Tag mit einer ärztlichen Zulassung
und Sie haben diesen regulatorischen Umstand um sich herum. Die meisten
Die meisten Leute haben Angst, weil sie um ihre Lizenz besorgt sind, Sie zeigen keine solche Angst,
weil ich glaube, dass Sie die Wahrheit über alles andere schätzen und das ist es, was hier zählt. Ich
danke Ihnen also dafür.
Dr. Rashid Buttar:
Ich danke Ihnen dafür. Ich habe neun Beschwerden von der Ärztekammer
erhalten, die letzte habe ich erst am vergangenen Montag beantwortet. Es ist interessant, aber ich
hatte in den letzten 20 Jahren auch viele, viele Scharmützel mit den Ärztekammern, praktisch jedes
Jahr. Also denke ich, dass sie einfach an mich gewöhnt sind. Sie sind einfach, wie mein Anwalt sagte,
er sagte: "Du bist wie ein Felsen, du wurdest so oft geschlagen, du stehst immer noch, sie sind es
einfach leid, dich zu schlagen. Also gehen sie einfach zu jemandem weiter, der leichter Prügel
einstecken kann."
Dr. Rashid Buttar:
Also, die Sache ist die, dass die Konsequenz für uns, sich jetzt
zurückzulehnen, ist, ich habe Kinder, also mache ich mir Sorgen um ihre Zukunft, aber es ist
eigentlich noch größer als das, es ist die Zukunft der Menschheit. Und wir sprachen davon, dass der
buchstäbliche genetische Code des menschlichen Genoms verändert wird, wenn dieser RNAImpfstoff eingeführt wird, er wird den genetischen Code umschreiben. Das, was uns menschlich
macht, würde nicht mehr da sein, es wird nicht mehr die gleiche Signatur sein. Denn wenn dieser
Boten-RNA-Impfstoff erst einmal da ist, schreibt er um, er ist konstant, das ist es, was RNA tut, er
schreibt um und repariert die DNA. Es wird also in unser System eindringen und es gab noch nie
einen RNA-Impfstoff wie diesen, der in den Menschen eingeführt wurde.
Dr. Patrick G: Ja, das ist der Geist, der, wenn man ihn einmal herausgelassen hat, nicht mehr sagen
kann: "Oh, wir haben einen Fehler gemacht", man kann ihn nicht mehr zurücknehmen. Und zu Ihrem
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Punkt, am Ende muss man sich fragen, ist das Absicht? Ist das Dummheit? Ist es eine Kombination
aus beidem? Ich denke, ja, Propaganda ist das richtige Wort und Zensur, Propaganda, Agenda, es
scheint alles zu sein, es ist ein perfekter Sturm der erschreckendsten Umstände, die wir wohl zu
unseren Lebzeiten sehen werden. Also, Dr. Buttar, wie immer vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für
uns nehmen, ich weiß, wie beschäftigt Sie sind. Und auch für die Arbeit, die Sie im Allgemeinen
leisten, es ist wirklich wichtig, dass Sie das tun, was Sie in der Welt tun, denn ohne Menschen wie Sie,
schaudert es mich, wenn ich mir vorstelle, wo wir sein könnten.
Dr. Rashid Buttar:

Vielen Dank, Dr. Gentempo, ich weiß das zu schätzen.

Dr. Patrick G: Das war's mit meinem Interview mit Dr. Rashid Buttar. Ich bin froh, dass es Menschen
wie ihn gibt, die bereit sind, aufzustehen, ihre Stimme zu erheben, gegen die Kräfte zu kämpfen, die
gegen die Wahrheit, gegen die Meinungsfreiheit, gegen das Andersdenken sind, und jeden Tag
weiterzumachen, wie er es tut. Der Mann ist in meinen Augen nicht zu stoppen und ich war wirklich
froh, dies mit Ihnen teilen zu können.

Outro
Dr. Patrick G: Damit ist die siebte Folge unserer neunteiligen Serie "Vaccines Revealed - COVID
Edition" abgeschlossen. Wir haben eine Menge Boden abgedeckt, sieben volle Episoden bereits mit
Bonus-Inhalten. Also ja, es ist eine Menge dabei, aber wir haben noch einen Weg vor uns. Also hören
Sie jetzt nicht auf, Sie haben die Fahrt mitgemacht. Sie sind jetzt schon besser informiert als
wahrscheinlich 99,9% der Bevölkerung, aber es gibt immer noch mehr Informationen zu bekommen.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie jetzt schon erkannt haben, dass es wichtig sein wird, diese
Informationen wieder aufzugreifen. Ich persönlich möchte diese Informationen wieder aufgreifen
und ich habe diese Interviews gemacht.
Dr. Patrick G: Also werde ich Sie ermutigen, unsere Mission zu unterstützen, ich werde Sie ermutigen,
diese Serie zu besitzen. Sie ist sehr erschwinglich, es gibt tolle Boni. Klicken Sie einfach auf den Link,
sehen Sie sich an, was für Sie das Richtige ist, investieren Sie darin, schauen Sie es sich noch einmal
an und wissen Sie, dass wir Ihnen aufrichtig dafür danken, dass Sie unsere Arbeit unterstützen. Ich
freue mich darauf, Sie in Folge 8 zu sehen.
Dr. Judy Mikovitz:
Ich bin eine Laborantin. Das war eindeutig Kapitel sieben unseres ersten
Buches. Man hustet es auf Menschen, aber man hustet es nicht auf Menschen, wenn man nicht
krank ist. Bitte seien Sie nicht selbst ein Versuchskaninchen und das Schlimmste, was Sie tun
könnten, ist, eine Maske aufzusetzen oder irgendeine Art von Spritze zu bekommen. Und die Daten
bestätigen das, denn Sie aktivieren das Immunsystem nicht, Sie lassen Ihr Immunsystem den Erreger
beseitigen, so wie Gott es vorgesehen hat. Lassen Sie sich nicht spritzen, setzen Sie keine Maske auf,
und wir werden eine Gesundheit erreichen, wie sie dieses Land und die Welt noch nicht gesehen hat,
wie in Schweden, wie in Thailand.
Colton Hall:
Sie müssen es nicht einmal wirklich verkaufen, denn dann haben Sie die Regierung
und das Gesundheitssystem, die das alles für Sie vorantreiben. Alles, was man tun muss, ist, andere
Behandlungsmöglichkeiten aus dem Weg zu räumen, die Leute in Angst zu halten und ihnen immer
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wieder zu sagen, dass dies die einzige Lösung ist. Und wenn Sie schließlich bekommen es für den
Einsatz im Notfall von der FDA genehmigt, gut, dann Millionen von Menschen werden in der
Apotheke aufgereiht werden, um es zu bekommen. Die prognostizierten Todeszahlen für das Jahr
2020 stimmen mit der Gesamtzahl der Todesfälle jedes Jahr überein, es gibt also keine
überschüssigen Todesfälle. Wie können wir also ohne überschüssige Todesfälle so tun, als gäbe es
tatsächlich eine medizinische Pandemie?

Bonus-Interview: Dr. Zach Bush

Dr. Patrick G: Einer der hellsten Geister in der heutigen Welt ist mein Freund, Dr. Zach Bush. Er
schafft eine Vision dessen, was für die Menschheit möglich ist, hinter der Millionen auf der ganzen
Welt stehen, und das aus gutem Grund. Er hat die Fähigkeit, klar zu sehen, was die
Herausforderungen sind, und dann über diese Herausforderungen hinaus zu sehen, wie wir auf einen
höheren Boden gelangen können, und dann webt er durch seine Worte und Gedanken eine
wunderschöne Vision für das, was uns bevorstehen könnte, zusammen. Das bedeutet nicht, dass das,
womit wir gerade konfrontiert sind, nicht herausfordernd ist, das ist es, aber wenn wir es verstehen
können und dann eine Vision haben, wie wir es überwinden können, dann ist das unsere beste
Hoffnung und das ist es, was Dr. Zach Bush mitbringt, wenn er spricht. Ich freue mich also sehr, Ihnen
den ersten Teil meines zweiteiligen Interviews mit Dr. Zach Bush vorstellen zu können. Zach, vielen
Dank, dass du das machst. Ich bin wirklich gespannt auf dieses Gespräch.
Dr. Zach Bush: Es ist mir ein Vergnügen, wieder hier zu sein.
Dr. Patrick G: Lassen Sie mich vorab klarstellen, dass Sie sich selbst nicht als Impfexperte oder Teil der
"Anti-Vax-Bewegung" darstellen, aber Sie haben eine Menge Einblicke in das Mikrobiom, die
Immunität, wie wir mit Mikroben koexistieren, usw., die uns helfen können, wenn wir über diese
Themen nachdenken. Erzählen Sie uns also, vielleicht beginnend mit dem großen Bild, was Sie sehen.
Dr. Zach Bush: Das große Bild ist, dass es in der Geschichte noch nie so aufregend war,
Wissenschaftler zu sein, glaube ich. Es gibt so viele revolutionäre Perspektiven in der
wissenschaftlichen Welt, und sie werden uns zum ersten Mal durch die Genomik und nicht durch ein
Mikroskop vermittelt.
Dr. Patrick G: Was bedeutet Genomik?
Dr. Zach Bush: Genomik ist ein Blick auf die Art und Weise, wie sich das Leben schabloniert und, was
vielleicht noch wichtiger ist, wie es sich anpasst. Genomik oder Genetik ist also die Untersuchung der
Art und Weise, wie der Bauplan des Lebens mit anderen Lebensformen verschmilzt und sich anpasst,
um einen höheren Funktionszustand zu schaffen. Und das haben wir seit der Entstehung der
winzigsten Grundbausteine der Biologie gesehen, das wären wohl entweder die Archaeen, das sind
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diese winzig kleinen, uralten Bakterien, oder die Viren selbst. Und in beiden Fällen besteht ihr ganzer
Zweck darin, den Gentransfer zu beschleunigen. In vielerlei Hinsicht ist die Genomik also das Studium
der Sprache des Gentransfers, und in vielerlei Hinsicht ist es die Sprache des Lebens. Und
interessanterweise, wenn wir zurückgehen und uns anschauen, wo wir zumindest in den letzten 150
Jahren waren, hatten wir diese Perspektive, dass wir mit dem Mikrobiom im Krieg stehen.
Dr. Zach Bush: Wir versuchen, Infektionen zurückzuschlagen, wir versuchen, Viren und Bakterien
und Pilze und dergleichen zurückzuschlagen, um dieses Allerheiligste zu schützen, von dem man
annimmt, dass es
zu schützen, von dem man dachte, es sei die sterile menschliche Erfahrung. Das hat sich durch die
Erforschung der Genomik völlig aufgelöst, was wiederum sehr interessant ist, denn ich denke, bis zu
diesem Punkt haben wir uns wirklich auf das Mikroskop verlassen, um einen tieferen und tieferen
Einblick in die Struktur des Lebens zu bekommen, und dann haben wir uns über die Biologie hinaus in
die Quantenphysik vertieft, indem wir Atome ineinander krachen ließen und versuchten, diese
Struktur des Lebens zu finden. Und durch das Studium der Genomik und das Erkennen der Plastizität
oder des fließenden Zustands der Genetik beginnen wir zu erkennen, dass Leben nichts mit dem
Gewebe zu tun hat, sondern mit der Gemeinschaft. Und nur durch die Biodiversität sehen wir die
Entstehung des Lebens, wie wir es auf dem Planeten verstehen. Und die Sprache dieser Biodiversität
ist die Genomik und sie drückt sich durch das Mikrobiom und das Virom in seiner höchsten
Ausprägung aus.
Dr. Patrick G: Was ist ein Virom?
Dr. Zach Bush: Das Virom ist eine wichtige Beschreibung des Pools an genetischer Information, die in
einem luftgetragenen Zustand um die Welt reist und dann in biologische Systeme aufgenommen
wird. Das Virom ist also ein sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal zum Mikrobiom. Zu lange haben
wir als Wissenschaftler und Ärzte und die Öffentlichkeit die Viren in dieses Konzept von Bakterien
und Pilzen und Infektionserregern geklumpt. Und so haben wir sie als Teil des Mikrobioms, die Leute
würden Ihnen sagen, dass, das sind Bakterien, Pilze, Hefen, Parasiten und Viren und diese Liste. Und
schon die Definitionen der Wörter Mikro und Biom zeigen, dass wir die Viren nicht dazu zählen
können, denn das erste Wort bedeutet klein, das zweite Wort bedeutet lebender Organismus. Biome
bedeutet lebender Organismus und es stellt sich heraus, dass die Viren nicht lebendig sind.
Dr. Zach Bush: Und die Art und Weise, wie wir das definieren können, ist, dass sie sich nicht
fortpflanzen können und sie können keine Energie produzieren, sie können keine Brennstoffquelle
per se verbrauchen oder den Rest und so sind sie ein einfaches genetisches Informationspaket, das
durch die Biologie auf eine andere Spezies übertragen wird, oder meistens, um eine genetische
Veränderung innerhalb einer Spezies zu verstärken. Und so verpacken wir diese Informationen,
genomische Botschaften in smarte Targets, also wir verpacken sie in Proteine, die an sehr spezifische
Rezeptoren in sehr spezifischen Geweben, in sehr spezifischen Organismen außerhalb von uns selbst
binden. Und so haben wir in den letzten Monaten die außergewöhnlichste globale Aufmerksamkeit
erlebt, die dem Virom jemals zuteil wurde. Wir haben diese Geschichte über eine Pandemie
geschaffen, die die Menschheit angreifen würde, und wir haben die außergewöhnlichste
wirtschaftliche Verschiebung in der Geschichte der Menschheit geschaffen.
Dr. Zach Bush: Billionen und Billionen von Dollars haben in sehr kurzer Zeit den Besitzer gewechselt,
und das alles wegen einer Geschichte über einen winzig kleinen Virus, der ein winziges Stückchen
genetischer Information hat, die an und für sich nicht die Fähigkeit hat, den Lauf der
Menschheitsgeschichte zu verändern. Es gibt keine Möglichkeit, dass dieser Virus zum Beispiel die
Rate des Bevölkerungswachstums auf dem Planeten verändern wird. Es wird nicht wie bei der Pest
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sein, wo wir 15 bis 20% aller westlichen Länder in ihrer Bevölkerung zusammenbrechen sahen.
Dieses Virus war von Anfang an eine Herausforderung für die Menschheit, aber es war nie eine
Bedrohung für das Gefüge der Gesellschaft, weil die genetische Information auf einen sehr
spezifischen Teil der
der Biologie. Es ist also aufregend zu wissen, dass das Virom ein Informationspfad ist, der sehr
spezifisch in seinem Übertragungsmechanismus ist.
Dr. Zach Bush: Es ist nicht einfach wie dieses Exsudat aus der Biologie des Stresses, das dann einfach
alles angreift. Es muss über einen sehr spezifischen Rezeptor aufgenommen werden, den H2Rezeptor im Fall des Coronavirus. Und der wird zufällig zum Teil in der Lunge exprimiert, aber auch
im Gefäßbaum und an anderen Stellen des Körpers. Und so gibt es diesen beredten
Informationsstrom der Genomik, der in sehr spezifische Teile aktualisiert wird. Es ist so, wie wenn Sie
ein Software-Update auf Ihrem Computer bekommen. Es wird nicht gehen und dieses Stück Code in
jeden Bereich Ihrer Festplatte einfügen, es wird gehen und es an einer ganz bestimmten Stelle
einfügen. Um dieses Stück Code herum ist also ein Zielgerät, das der Programmierer baut, um es an
die richtige Stelle zu schieben, damit es mit dem richtigen Update endet. Und Viren scheinen genau
so konstruiert zu sein. Sie sind intelligent entworfene, sehr akribisch gestaltete Updates für sehr
spezifische Teile der Biologie.
Dr. Patrick G: Das ist interessant, denn ich habe mir das vorgestellt und gesagt: "Wow, das Virom
klingt wie ein Wifi für biologische Upgrades auf dem ganzen Planeten, aber wir haben diese sehr
militante Sichtweise." Mit anderen Worten, wir müssen in diesem Fall das Coronavirus oder die
Kinderlähmung ausrotten, nennen Sie einen Virus, wir sind im Krieg mit ihm. Ich meine, wir benutzen
buchstäblich eine militärische Sprache, wenn es darum geht, damit umzugehen. Und basierend auf
dem, was Sie sagen, ist das einfach das völlig falsche Paradigma und sollten wir das wirklich anders
sehen?
Dr. Zach Bush: Das ist einer der Gründe, warum es gerade jetzt so aufregend ist, ein Wissenschaftler
zu sein. Das einzige Mal in der Geschichte, auf das ich von meinem wissenschaftlichen Weltbild aus
zurückblicken kann, um einen ähnlichen seismischen Perspektivwechsel zu sehen, war Pythagoras
vor 2.000 Jahren bei den alten Griechen, der plötzlich erkannte, dass die Geometrie eines flachen
Planeten nicht funktionierte, und er erkannte plötzlich, dass dieser Planet rund sein könnte. Und das
war dann 1.600 Jahre bevor wir wirklich anfangen würden, die Mechanik und die Möglichkeit eines
runden Planeten zu verstehen. Und das würde die Entdeckung des Teleskops werden, offensichtlich
in den frühen 1600er Jahren, und plötzlich haben wir diese, die in den Kosmos hinausschauen, um zu
erkennen, dass wir nicht das Zentrum des Universums waren.
Dr. Zach Bush: Es ist also erst 400 Jahre her, dass wir entdeckt haben, dass die Erde nicht der
Mittelpunkt des Universums ist und alles um uns herum kreist. Und ich glaube, dass wir uns gerade in
einem sehr ähnlichen Moment befinden, was das Verständnis der menschlichen Biologie auf der Erde
angeht, und plötzlich erkennen, dass wir nicht im Zentrum stehen. Und wenn wir jetzt erkennen, dass
wir ein winziger Planet in dem riesigen Sonnensystem, dem riesigen Universum, den Galaxien usw.
der Biologie auf diesem Planeten sind. Wir sind also dieser winzige Pixel des Lebens und nirgendwo
wird das deutlicher, als wenn wir anfangen, das Virom wirklich zu studieren. Und das Virom zeigt uns
die schiere Menge an genomischer Information auf dem Planeten zu jedem beliebigen Zeitpunkt.
Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass wir 10 bis 31 Viren in der Luft um uns herum haben.
Dr. Patrick G: 10 bis 31, 31 Nullen.
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Dr. Zach Bush: 31 Nullen nach einer Eins.
Dr. Patrick G: Können Sie das in einen Kontext stellen?
Dr. Zach Bush: Ja. Die einzige Zahl, die es für mich vielleicht in die richtige Perspektive rückt, ist, dass
10 zu 31 10 Millionen Mal mehr ist als unsere Sterne im gesamten Universum.
Dr. Patrick G: Das gesamte bekannte Universum?
Dr. Zach Bush: Bekanntes Universum. Sie haben also Milliarden von Sternen in jeder einzelnen
Galaxie, Milliarden von Galaxien, multiplizieren Sie das alles aus, dann bekommen Sie ein Gefühl für
eine riesige Zahl, und dann müssen Sie noch eine Reihe von Nullen hinzufügen, Sie müssen es mit 10
Millionen Mal multiplizieren, bevor Sie anfangen, nur die Viren in der Luft zu erreichen.
Dr. Patrick G: Wow.
Dr. Zach Bush: Und dann stellt sich verblüffenderweise heraus, dass wir mit 10 der 31 Viren im
Meerwasser und 10 der Viren im Boden unter unseren Füßen zurechtkommen müssen.
Dr. Patrick G: Wow.
Dr. Zach Bush: Wir befinden uns also in diesem buchstäblichen Eintopf von genomischen
Informationen, die mit unserer Biologie interagieren. Und in der Tat wurde unsere Biologie von ihr
entworfen, was wirklich demütigend ist. Und wieder ist es nicht das Mikroskop, das uns den Hinweis
gibt, es ist die Genomik, die sich die Muster des Lebens ansieht und wie es aus der Struktur des
Planeten entstanden ist. Und wir sehen jetzt in der menschlichen Genomik, dass wir mindestens 50%
der menschlichen Gene als direkt von einem unbearbeiteten Insert eines Virus stammend
kategorisiert haben. Mindestens 10 % des menschlichen Genoms wurde durch Retroviren wie HIV
eingefügt. Das gibt uns ein Gefühl dafür, dass wir genau das verunglimpft haben, was das
menschliche Leben auf dem Planeten geschaffen hat. Und wenn wir weiterhin eine wissenschaftliche
Haltung dieser Kriegsführungsmentalität gegenüber dem, was uns aufgebaut hat, einnehmen,
werden wir unseren eigenen Untergang verursachen.
Dr. Zach Bush: Und ich glaube, das ist es, was wir heute in unserer Reaktion auf eine Pandemie, in
unserer Reaktion auf eine Infektion auf einer Intensivstation konstruieren. Wir haben diese
kriegsähnliche Mentalität, dass wir alles um uns herum töten müssen. Das Risiko ist, dass wir uns
isolieren. Und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ist eines der faszinierendsten Gesetze der
Wissenschaft. Und er wurde im Maßstab einer Galaxie bewiesen, er wurde im Maßstab einer
einzelnen Zelle und sogar im Maßstab eines einzelnen Atoms bewiesen. Und der zweite Hauptsatz
der Thermodynamik lehrt uns, dass immer dann, wenn man ein System mit großer oder kleiner
Kapazität oder Dimension isoliert, seine Entropie zunimmt, was bedeutet, dass sein Zustand des
Chaos zunimmt.
Dr. Zach Bush: Was wir als menschliche Spezies gerade tun, ist, dass wir uns von der Umgebung, in
der wir geboren wurden, so sterilisieren. Wir sterilisieren uns so sehr von der Natur, in der wir uns
entwickelt haben, dass wir ein isoliertes System werden. Und dadurch werden wir extrem chaotisch
und bringen massive Mengen an Dysfunktion und
Krankheit. Autoimmunkrankheiten, Krebs, schwere Depressionen, Akne. Es spielt keine Rolle, woran
Sie denken, diese sind alle symptomatisch dafür, dass wir von einem Ökosystem isoliert sind, von
dem wir jetzt verstehen, dass es ein Kontinuum des Lebens auf dem Planeten ist.
Dr. Patrick G.: Ich versuche also, das in die richtige Perspektive zu rücken. Wir versuchen, alles um
uns herum zu sterilisieren, richtig? Überall, wo man hingeht, Handdesinfektionsmittel, man setzt
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seine Maske auf und schafft diese Sterilität um sich herum, und das wird als Schutz angesehen. Aber
in dem Modell, so wie Sie es darlegen, sagen Sie: "Moment mal, es gibt eine außergewöhnliche
Menge dieser Dinge um uns herum, und wenn wir anfangen, diese sterilen Praktiken anzuwenden
und versuchen, bestimmte Mikroben anzugreifen, bringen Sie uns aus dem Gleichgewicht und
schaffen ein Ungleichgewicht in der Art und Weise, wie wir mit der Umgebung harmonisieren
müssen", ist das richtig?
Dr. Zach Bush: Ja, diese sterile Blase führt interessanterweise, so wie wir sie produzieren, zu einem
Zusammenbruch der Selbstidentität, was sehr schwer zu glauben ist, weil es sich anfühlt wie
Kriegsführung und starke Grenzen einer Nation und Mauern gegen Eindringlinge oder Einwanderer,
das scheint wie eine starke Selbstidentität. Aber was wir auf der biologischen Ebene lernen, ist, dass
wir, wenn wir zum Beispiel das Mikrobiom aus dem Darm entfernen, die Grenze der Darmmembran
verlieren. Je weiter man also sterilisiert und das drahtlose Kommunikationsnetzwerk verliert, das
durch das Mikrobiom oder das vielfältige Ökosystem entsteht, desto weniger kann man wissen, was
auf zellulärer Ebene vor sich geht und wie man reagieren sollte. Und so sehen wir, dass der Darm
plötzlich aufhört, die Proteine zu produzieren, die der Klettverschluss sind, der ihn in diesem
tiefgreifenden Grenzereignis hält, das sagen sollte, das ist der Mensch jenseits dieses Raumes.
Dr. Zach Bush: Und stattdessen sehen wir diese Erosion dieser menschlichen Identität auf der
biologischen Ebene, wenn wir uns des Mikrobioms entledigen. Wir haben also diese
außergewöhnliche Erkenntnis, denke ich, als Spezies, oder wir haben die Gelegenheit zu dieser
Erkenntnis, dass wir nur durch die Beteiligung an einem biodiversen Ökosystem des Planeten unser
volles biologisches Potenzial erreichen werden. Und das kehrt die 150 Jahre, aber wirklich ein paar
100 Jahre der Keimtheorie um, von der wir dachten, wir müssten all diese Dinge töten, wir dachten,
sie würden uns angreifen. Und wieder hat die Genomik eine sehr seltsame Geschichte erzählt, dass
das Mikrobiom nicht dieser organische Boden ist, der auf unseren Darm beschränkt ist. Wir wissen
jetzt, dass die Leber, die Nieren, die Blase, die Prostata, die Brust und jetzt sogar das menschliche
Gehirn im gesunden Zustand ein vitales Mikrobiom in sich tragen.
Dr. Zach Bush: Und wenn wir uns im Zustand von biologischem Stress befinden, ist das erste
Reaktionssystem, vielleicht das intelligenteste Reaktionssystem, um uns in Richtung Reparatur und
Regeneration zu bewegen, tatsächlich das Mikrobiom innerhalb des menschlichen Systems. Es ist
also eine außerordentliche neue Herausforderung zu erkennen, dass ein gesundes Immunsystem,
wie wir es entwickelt haben, nicht einmal die Organismen in unserem Körper töten soll, sondern
einen ausgeglichenen Zustand oder eine Homöostase mit der Biodiversität in uns und um uns herum
verstehen und realisieren soll. Es hat nie etwas angegriffen. Es war nur dazu da, das Gleichgewicht
herzustellen.

Dr. Patrick G.: Wenn wir uns Impfstoffe ansehen, können wir historisch beobachten, dass es viele
virale Plagen oder Pandemien gab, die auftraten, einige Menschen töteten und dann wieder
verschwanden, für die es nie einen Impfstoff gab. Es scheint ein Teil des natürlichen Zyklus des
Lebens zu sein. Und manchmal hängen sie vielleicht mit Umweltveränderungen zusammen, vielleicht
mit dem Umzug vom Land in die Städte, mit solchen Dingen. Spielt das eine Rolle in Ihrem Modell
oder wie Sie die Dinge sehen?
Dr. Zach Bush: Ich denke, es spielt sowohl in dieses neue Verständnis hinein, das sich abzeichnet,
dass alles ein Kontinuum der Biodiversität ist, aber es ist auch genau das, was die Viren anfangs
verteufelt hat, indem wir diese Pandemien gesehen haben, oder wir sehen jedes Jahr eine
Grippesaison oder was auch immer es ist. Und wir nehmen an, dass das Virus dies tut, weil wir die
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wissenschaftliche Korrelation herstellen können, dass diese Person Symptome der oberen Atemwege
mit Schleimproduktion und Fieber zeigt und wir in diesem Moment ein Virus in ihrem Blutkreislauf
messen können. Wir haben also diese Korrelation in der Zeit hergestellt und haben das Virus als den
verursachenden Erreger beschuldigt. Aber wenn wir zurückgehen und uns die Geschichte der
Menschheit anschauen, und wenn diese Dinge auftauchen, wird es langsam sehr offensichtlich, dass
die Symptome, die wir um diese viralen Erfahrungen herum entwickeln, die Symptome der Toxizität
der Umgebung sind, die wir als Menschen um uns herum schaffen.
Dr. Zach Bush: Und deshalb deckt das Virus diese Toxizität auf. Und nirgendwo trifft das mehr zu als
beim Coronavirus, wie wir es gesehen haben. Und das Coronavirus, wie es sich um die Welt bewegt
hat, hat uns gezeigt, wo die höchste Toxizität an Orten ist. Und es wurde natürlich zuerst in der
Hubei-Provinz in China definiert. Ob es ursprünglich aus der Hubei-Provinz kommt oder nicht,
werden wir erst nach einiger Zeit herausfinden können. Aber was wir mit Sicherheit sagen können,
ist, dass Hubei die giftigste Umgebung ist, die wir auf dem Planeten in Bezug auf den Boden, das
Wasser und die Luftsysteme produziert haben. Wenn wir also biologischen Stress auf der Ebene des
Bodens, des Wassers und der Luft sehen, wissen wir, dass wir ein großes Aussterbeereignis
herbeiführen werden.
Dr. Zach Bush: Und wenn wir das Aussterben erzwingen und wenn wir einen so hohen biologischen
Stress erzwingen, dass die Spezies jeglicher Form, ob mikrobiologisch oder nicht, anfangen, virale
Informationen auszustoßen, die nach einem Anpassungsereignis suchen. Wenn also ein Bakterium in
der intensiven Herbizid-Umgebung der Provinz Hubei gestresst wird, die mehr Roundup versprüht als
jede andere Provinz in China und mehr Antibiotika in der Schweineindustrie einsetzt als irgendwo
sonst auf der Welt. Wir haben also diesen massiven antimikrobiellen Krieg, der in Hubei stattfindet,
und wir schaffen diesen riesigen Stressor. Und so wird es zu einer Ausbreitung der viralen Genomik in
dieser Umgebung kommen, die tatsächlich nach einer adaptiven Möglichkeit sucht. Und wir haben
die Möglichkeit, jetzt auf der ganzen Welt zu sehen, wenn wir anfangen, diese Pandemie zu
verfolgen, dass sie an Orten auftaucht, die eigentlich keinen Sinn ergeben.
Dr. Zach Bush: Warum ging es von der Provinz Hubei nach Norditalien, und dann, viele Monate
später, sieht man Deutschland und andere Orte. Es macht geographisch keinen Sinn in seiner
Verteilung, bis man sich die Toxizität von Boden und Wasser und Luftsystemen ansieht. Und so stellt
sich heraus, dass Memphis und Louisiana, New York, Norditalien, die alle innerhalb weniger Wochen
auftauchten, die Gebiete mit der höchsten Versprühung
von Antibiotika und Herbiziden und Pestiziden und die höchste Luftverschmutzung durch etwas, das
wir PM2,5 nennen, bestimmte Stoffe 2,5. Und so haben wir einen großen Stressor geschaffen, die
Virusproduktion angefordert, das Virus wird dann mit PM2,5 in abnormalen Klumpen kombiniert, so
dass wir, nicht wie die Natur es entworfen hat, mit einer Überkonzentration dieses genomischen
Updates oder der Expression enden, und dann wird das an einen Rezeptor durch das Coronavirus in
unserer Lunge angehängt.
Dr. Zach Bush: Und so schaffen wir diese intelligente Bombe, obwohl das Virus ursprünglich ein sehr
gutartiges Update war. Das Coronavirus verursacht offensichtlich die Erkältung, es wird alle 8 bis 10
Jahre virulenter, wir haben es bei SARS gesehen, wir haben es bei MERS gesehen, 2002, 2012, 2020.
Und so sehen wir diese Muster von Coronaviren, die auf der ganzen Welt auftreten. Und natürlich
können wir den ganzen Weg zurück bis vor 740 Jahren gehen, um die erste dieser Coronavirusähnlichen Pandemien zu sehen. Es ist also schon seit langer Zeit in der menschlichen Erfahrung, und
es scheint intelligent zu sein in der Art und Weise, wie es das genomische Update ausdrückt. Es sollte
also nicht überraschen, dass wir die höchste Konzentration der genetischen Expression dieser
Verbindung dort sehen, wo wir den höchsten Grad an Toxizität oder Druck auf die Biologie haben,
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sich zu verändern. Toxizität schafft die Notwendigkeit zur Anpassung und Regeneration, Viren sind
der Mechanismus, durch den wir das tun.
Dr. Zach Bush: Wenn wir also ein Virus auftauchen sehen, müssen wir unsere Perspektive ändern,
um das Virus nicht zu verdammen, sondern zu erkennen, dass die Viren freundliche rote Fahnen sind,
die sagen: "Du hast hier ein Problem. Du hast ein hohes Maß an Toxizität, die hier passiert. Du musst
dieses Terrain verändern. Ihr müsst die Umgebung hier verändern." Und das ist genau das, was wir
bei dieser Pandemie gesehen haben, in der Provinz Hubei hat es die höchste PM 2,5
Luftverschmutzung der Welt. Sobald diese Pandemieabriegelung stattfand, begann die
Verschmutzung zu sinken. Keine Autos, die Energieproduktion geht zurück. Sobald die
Luftverschmutzung unter 40 Partikel pro Kubikmeter fiel, sahen wir plötzlich, wie die Todesfälle
durch das Coronavirus in dieser Provinz verschwanden. Wenn wir also die Umwelt durch eine
Änderung des menschlichen Verhaltens säubern, denken wir: "Ah, wir haben das Virus besiegt oder
wir haben irgendwie eine Herdenimmunität gegen das Virus."
Dr. Zach Bush: Das Virus interagiert eigentlich gar nicht mit unserem Immunsystem, wie es ein
Bakterium oder ein Pilz tut, wir warten nicht darauf, den Krieg gegen das Virus zu gewinnen, so
funktioniert es nicht. Dieses Virus wird immer in der Umwelt vorhanden sein, wir werden das
Coronavirus nie ausrotten. Es wird immer da sein und es wird immer wieder andere Variationen
geben. Wir erzeugen bereits Variationen von dem, was wir COVID-19 nennen, das bereits mehrere
genomische Variationen aufweist, sogar innerhalb der Vereinigten Staaten in diesen ersten paar
Wochen, wir sind bereits bei drei verschiedenen Stämmen dieser genomischen Sequenz. Zu sagen,
dass es nur eine Sache gibt, die uns angreift, ist also äußerst ungenau. Es ist ein Stressor, den wir
erzeugen, der sich in Krankheiten äußert. Und das Virus ist in vielerlei Hinsicht der unschuldige
Zuschauer, der zufällig die Verschmutzung durch sein intelligentes Transportsystem in unseren
Blutkreislauf transportiert, ohne zu wissen oder in der Lage zu sein, die Tatsache zu ändern, dass es
die Luftverschmutzung in unseren Blutkreislauf trägt.
Dr. Zach Bush: PM2,5 bindet das Virus. und es bindet auch Dinge wie Zyanid und die anderen
gängigen Toxine, die in der Energieindustrie produziert wurden. Und so ziehen wir die Giftigkeit
Und so ziehen wir die Toxizität unserer Luftverschmutzung direkt in den Blutkreislauf durch die
Wirkung eines intelligenten Virus, das nie Schaden beabsichtigt hat. Es war eine Anpassung an die
Biologie in den wahrscheinlich wichtigsten Organsystemen, die durch eben diese Toxizität
herausgefordert werden. In Gebieten mit hohem PM2,5-Gehalt ist Ihr Gefäßbaum und in der Tat das
Hämoglobin, das Sauerstoff transportiert, der Ort, an dem wir die meiste Anpassung brauchen, und
es ist ziemlich erstaunlich, dass mehr als 50% der Menschen, die dem Coronavirus ausgesetzt waren,
keine Symptome haben.
Dr. Zach Bush: Sie bilden einige Antikörper, sie finden ein Gleichgewicht mit ihm. Sie exprimieren
diese Genomik in ihrem Körper und sie bekommen dieses Update in der Lunge und im Gefäßsystem
und in den roten Blutkörperchen, vor allem im Hämoglobin, es gibt ein Anpassungsereignis, das bei
diesen Menschen passiert. Und es würde mich nicht überraschen, wenn wir in 10 Jahren
herausfinden, dass die Menschen, die dem Coronavirus ausgesetzt waren, egal ob asymptomatisch
oder nicht, plötzlich widerstandsfähiger gegen ein anderes Foulspiel der Menschheit sind. Und sie
sind widerstandsfähiger gegen Lungenkrebs oder widerstandsfähiger gegen COPD oder chronische
Bronchitis oder Autoimmunerkrankungen, weil sie erfolgreich dieses genomische Update in genau
den Geweben bekommen haben, von denen wir eine Dysfunktion erwarten würden.
Dr. Patrick G.: Das ist faszinierend, weil es die derzeitige Sichtweise darauf wirklich um 180 Grad
dreht, wo Sie sagen, dass es buchstäblich ein biologisches Upgrade liefert. Und bei manchen
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Menschen, vor allem unter kompromittierten Umständen, wie Sie zitiert haben, ist es die Umgebung,
in der es funktioniert, die diese Dinge einschleust, weil es dazu gedacht ist, uns zu verletzen, aber in
der Lage zu sein, diese Dinge einzubringen und eine Anpassung zu ermöglichen.
Dr. Patrick G.: Wie schaffen wir es also, oder sehen Sie, dass sich ein neues Modell der Keimtheorie
herausbildet, wenn Sie so wollen, im Vergleich zu "Keime sind böse und wir müssen sie angreifen und
mit ihnen in den Krieg ziehen und den Krieg zu gewinnen bedeutet, Impfstoffe zu entwickeln, die
überwältigend und schädlich für unser Immunsystem sein können, im Vergleich zu einem
unterstützenden Modell, das sagt: "Wir müssen das verstehen und jetzt ist es so, wie wir arbeiten
können." Und die Schwachstellen, die Sie genannt haben, liegen in bestimmten Bereichen, in denen
die vom Menschen geschaffene Umgebung das Auftreten dieser Coronavirus-Pandemie ermöglicht
hat.
Dr. Zach Bush: Ja. Wir müssen uns mit der Tatsache abfinden, dass wir immer wieder feststellen,
dass die Grundlage von Dysfunktion, Pathophysiologie oder Krankheit zuerst in einer Störung der
mikrobiellen Vielfalt liegt. Wenn wir also ein unausgewogenes oder geschädigtes Ökosystem
schaffen, dann können wir Dysfunktion in der menschlichen Biologie erwarten und damit rechnen.
Dies ergab sich aus der Genomik des Darmmikrobioms in der Ära von 2005 bis 2010, als wir
begannen, die Genomsequenzierung aller Bakterien im Darm vorzunehmen. Und dann haben wir
angefangen, das mit menschlichen Krankheiten zu korrelieren, um herauszufinden, dass man
Brustkrebs bekommt, wenn einem diese Bakterien fehlen. Wenn man diese Bakterien vermisst,
bekommt man Dickdarmkrebs, wenn man diese Bakterien vermisst, bekommt man Lungenkrebs.

Dr. Zach Bush: Und so, diese außergewöhnliche Entdeckung, wie ist es möglich, dass diese
Darmflora, diese Bakterien, die scheinbar nichts mit der Lunge zu tun haben, in ihrer Abwesenheit
das Auftreten von Lungenkrebs vorhersagen. Und als ich damals die Chemotherapie entwickelte, war
das so gegensätzlich zu unserem Modell von Krebs, dass wir buchstäblich in unseren Labortreffen
saßen und über diese Hippie-Journal-Artikel lachten, die aus der UCSD und der UCSF kamen, und ich
bin in diesem Pseudo-Elfenbeinturm der University of Virginia, der Möchtegern-Ivy-LeagueUmgebung, in der wir weit über diesem Glauben stehen, weil wir wissen, dass Krebs eigentlich diese
Anhäufung von genetischen Verletzungen in einer menschlichen Zelle ist. Wir hatten dieses sehr
menschenzentrierte Glaubenssystem darüber, was Krebs ist, und die Bakterien passten einfach nicht
hinein. Und so lachten wir darüber, lachten darüber, aber ziemlich bald wurde es so lächerlich in der
Menge der Daten, die aus der Genomik kommen, dass es am Darm vorbeiging.
Dr. Zach Bush: Im Jahr 2014 begannen also Studien veröffentlicht zu werden, die zeigten, dass das
Mikrobiom in der menschlichen Brust eine dominante Spezies von Sphingomonas in einer gesunden
menschlichen Brust aufweist. Und wenn man anfängt, diese Umgebung zu stressen und eine saure
Gewebeumgebung durch chronischen emotionalen Stress, chronische Umweltstressoren,
Nahrungsstress und all diese Dinge zu schaffen, können die Sphingomonas dort nicht gedeihen. Und
so sieht man, wie Sphingomonas aus dem Mikrobiom verschwindet und ein Mikrobakterium mit
Radialtoleranz als dominante Spezies eintritt. Und so gab es dann diesen kurzen Glauben, dass, oh,
Mikrobakterien Brustkrebs verursachen müssen.
Dr. Patrick G: Ich wollte sagen, wird es verwirrt, weil es Zufall ist, dass, oh, das muss die Ursache sein,
weil es zufällig hier ist, im Vergleich zur Heilung.
Dr. Zach Bush: Es war aufregend. Wir dachten, vielleicht ist es H.pylori, das Magengeschwüre
verursacht, vielleicht Brustkrebs, weil jeder Brustkrebs, den sie untersuchten, dieses Bakterium
aufwies. Es gab auch andere Bakterien, also ist es interessant, dass sowohl die kranke Brust als auch
310

die gesunde Brust ein Ökosystem haben, nicht nur die dominante Sphingomonas. Und die Studie, die
wirklich aufschlussreich war, war eine, die die bilaterale Brust bei denselben Frauen untersuchte.
Also eine Brust mit Brustkrebs und die kontralaterale Brust ohne Krebs, hatte unterschiedliche
Gärten, unterschiedliches organisches Material, unterschiedliches Mikrobiom darin. Und so wollten
sie zeigen, dass das Methylobakterium Krebs verursacht. Und um das zu tun, wollten sie zeigen, dass
der Krebs umso aggressiver wurde, je mehr genomische DNA-Sequenzierung von Methylobacterium
vorhanden war. Und tatsächlich zeigten sie das genaue Gegenteil. Je steriler der Tumor wurde, desto
schneller starb die Frau an metastasierendem Krebs.
Dr. Patrick G: Wow.
Dr. Zach Bush: Und so war es diese verblüffende Erkenntnis, dass die Verschiebung im Mikrobiom
der erste Schritt zur Schadensbegrenzung war, und es wurde versucht, Ressourcen innerhalb einer
Brust zu mobilisieren, die Sphingomonas nicht mehr unterstützen kann, weil es ein aerobes
Bakterium ist. Methylobacterium ist ein Anaerobier und kann mit Sauerstoffmangel umgehen und
trotzdem Energie produzieren. Und so kann es in Gewebe, das beginnt, sein
Gewebe das Potential für energetische Reparaturen und Regenerationsmechanismen,
springt das Methylobakterium ein. Wenn wir dann mit Antibiotika und Chemotherapie und allem
anderen auf dieses Bakterium einhämmern und es ausrotten, riskieren wir die Realität eines
metastatischen Ereignisses und den Tod durch Krebs. Und so, wie wir uns mit der Tatsache abfinden
müssen, dass das Mikrobiom schlauer ist als die menschliche Biologie selbst, so wissen auch die
Bakterien besser, wie sie sich an menschliche Zellverletzungen anpassen können, als es die
menschliche Zelle zu können scheint.
Dr. Zach Bush: Die menschliche Zelle kann sich nicht erholen, ohne dass das Darmmikrobiom und
das Gewebemikrobiom, die vorhanden sein müssen, wieder auftauchen. Und wir können das nicht an
den Viren festmachen, wir können nicht sagen: "Oh ja, gut, das sind die Bakterien, die sich so
verhalten, aber die Viren sind alle schlecht." Und das ist definitiv die Einstellung, die Sie bei
Wissenschaftlern finden. Nun, Viren sind alle böse. Sie sind diese trojanischen Pferde, die unseren
genetischen Apparat übernehmen und einen Haufen Viren produzieren, um andere Zellen in der
Umgebung anzugreifen und all das. Das ignoriert die letzten 40 Jahre genetischer Daten, die zeigen,
wie reguliert die Transkription von RNA und DNA in uns selbst ist. Es ist das am stärksten regulierte
Ereignis, das im Körper passiert, um zu bestimmen, welcher RNA-Strang ein Protein machen soll,
wann die DNA eine bestimmte RNA machen soll, das sind sehr hoch regulierte Schritte mit
Tausenden von Rückkopplungsschleifen und Kommunikationssystemen, die damit verbunden sind,
um sicherzustellen, dass es nie in einer unregulierten und schädlichen Form passiert.
Dr. Zach Bush: Viren können nicht einfach eindringen und dieses ganze System übernehmen, das ist
unmöglich. Es gibt zu viele Kontrollmechanismen in diesem System. Ein Virus muss reinkommen und
in der genomischen Sequenzierung und der Produktion von Proteinen willkommen geheißen werden,
und das Immunsystem, wie wir es verstehen, mit Antikörpern, die diese Viren angreifen, und alles
andere ist ein weiterer Trugschluss. Wir bilden keinen Antikörper gegen das Virus selbst, wir bilden
einen Antikörper erst, nachdem die RNA beschlossen hat, sich zu replizieren und diese genomische
Information in einen größeren Kreislauf in diesem Körper zu bringen. Und so beginnt eine einzelne
Zelle, die aus dieser RNA ein Protein herstellt und diese neuen Proteine in unseren Blutkreislauf
einschleust, die dann zu einer anderen Zelle übertragen werden können und dieses ganze
genomische Update an alle Stellen bringen, an denen es sein soll.
Dr. Zach Bush: Denken Sie daran, dass dieses Coronavirus nicht alle Gewebe des Körpers treffen
wird. Es wird nur den ACE2-Rezeptor treffen und dort, wo es gebraucht wird. Und so wird die Zelle,
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während sie dieses Protein produziert, kleine Proteinstücke auf ihrer Oberfläche ablagern, damit das
Immunsystem sagen kann: "Brauchen wir dieses Zeug oder nicht?" Wenn das Immunsystem
entscheidet, dass die Zelle ein neues Protein produziert, das im System nicht erwünscht ist, wird es
eine Killer-T-Zelle und einen Makrophagen einsetzen und die Zelle säubern, so dass sie aufhört,
dieses Protein oder die nachfolgenden Viren zu produzieren. Aber es ist ein Weg stromabwärts, dass
ein Antikörper überhaupt ins Spiel kommt. Und dies zeigt, dass wir das ausweiten müssen.
Dr. Patrick G.: Erläutern Sie, warum das so wichtig ist, dass ein Antikörper erst sehr viel später ins
Spiel kommt, denn das ist die ganze fundamentale Grundlage dafür, warum man Impfstoffe
herstellen will, um Antikörper zu erzeugen, aber das große Ganze übersehen wird?
Dr. Zach Bush: Ja, unglücklicherweise kommen wir mit Viren nicht durch Antikörper ins
Gleichgewicht, und das ist natürlich ein großes Glück, denn wir würden sterben, wenn wir
von den Antikörpern abhängig wären, denn der Antikörper kann die Infektion nicht verhindern. Er
kann uns nur ins Gleichgewicht bringen, nachdem das genomische Update im Gange ist. Und in der
Tat kann er das Virus selbst nicht eliminieren, weil er nur die Menge der Zellen kontrollieren kann,
die dieses Ding über einen bestimmten Zeitraum exprimieren.
Dr. Zach Bush: Und wie ich schon sagte, 50% des Genoms des Menschen wurden durch diese viralen
Einschübe gestapelt. Wenn wir die Absicht gehabt hätten, all diese genetischen Informationen zu
löschen, hätte es nie Säugetiere geben können. Und das sind kritische Gene. Wenn wir uns das
menschliche Leben anschauen, stellt sich heraus, dass die Plazenta, die Bildung einer Plazenta im
Mutterleib einer Frau, von einem RNA-Virus abhängt, das unser Genom vor Millionen von Jahren
aktualisiert hat. Wir hätten die erste Geburt eines Säugetiers nicht erlebt, wenn sich nicht eine RNASequenz in diese Biologie integriert hätte.
Dr. Patrick G: Sie sagen also, dass Säugetiere erst durch Viren möglich wurden?
Dr. Zach Bush: Vollkommen. Ohne sie hätten wir die erste Säugetiergeburt nicht erlebt, und
außerdem hätten wir sie nie repariert. Ich glaube also nicht, dass wir mehr als ein Lebensjahr
überlebt hätten, wenn wir nicht eine andere RNA-Sequenz gehabt hätten, die eigentlich die Art und
Weise ist, in der eine STEM-Zelle aktiviert wird. Die STEM-Zelle, dieser pluripotente Mechanismus der
Regeneration in unserem Körper, kann also jede Zelle im Körper ersetzen, wenn zwei beschädigt
sind, um sich zu replizieren. Diese STEM-Zelle hat dieses sehr spezifische RNA-Gen, das es ihr
ermöglicht, die genetische Sequenz der gesamten menschlichen DNA über Stoßstangenblöcke zu
bewegen. Und so gibt es diese harten Stoßstangenblöcke zwischen den Genen, die typischerweise
dafür sorgen, dass diese Zelle nur eine Leberzelle und diese Zelle nur eine Lungenzelle sein wird.
Dr. Patrick G: Und so bekommt man die Differenzierung, ja.
Dr. Zach Bush: Um eine STEM-Zelle dazu zu bringen, irgendetwas davon zu tun, braucht man eine
neue RNA-Sequenz von einem Retro-Virus wie HIV, die in das Säugetiergenom integriert wurde,
damit eine STEM-Zelle entstehen kann, die irgendetwas davon tun kann. Diese kritischen
Mechanismen des menschlichen Lebens zeigen uns also, dass es nie die Absicht des Immunsystems
war, die genomischen Aktualisierungen auszurotten, sondern es war immer die Absicht, uns in ein
Gleichgewicht mit dieser genetischen Information zu bringen. Und wie soll das geschehen, wenn
nicht durch Antikörper? Und das wurde größtenteils durch das Studium von HIV und Hepatitis C
entdeckt, diese chronischen Infektionen, die über Jahrzehnte im Körper vorhanden sind, haben es
uns ermöglicht zu verstehen, dass das Gleichgewicht oder die Homöostase, die wir mit HIV erreichen,
tatsächlich durch diese kleinen Scheren erfolgt, die im Zytoplasma der Zelle produziert werden.
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Dr. Zach Bush: Es gibt also diese sehr spezifischen Enzyme, die speziell auf die RNA oder DNA von
Viren abzielen und die DNA zerschneiden, bevor sie in einen Replikationszustand übergehen kann.
Und diese Enzyme sind sehr beschäftigt und so, 10 zu den 31 Viren in der Luft um uns herum, kann
ich Ihnen garantieren, dass ich während dieses kurzen Gesprächs wahrscheinlich Billionen von Zellen
in meinem Körper zerhackt habe, die DNA-Sequenzen innerhalb von Billionen von Malen in nur einer
Stunde zerhackt haben, weil so viel die ganze Zeit absorbiert wird. Ich muss also in dieser ständigen
Editier-Mission sein. Und so editieren wir die genomische Information, bevor sie überhaupt in eine
Sequenz oder Produktion geht. Das ist der Grund.
Deshalb wird die große Mehrheit der Menschen da draußen, die in einer Familie leben, in der jemand
das Coronavirus hat, die Krankheit gar nicht bekommen. Und die Hälfte derer, die die Krankheit
bekommen, werden asymptomatisch oder leicht symptomatisch sein, weil sie die ganze Zeit
editieren. Sie warten nicht darauf, dass sich Wochen später Antikörper bilden, um das Virus
auszurotten. Sie sind in der Lage, durch diese enzymatische Arbeit in dieses Gleichgewicht der
Homöostase zu kommen.
Dr. Patrick G: Ist Dr. Zach Bush nicht einfach eine wunderbare Seele? Ich bin so begeistert, dass ich
das mit Ihnen teilen kann.
mit Ihnen teilen kann. Ich hoffe, dass Sie diese Botschaft aufnehmen und sie mit anderen teilen
werden. Lassen Sie die Leute von Vaccines Revealed wissen, lassen Sie sie die Koryphäen sehen, die
wir interviewen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie eingeschaltet haben. Und der zweite Teil mit Dr.
Zach Bush wird bald kommen, also stellen Sie sicher, dass Sie auch dabei sind, um das zu sehen.
Danke, dass Sie hier waren.

Episode 8
Dr. Judy Mikovitz:
Ich bin eine Laborantin. Es war klar, Kapitel 7 unseres ersten Buches, man
hustet es auf Leute, aber man hustet es nicht auf Leute, wenn man nicht krank ist. Bitte, seien Sie
nicht selbst ein Versuchskaninchen. Das Schlimmste, was Sie tun können, ist, eine Maske aufzusetzen
oder irgendeine Art von Spritze zu bekommen, und die Daten bestätigen das, weil Sie das
Immunsystem nicht aktivieren. Sie lassen Ihr Immunsystem den Erreger beseitigen, so wie Gott es
vorgesehen hat.
Dr. Judy Mikovitz:
Lassen Sie sich nicht spritzen. Setzen Sie keine Maske auf. Und wir werden
eine Gesundheit erreichen, wie sie dieses Land und die Welt noch nicht gesehen hat, wie in
Schweden, wie in Thailand.
Colton Hall:
Sie müssen es nicht einmal wirklich verkaufen, denn dann haben Sie die Regierung
und das Gesundheitssystem, die es für Sie vorantreiben. Alles, was man tun muss, ist, andere
Behandlungsmöglichkeiten aus dem Weg zu räumen, die Leute in Angst zu halten und ihnen immer
wieder zu sagen, dass dies die einzige Lösung ist. Und wenn Sie es schließlich von der FDA für den
Notfall zugelassen bekommen, nun, dann werden Millionen von Menschen in der Apotheke Schlange
stehen, um es zu bekommen.
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Colton Hall:
Die prognostizierte Zahl der Schreibtische im Jahr 2020 entspricht der Gesamtzahl
der Todesfälle jedes Jahr, es gibt also keine überschüssigen Todesfälle. Wie können wir also ohne
überschüssige Todesfälle so tun, als gäbe es tatsächlich eine medizinische Pandemie?
Dr. Patrick G: Willkommen zu Episode 8 unserer neunteiligen Serie, Vaccines Revealed: COVID
Edition. Bis jetzt haben wir eine Menge Boden mit einer außergewöhnlichen Reihe von gut
begründeten Experten abgedeckt. Ich habe diese Interviews gemacht und ich gehe immer noch
zurück und schaue mir diese Interviews wegen der Dichte des Inhalts immer wieder an. Und das nicht
nur aus Neugierde und weil ich es sehen will, sondern weil das Wissen für mein Leben und meine
Zukunft und die Zukunft meiner Familie entscheidend ist. Ich brauche es, um die richtigen
Entscheidungen für mich und meine Familie zu treffen, damit unsere Zukunft so rosig wie möglich
sein kann. Wir haben dies geschaffen, damit Sie das auch können. Diese Informationen sind auf den
Mainstream-Plattformen nicht verfügbar. Zensur, ich muss Ihnen an dieser Stelle nicht sagen, wie
schlimm die Zensur wirklich ist. Es ist höchst beunruhigend, etwas, das mich sehr beunruhigt. Diese
Informationen zu haben, glaube ich, ist lebenswichtig für Sie und für die Menschen, die Ihnen etwas
bedeuten.
Dr. Patrick G: Also, ich werde Sie ermutigen, in das hier zu investieren. Sie können diese Serie
besitzen, den gesamten Inhalt erhalten, alle Boni erhalten, alles auf Abruf zur Verfügung haben. Ich
muss Ihnen sagen, dass ich mit unserer Crew hier Gespräche außerhalb der Kamera führe und wir
über verschiedene Dinge sprechen. Und jemand sagt vielleicht: "Nun, ich habe einen Freund oder
einen Verwandten, der das machen will, oder vielleicht den Impfstoff bekommen will", oder was
weiß ich. Und ich ertappe mich dabei, dass ich sage: "Okay, sie sollen sich Episode 3 ansehen", "Sie
sollen sich dieses Interview in Episode 6 ansehen", usw. Dieser Inhalt ist eine Bibliothek für Sie.
Und wir nähern uns dem Ende der kostenlosen Ansichtsperiode und diese Informationen sind
außerordentlich wertvoll und wichtig.
Dr. Patrick G: Wir nähern uns also dem Ende der kostenlosen Ansichtsperiode. Alle Preisnachlässe,
die wir jetzt haben, die speziellen Angebote und Verpackungen, alle Boni, die dazugehören, das alles
ist jetzt während dieser kostenlosen Ansichtsperiode verfügbar. Wenn Sie noch nicht darin investiert
haben, und wenn Sie es getan haben, vielen Dank, wenn Sie es nicht getan haben, ist jetzt die Zeit
dafür. Also, Episode 8 unserer neunteiligen Doku-Serie kommt jetzt gleich. Lassen Sie uns anfangen.
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Dr. Judy Mikovits
Dr. Patrick G: Eine der umstrittensten Figuren in der heutigen Welt, wenn es um COVID-19 geht, ist
Dr. Judy Mikovits. Sie ist eine Person, die spezifisches Insiderwissen und Informationen in Bezug auf
dieses ganze COVID-Szenario hat, die nur sehr wenige andere Leute haben. Und natürlich mögen
Leute, die eine Agenda haben, um in die Welt zu setzen, was heute vor sich geht, nicht, was sie zu
sagen hat, also wurde sie bösartig angegriffen. Und wie ich den Leuten gerne sage, lest nicht nur die
Schlagzeilen und bildet euch ein Urteil, hört der Person zu, hört, was sie zu sagen hat. Denn eines ist
sicher, niemand kann gegen ihre Referenzen, ihr Fachwissen, ihre akademischen und beruflichen
Leistungen argumentieren. Sie versuchen, sie zu diskreditieren, aber schauen Sie sich das einfach mal
an. Und die Tatsache, dass sie sich in einer sehr einzigartigen Position des Wissens und der Erfahrung
befindet, um mit Autorität zu diesem Thema zu sprechen. Ich möchte also nicht, dass Sie irgendetwas
im Internet über sie lesen, ich möchte, dass Sie es von ihr aus erster Hand hören, genau hier, genau
jetzt.
Dr. Patrick G: Dr. Mikovits, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Ich weiß,
dass Sie gerade auf einer Konferenz sind und Sie wurden weggezogen, um dieses Interview zu
machen, und dann mussten Sie zurückgehen. Sie waren in letzter Zeit sehr beschäftigt, und das aus
gutem Grund. Lassen Sie uns trotzdem mit Ihrem Hintergrund beginnen, mit einer Art Bio-Skizze über
Ihren akademischen Hintergrund und Ihre bisherige Karriere.
Dr. Judy Mikovitz:
Ja. Ich begann meine Karriere in der Forschung 1980 nach meinem Abschluss
in Chemie, Spezialisierung in Biologie, am National Cancer Institute. Ich wurde als Laborantin
eingestellt, um Typ-I-Interferone in Naturprodukten zu reinigen, um sie als Krebstherapien
einzusetzen. Von dort wechselte ich 1983, genau genommen am 6. Juni 1983, in das Biological
Response Modifiers Program, wo ich anfing, nun schon seit 37 zusammenhängenden Jahren, mit Dr.
Francis Ruscetti zu arbeiten. Und er ist der Vater der humanen Retroviren, so ist er bekannt. Er und
Bernie Poiesz isolierten die ersten krankheitsverursachenden menschlichen Retroviren. Tatsächlich
die ersten menschlichen Retroviren, denn davor wurde gesagt, dass Retroviren nicht existieren, die
Menschen nicht beunruhigen, keine Retroviren haben, obwohl wir wissen, dass alle Tiere und sogar
Pflanzen Retroviren haben, die bei der Regulierung des Genoms eine Schlüsselrolle spielen. Und 8%
unseres Genoms ist ein Virom.
Dr. Patrick G: Dr. Mikovits, können Sie erklären, was ein Retrovirus ist?
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Dr. Judy Mikovits:
Ein Retrovirus ist ein RNA-Virus, das tatsächlich sein RNA-Genom in DNA
revers transkribiert und in Ihre zelluläre DNA einfügt. Es kann mitochondriale DNA sein, es können
andere Viren sein, die Ihre Zellen infizieren, wie EBV. Es ist buchstäblich ein sehr kleiner Virus, der
sich in Ihre DNA einfügt und dann jedes Mal repliziert wird, wenn sich die Zelle repliziert. Sie machen
also eine kleine Virenfabrik aus Ihrer DNA und sie bleiben für die Generationen. Und der Schlüssel ist,
dass sie die natürlichen Immunantworten, den regulatorischen Teil unseres Viroms, außer Kraft
setzen. Was wir wirklich erst in den letzten zwei Jahrzehnten gelernt haben, ist, dass 8% unseres
Genoms tatsächlich ein Virom ist. Viele Teile und
Teile, wenn Sie so wollen, von Retroviren sind dort eingefügt und waren buchstäblich seit der
Genesis dort, seit der Mensch und die Tiere erschaffen wurden, jeder nach seiner Art.
Dr. Judy Mikovitz:
Und diese Viren, Retroviren und andere, sind regulatorisch. Es ist sehr wichtig
für die epigenetische Expression unserer Gene, dass diese Viren nicht in der falschen Zelle zur
falschen Zeit exprimiert werden. Und buchstäblich von der Zeit an, als ich anfing, mit Dr. Ruscetti zu
arbeiten und dann etwa ein Jahrzehnt später 1991 meinen Doktortitel erhielt, habe ich untersucht,
wie Retroviren epigenetisch die Genexpression verändern und durch das dysregulierte Immunsystem
mit Krankheiten in Verbindung gebracht werden, also diese Entzündungsreaktion, diese Flamme.
Dr. Judy Mikovitz:
Der Schwerpunkt meiner Doktorarbeit war der Monozyten-Makrophage, und
zwar mit dem Retrovirus HIV, dem assoziierten Erreger, Erreger von HIV/AIDS. Und so besagte meine
These im Grunde, dass, wenn das Retrovirus die Monozyten-Makrophage nicht disreguliert, die TZellen nicht sterben. Die Immun-Dysfunktion, die erworbene Immun-Dysfunktion, tritt nie auf. Und
so war das Ziel, was ich machte, Medikamente, meine Leidenschaft war es, Immuntherapien und
Medikamente zu machen, das heißt, das Immunsystem zurück zur Homöostase oder Balance zu
modulieren. Kontrollieren Sie die Flamme, und Sie werden diese Krankheit nie sehen.
Dr. Judy Mikovitz:
Und so verteidigte ich 1991 diese These am 14. November, und das war eine
Woche, nachdem die Zeitungen berichteten, dass Magic Johnson tatsächlich Antikörper gegen HIV
hatte, was darauf hindeutete, dass er infiziert war. Damals hieß es also: "Warten Sie, bis Ihr
Immunsystem zerstört ist und Ihre T-Zellen unter 200 fallen", sagen wir einfach mal so, und so haben
wir die Krankheit markiert, waren Ihre T-Zellen dysfunktional? Wir schauten uns das Immunprofil in
den Zellen an. Und so war meine These und meine Arbeit mit der Epigenetik und den entzündlichen
Zytokinwegen, den Signaturen der Krankheit - es sind nicht die Signaturen der Infektion, es sind die
Signaturen der Krankheit - diese explosiven Zytokin/Chemokinstürme, sie werden jetzt so genannt,
damals waren sie es noch nicht, dass, wenn das nicht passierte und er so schnell wie möglich
vorbeugen und behandeln sollte, um das Retrovirus durch die epigenetischen Mechanismen zum
Schweigen zu bringen, das Immunsystem mit Steroiden zu beruhigen, wurden zu der Zeit verwendet.
Aber die biologischen Response-Modifikatoren, an denen wir seit mehr als einem Jahrzehnt
gearbeitet haben, einschließlich der Typ-I-Interferone, und all das ist wirklich der Schlüssel zu dem,
was wir bei COVID-19 sehen. Und ich weiß, dass das der Schwerpunkt dieses Vortrags ist.
Dr. Judy Mikovitz:
Also, 1999 leitete ich das Labor für antivirale Wirkstoffmechanismen am
National Cancer Institute. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, die genetischen und
epigenetischen Anfälligkeiten von Populationen zu verstehen, zu verstehen, warum manche
Menschen krank werden und andere nicht, wenn sie diesen Mikroorganismen ausgesetzt sind. Sie
sehen also, es ist wichtig, wenn man eine neue Virusfamilie isoliert und bestätigt und sie mit
Krankheiten in Verbindung bringt, muss man sie von denselben Patienten isolieren. Man muss sie
von Menschen isolieren, die die gleichen entzündlichen, immunologischen Marker aufweisen. Als wir
das am Anfang taten, sahen wir die assoziierte Autoimmunität, sahen die assoziierten
Krebserkrankungen.
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Von den Patienten mit dieser Zytokin-Signatur der Krankheit isolierten wir das Virus.

Und dann muss man dieses Virus nehmen, es von anderen Viren und den menschlichen Zellen
abreinigen und dann andere menschliche Zellen infizieren. Und im Fall von COVID-19 nimmt man das
SARS-CoV-2, man nimmt bronchoalveoläre Lungenlavage, nimmt Flüssigkeit, nimmt Husten und
Sputum, und man bringt es auf Affenzellen, Vero-Affen-Nierenzellen, die XMRVs tragen, viele
Coronaviren. Und tatsächlich sind es die Vero-Affennieren-Zellen, auf denen wir die Viren für unsere
Polio-Impfstoffe züchten. Es wurden also schon viele Menschen geimpft. Und dann werden
Grippeimpfstoffe auch auf anderen tierischen Zelllinien gezüchtet, die andere tierische Viren tragen.
Also noch einmal, bei COVID-19 wurde kein Beweis erbracht, dass SARS-CoV-2 überhaupt ein
menschliches Virus ist, das wurde nicht gemacht. Und so wissen wir, dass COVID-19, dass SARSCoV-2,
das möchte ich nicht sagen, denn COVID-19 ist nicht gleichzusetzen mit einer SARS-CoV-2-Infektion.
Es ist nicht ursächlich in irgendeiner Form.
Dr. Judy Mikovitz:
Wir wissen, dass die rekombinante Hülle HIV-Hüllensequenzen hat, und es ist
ganz wichtig, dass dieses natürliche, dieses gottgegebene Syncytin-Gen, diese HERV-W-Hülle in
diesem Virus exprimiert wird. Sie haben also eine rekombinante Substanz, die SARSCoV-2, HIV, oder
SIV, wenn Sie so wollen, SIV, und das HERV-W aus diesen Zelllinien hat.
Denn jedes Mal, wenn Sie eine fötale Zelllinie, abgetriebenes fötales Gewebe, in den Impfstoffen
verwenden, alle Polio-Impfstoffe, so verstehen Sie, dass diese jahrzehntelang den Menschen injiziert
wurden. Und seit alle Haftung entfernt wurde, nimmt die Schädigung zu und nimmt zu.
Dr. Patrick G: Es gibt hier eine Menge auszupacken, aber lassen Sie uns einige Unterscheidungen
treffen, damit die Leute in der Lage sind, die Implikationen einiger dieser Dinge zu verstehen.
Zunächst einmal ist Ihr akademischer und beruflicher Hintergrund offensichtlich genau das Richtige,
um zu verstehen, was in der Welt gerade in Bezug auf diese sogenannte Pandemie passiert. Lassen
Sie mich Ihnen also ein paar Fragen stellen, um die Implikationen dessen, was Sie sagten, zu
entschlüsseln.
Dr. Patrick G: Zunächst einmal haben Sie eine sehr wichtige Unterscheidung getroffen, die meiner
Meinung nach nicht für - nennen wir es mal Laien - gemacht wird, für Leute, die keinen
wissenschaftlichen Hintergrund haben, oder für Leute, die nicht verstehen, was Sie verstehen oder
Ihre Berufserfahrung haben. Der Unterschied zwischen Infektion und Krankheit, denn für den Laien
gilt: Wenn ich infiziert bin, habe ich eine Krankheit. Aber das ist nicht wahr. Das sind zwei
verschiedene Dinge. Können Sie also auf nicht-akademischer, aber auf Laienbasis den Unterschied
zwischen Infektion und Krankheit erklären und warum das wichtig ist, wenn man versucht, das ganze
COVID-19-Szenario zu verstehen?
Dr. Judy Mikovitz:
Richtig. Also, wir sind jeden Tag Dutzenden von infektiösen Organismen
ausgesetzt. Deshalb haben wir Schleimhautoberflächen, entweder über die Haut oder im Fall von
Coronaviren im Nasen-Rachen-Raum. Wir sind ihnen ausgesetzt, es sind die Erkältungsviren. Und ich
weiß, dass Dr. Bhakti fabelhaft erklärt hat, dass diese Viren seit der Genesis, seit den Tieren in der
Arche Noah, mit uns in unserer Umwelt sind. Die unreinen und reinen Tiere wurden aus einem
bestimmten Grund auf die Arche gesetzt, weil unser Immunsystem unsere Umwelt verstehen muss.
Und noch einmal, die Infektion, wir haben Typ-I-Interferone, wir haben das Antioxidans
Glutathion, das in unseren natürlichen Lebensmitteln enthalten ist, drei Aminosäuren, Glutathion ist
Ihr primäres und interzelluläres Antioxidans. Wir haben Vitamin C, Vitamin D, außerhalb der
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Zelle. All diese natürlichen Immunmechanismen und vor allem diese Monozyten-Makrophagen
überwachen die Nasen-Rachen-Höhlen, die Haut, die Leber, den Darm und suchen nach diesen
Dingen.
Dr. Judy Mikovitz:
Und wenn diese RNA, der infektiöse Erreger ist ein RNA-Bauplan. Im Fall von
SARS-CoV-2 ist es ein Hüllvirus. Und die Hülle kommt aus Ihren Zellen, weil RNA, Nukleinsäuren, RNA
und DNA im Blut, im Gehirn, Gefahrensignale sind. Diese Gefahrensignale wecken also Ihr
Immunsystem auf und sagen: Fressen, fressen, fressen. Sie sind Pac-Men und sie bauen sie schnell ab
und sie werden nie zu Viren.
Dr. Judy Mikovitz:
Bei SARS-CoV-2 machen wir also diesen lächerlichen und unklinischen PCRTest und stecken etwas in Ihre Hirnhaut, das nicht steril ist, und ziehen ein Fragment, 10% oder
weniger, sagen wir 1% des Virus, etwa 100 Basenpaare, und Sie amplifizieren den Bauplan des Virus.
Es ist kein Virus. Das Virus hat eine Hülle, hat Proteine, hat Gag, die Dinge, die im Impfstoff
exprimiert werden. Eigentlich bringt man mit dem Impfstoff den Bauplan in jede Zelle des Körpers. So
funktioniert das in der Natur nicht. In der Natur sind die RNA und DNA im Blut oder im NasenRachen-Raum, auf der Haut, das sind alles Gefahrensignale. Und die werden sehr schnell abgebaut,
bevor sie überhaupt ins Blut gelangen, bevor sie überhaupt in die Immunzellen gelangen, jenseits der
angeborenen, jenseits der Frontline-Immunabwehr, über die wir gerade gesprochen haben. Ihre
Aufgabe ist es also, dafür zu sorgen, dass es niemals zu einem Virus wird und Gewebereservoirs
bildet, in denen man eine Krankheit bekommen kann. Das ist also die Sache. Das ist der Grund,
warum sie diese Gefahrensignale auslösen. Und wenn Sie mit einem gesunden Immunsystem das
Gleichgewicht wiederherstellen können, dann bekommen Sie nie die Krankheit.
Dr. Judy Mikovitz:
Nun, was treibt die Infektion an? Wo ist Ihr Typ-I-Interferon und dieses
Antioxidans Glutathion? In Ihrem Mund und Ihrer Nase. Was tun Sie, wenn Sie eine Maske tragen?
Sie ist nicht steril. Sie haben andere Bakterien darauf. Sie stimulieren die Gefahrensignale, die
Flamme wird sehr hoch, Sie verbrauchen Ihr Glutathion, das wir auch durch die Glyphosat-Toxizität
mit Roundup verbraucht haben. Unsere Nahrung, unsere Böden, sind also erschöpft. Die Dinge, die
man braucht, um diese Stoffwechselwege zu betreiben, Mineralien, Zink, Vitamin D, Vitamin C, um
ein gesundes, ausgeglichenes Immunsystem zu haben, sind nicht vorhanden. Und das Schlimmste,
was Sie tun können, ist, sich eine Maske aufzusetzen oder irgendeine Art von Spritze zu bekommen.
Und die Daten bestätigen das, denn Sie aktivieren das Immunsystem nicht, Sie lassen Ihr eigenes
Immunsystem den Erreger beseitigen, so wie Gott es vorgesehen hat.
Dr. Patrick G: Und ich möchte in ein paar Augenblicken auf die Maske näher eingehen und über diese
spezielle Sache sprechen. Im Grunde genommen sagen Sie also, dass jemand eine Infektion haben
kann, was bedeutet, dass sein Körper einem bestimmten Krankheitserreger ausgesetzt war, sagen
wir in diesem Fall einem Virus, und das Immunsystem seines Körpers kümmert sich ordnungsgemäß
darum, also würden Sie nicht sagen, dass er eine Krankheit hat. Wenn sie zum Beispiel sagen, dass
der Körper Antikörper gegen das Virus gebildet hat, äußern sich diese nicht symptomatisch. Aber
wenn sie sagen: "Nun, die Antikörper sind da", und ich glaube, Sie haben sich vor einiger Zeit auf
Magic Johnson bezogen und gesagt: "Hey, er hatte Antikörper", was bedeutet, dass er vielleicht dem
Virus ausgesetzt war, aber er hat nie die Krankheit namens AIDS bekommen.
Korrekt.
Dr. Patrick G: Trifft das auch hier zu, wo viele Menschen diesem Coronavirus oder dem SARS-CoV-2
ausgesetzt sind, sie sind dem Virus ausgesetzt, aber sie bekommen keine Symptome, ihr
Immunsystem kümmert sich richtig darum. Sie waren also, ich schätze, in gewisser Weise infiziert,
aber sie bekamen nie die Krankheit. Und ich denke, es ist wichtig, dass die Leute verstehen, dass es
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einen Unterschied gibt zwischen der Aussage, ich war einem Erreger ausgesetzt oder ich war infiziert,
aber ich habe die Krankheit nicht bekommen, im Vergleich zu Menschen, die krank werden, vielleicht
sogar sehr krank, und das Immunsystem überreagiert auf die Art und Weise, die Sie vorhin mit
Zytokinstürmen und so weiter beschrieben haben. Das sind also zwei sehr, sehr unterschiedliche
Dinge. Wenn wir das nun auf die Politik übertragen, müssen wir auf der Grundlage dieses
Verständnisses Politik machen. Charakterisiere ich das... ?
Dr. Judy Mikovitz:
Völlig richtig. Und das ist die Politik, die wir damals bei HIV/AIDS gemacht
haben. Völlig richtig, die Infektion ist nicht die Krankheit. Denken Sie daran, ich weiß, Sie kennen und
sehen wahrscheinlich viele Patienten mit Epstein-Barr-Virus oder HPV, Humanes Papillomavirus. 99%
des Landes, die Menschen werden sogar mit diesen Viren in ihrem Virom geboren, erinnern Sie sich,
wir haben vorhin darüber gesprochen. 8% Ihres Genoms sind Viren, die wir verkrüppelt haben und
nie exprimiert werden. Es ist nicht das Vorhandensein, es ist die Expression.
Dr. Judy Mikovitz:
Und deshalb testen wir nicht auf jede Influenza. Wir testen nicht auf jedes
Coronavirus. Ich glaube, die Prevnar-Impfstoffe haben 23 bakterielle Antigene, das heißt, bakterielle
Ursachen für Infektionen der oberen Atemwege. Und jedes Jahr werden alle Viren, die obere
Atemwege verursachen, respiratorische Synzytialviren, all diese Viren, die Menschen infizieren
können und denen sie ausgesetzt sind und sie haben eine Immunreaktion und sie haben es mit dem
Antikörper geklärt.
Dr. Judy Mikovitz:
Ein Coronavirus ist kein Retrovirus. Man beseitigt es. Sie erhalten es nicht
jedes Jahr. Also, jede Exposition ist neu. Wenn Sie also starke Antikörperantworten bilden, müssen
Sie die Antikörper nicht die ganze Zeit in Alarmbereitschaft halten. Das ist es, was Ihre
regulatorischen Teile Ihres Immunsystems tun. Das ist der Grund, warum Ihr Typ-I-Interferon aus
Ihren plasmazytoiden dendritischen Zellen den regulatorischen B-Zellen sagt: "Okay, mach diese Art
von Antikörper", das ist in Ihrem Darm, das ist IgA. Wenn Sie IgG sehen, ist das eine Erinnerung, das
ist eine vergangene Infektion. IgM auf den Schleimhäuten ist eines, das Sie jetzt haben.
Dr. Judy Mikovitz:
Und doch ist jetzt in COVID-19 alles, was wir über die Biologie und den
serologischen Test wussten, welcher der geeignete Test ist. Denn der PCR-Test, wie Kary Mullis, der
Entdecker, der verstorbene Kary Mullis und Nobelpreisträger für diese Entdeckung, sagt: "Nein, das
ist kein Virus." Ein millionenfach amplifiziertes Fragment eines Virus ist kein Virus. Das ist nicht
infektiös. Es ist kein Partikel. Es kommt nicht aus Ihrem Speichel. Deshalb habe ich ja die Diskussion
über die Isolierung geführt. Zeigen Sie mir das Virus, sogar in der kranken Person in ihrem Speichel,
und setzen Sie es in eine menschliche Zelle. Wir haben nicht einmal eine bestätigte Übertragung von
Mensch zu Mensch. Und ich habe argumentiert, dass es die Injektion der Coronaviren in den
Grippeimpfstoffen ist. Und es gibt viele Coronaviren in Grippeimpfstoffen, in Hühnereiern, denn man
züchtet die Viren, die Influenzaviren, in
Hühnereiern. Und Hühner haben ein tödliches Coronavirus namens IBV, das sehr ansteckend ist.
Dr. Judy Mikovitz:
Also, was ist dieses rekombinante SARS-CoV-2? Und ich glaube nicht, dass
viele Menschen auf diese Weise exponiert wurden, und die Daten zeigen das. Die Leute, die positiv
getestet wurden, das heißt, die das Virus exprimieren, das bereits ruhend war und vom
Immunsystem zerlegt wurde, sind die Leute, die die Maske tragen, die Leute, die die Grippeimpfung
bekommen. Also sagen sie jetzt: "Ups. Ich habe heute Morgen neue Stämme auf meinem Handy
gefunden. Hoppla. Ein neuer Stamm, und er ist noch stärker übertragbar." Die Vero-Affen-Zelllinie, in
der die Fledermausviren, die Coronaviren, die XMRBs und SIVs und Dutzende von Insektenviren
gezüchtet werden, gibt es seit 30 Jahren. Ich habe es zwischen meiner Doktorandenverteidigung
1992 bis zu dem Zeitpunkt gemacht, als ich den Job als Direktor des Labors für antivirale
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Wirkstoffmechanismen bekam. Ich kultivierte tatsächlich Fledermausviren, Ebola, im Fort Detrick
Biosafety Level 4 Militärlabor, genannt USAMRIID, und zeigte, dass der Unterschied zwischen dem
Stamm, dem nicht-pathogenen Reston-Stamm und dem tödlichen Ebola-Zaire-Stamm, die ZytokinSignatur der Krankheit war. Wenn also der Stamm diese Reaktion nicht auslöst, wird man sie nicht
sehen.
Dr. Judy Mikovitz:
Und das ist es, was wir bei der Grippeimpfung sehen. Es gab eine große
Studie, die vom Militär im Januar 2020 veröffentlicht wurde, die zeigte, dass man durch die
Grippeimpfung tatsächlich eine um 36% höhere Wahrscheinlichkeit hat, eine COVID-19-Diagnose zu
bekommen, das heißt, diese anderen Viren machen die Flamme an. Und es wird angenommen, dass
die Impfung, es wird eine virale Interferenz genannt, dass, wenn Sie eine Immunantwort auf eine
andere obere Atemwegsinfektion, die Influenzaviren, hatten, dass Sie gegen die Coronaviren
geschützt sein würden.
Dr. Judy Mikovitz:
Aber was wir jetzt wissen, ist die Antikörper-abhängige Verstärkung oder das
pathogene Priming, eigentlich sind es nicht nur die vier Influenza-Stämme in diesen Impfstoffen,
sondern auch die Hühner-Coronaviren. Im Fall des Impfstoffs, der in Italien verabreicht wurde, hatten
sie H1N1 in den pathogenen Stämmen aus der Spanischen Grippe von 1918, die wir aus toten
Menschen geklont haben. Warum nehmen Sie das pathogenste Stück und exprimieren es dann
synthetisch in einem infektiösen molekularen Klon und verwenden es in Impfstoffen?
Dr. Judy Mikovitz:
Nun, die Anfälligsten werden sterben, weil es die Flamme anheizt. Es ist also
klar, dass der Grippeimpfstoff und die Maske die Krankheit aus allen Familien vertrieben haben, es ist
nicht nur SARS-CoV-2. Und deshalb sage ich immer wieder, dass es nicht von einer Person isoliert
wurde. Es ist injiziert worden und andere Familienmitglieder sind es. Aber die gesamte Sequenz ist
nicht aus einem Menschen herausgezogen worden und hat sich in einer anderen menschlichen Zelle
als infektiös und übertragbar erwiesen. Ich weiß also, dass Jack und ich gerne darüber streiten, Dr.
Lyons-Weiler, weil Sie es aus dem Menschen herausgezogen haben, aber Sie haben es in Affenzellen
eingesetzt, und Sie wissen nicht, dass Sie keine Affenviren gezogen haben. Und das ist genau das,
was die Daten eindeutig zeigen. Sie sind nicht Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Wenn man versucht,
dieses Virus zu nehmen und menschliche Zelllinien zu infizieren, ist in einigen der Papiere eine sehr,
sehr schwache Bande zu sehen. Eine schwache Bande einer Nukleinsäure ist kein infektiöses Virus.
Und niemand hat mir bei einer Autopsie oder sonst etwas die Lungenzellen gezeigt. Dieses glasige
Aussehen, das kann von allem kommen. Ja, Bakterien machen das in Geweben anders, das haben mir
Radiologen gesagt. Aber zeigen Sie mir überlagerbare elektronenmikroskopische Aufnahmen von
SARS-CoV-2 mit einer isolierten kompletten Sequenz. Das ist die Art von Arbeit, die wir bei HIV und
HTLV-1 und bei den XMRVs gemacht haben. Und es wurde in der anderen Familie gemacht, den
humanen Beta-Retroviren, die stark mit Leberzirrhose und verschiedenen Lebererkrankungen
assoziiert sind und so Mitte der 90er Jahre entdeckt wurden. Also wieder, es ist nicht die Infektion,
die Krankheit ist es nicht.
Und die Maßnahmen treiben die Krankheit voran, nicht der Infektionserreger.
Dr. Patrick G.: Das ist in gewisser Weise sehr faszinierend, zu sagen, dass die Maßnahmen die
Ursache sind. Lassen Sie uns also darüber sprechen, oder lassen Sie uns sehen, was das tatsächliche
Risiko ist. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was zu diesem Thema veröffentlicht wurde, und
statistisch gesehen, sogar wenn ich mir anschaue, was die CDC berichtet, wenn ich mir die
Gesamtmortalität im Jahresvergleich anschaue, wird uns gesagt, dass wir uns inmitten einer
tödlichen Pandemie befinden, und dennoch schaue ich mir die Todesraten im Jahresvergleich aus
allen Ursachen an, aber ich sage nur die kombinierten Todesraten, und ich sehe Dinge wie, dass sich
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die Todesrate hier nicht verändert hat, in Schweden, wo sie nie unter Quarantäne gestellt wurden,
nie maskiert wurden, dieselben Todesraten, usw. Wie lässt sich die Tatsache vereinbaren, dass wir
diese gefährliche, tödliche Krankheit haben, aber unsere Sterberaten sich nicht verändern?
Dr. Patrick G: Und wenn Sie sich dazu äußern können, werden wir eine kleine Blitzlichtrunde zu
einigen dieser Dinge machen, weil ich hier ein paar Dinge ansprechen möchte. Also Nummer eins,
wie erklären wir die Tatsache, dass sich die Sterberaten nicht verändert haben? Oder, wie würden Sie
es erklären, ist vielleicht ein besserer Weg, es zu sagen? Und dann Nummer zwei, was ist das
wirkliche Risiko für die meisten Menschen, und wenn Sie es nach Altersgruppen oder Komorbiditäten
aufschlüsseln wollen, aber was ist das wirkliche Risiko für Menschen, wenn sie zufällig exponiert sind
und sogar die Krankheit bekommen, dass sie ein Todesrisiko haben?
Dr. Judy Mikovitz:
Richtig. Also das erste ist, dass die Centers for Disease Control jedes Jahr alle
Ursachen unter dem Begriff "Grippe" in einen Topf werfen. Alle Ursachen, bakterielle, virale Grippe,
und es hätte auch Coronaviren, respiratorische und Synzytialviren, andere Familien, die
Lungeninfektionen verursachen, eingeschlossen. All diese, sie nannten es früher Pneumonie und
Influenza, P&I ist die Klassifizierung. Und Sie können auf die Website der CDC gehen und sehen, dass
sie von Oktober '19 bis Oktober '20, einer Grippesaison, P&I für dieses Jahr mit nur 22.000
Todesfällen aufgeführt haben und alles andere als Coronavirus bezeichnet haben, ohne ein einziges
Stück Daten, um das zu zeigen. Und das ist krimineller Betrug. Und jetzt...
Dr. Patrick G: Wie ist das übrigens im Vergleich zum letzten Jahr für die vorherige Saison?
Dr. Judy Mikovitz:
Letztes Jahr waren es tatsächlich 22.000 Grippetote. Im Jahr davor waren es
mehrere Hunderttausend, oder 80.000. Aber noch einmal, dies war einer der pathogensten
Grippeimpfstoffe. Von 2017 bis 2019 waren diese Grippeimpfstoffe krankmachend. Und in unserem
Buch, Plague of Corruption, gibt es ein ganzes Kapitel über die Ärzte, die gestorben sind. Und wir
sprachen über Timothy Cunningham, weil er in 2017-18 ein Arzt bei der CDC war und er sah, wie der
Grippeimpfstoff Menschen tötete. Und im Jahr 2018-19 davor, im Jahr vor COVID-19, hatten die
Leute diesen
furchtbaren Husten. Und ich kannte mehrere Leute, die diesen schrecklichen Husten hatten, diesen
Unterschied, der anders war als bei anderen. Also ja, es war eine schreckliche Grippesaison. Und als
man dann testete, war es keine Grippe. Also, es war...
Dr. Judy Mikovitz: ... damals getestet. Es war keine Influenza. Also war es wahrscheinlich COVID-19.
Nochmals, Infektion durch Injektion in diesen Grippeimpfstoffen. Die Leute waren eher... Besonders
die Leute mit Komorbiditäten, anderen entzündlichen Krankheiten. Denn was ist die Flamme in der
Mitte davon? Die Flamme bedeutet, dass Sie einen niedrigen Zytokinsturm haben. Wenn Sie also die
Infektion darauf werfen und das Immunsystem mit einer Menge Infektionen in diesem
Grippeimpfstoff aktivieren, dann haben Sie die Flamme zu hoch getrieben, ohne Kontrolle bei den
Älteren oder den Anfälligen. Sie haben gerade buchstäblich ihr eigenes Gewebe verletzt. Es ist Ihre
eigene Hyperimmunreaktion. Also, wie es im Vergleich von Jahr zu Jahr war, gab es tatsächlich... Und
dieses Jahr gab es tatsächlich 272.000 Todesfälle. Es war also eine schlechte Grippesaison, 19 und 20,
und die CDC hat gelogen und 22.000 davon als P&I bezeichnet, als Lungenentzündung und Grippe,
und die anderen 250.000 nannten sie COVID, ohne einen einzigen Beweis, dass es das ist, was die
Kranken hatten. Machen Sie den serologischen Test, nicht eine PCR, wenn sie krank sind.
Dr. Judy Mikovitz:
Also, wie Sie schon sagten, es gibt keine erhöhte Sterblichkeit mehr. Diese
Magie, dieses Superman-Virus, SARS-CoV-2 hat plötzlich die Grippe eliminiert, hat plötzlich andere
Ursachen für Lungenentzündung eliminiert. Und dann plötzlich in diesem Jahr, die CDC hat sich
geändert und jetzt wird es PIC sein. Und sie werden alles als Lungenentzündung, Influenza und
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Coronaviren in einen Topf werfen. Denken Sie daran, SARS-CoV-2 ist eines von Dutzenden in diesen
Vero-Affen-Nierenzellen, in diesen Grippeimpfstoffen. Es gibt nicht ein Virus, das als einzelner
Erreger keine Krankheit verursacht. Das ist nicht bewiesen worden, und das ist es, worüber viele
meiner Kollegen sprechen.
Dr. Judy Mikovitz:
Jetzt wird also alles PIC genannt und die CDC hat sträflicherweise diesen
kleinen Ausrutscher gehabt. Und das ist es, was sie jetzt tun. Die Epoch Times berichtete: "Oh, hier ist
ein neuer Stamm." Also werden wir jetzt nicht nur gezwungen, Prevnar zu bekommen,
Lungenentzündungsimpfstoffe, Grippeimpfstoffe, hier kommt Ihr jährlicher Coronavirus-Impfstoff.
Jetzt werden Sie also diese drei Dinge bekommen und wir haben 23 Menschen gesehen, ältere,
gebrechliche Menschen, die den COVID-Impfstoff in Norwegen bekommen haben. Die Norweger sind
tot. Warum geben Sie den Anfälligsten diese tödlichen Impfstoffe, die buchstäblich in jeder Zelle des
Körpers nur die pathogenen Hüllen exprimieren, was Ihr Immunsystem sieht?
Dr. Patrick G: Lassen Sie uns kurz über die verschiedenen Formen von Tests sprechen, die es gibt. Wir
haben bereits über den PCR-Test gesprochen und jeder sagt so ziemlich universell, dass dieser Test
eine wirklich schlechte Idee ist. Er ist einfach nicht dafür ausgelegt, wie er verwendet wird, und doch
ist es der vorherrschende Test, der durchgeführt wird, und wir machen eine Politik, die auf seinen
schlechten Daten basiert. Könnten Sie über serologische Tests sprechen? Welche anderen Arten von
Tests gibt es für diesen speziellen Erreger?
Dr. Judy Mikovitz:
Ja. Und man testet nicht den Erreger, man testet das Immunsystem. Also die
Zytokin-Signatur der Krankheit. Suchen Sie nach der Entzündung. Sie können Ferritin testen, das ist
der Eisenspiegel im Blut, und das wird Ihnen einen ähnlichen Zytokinsturm liefern.

Was Sie tun, ist, dass Sie die Anfälligen finden und ihr Immunsystem gesund halten. Wir testen also
nicht auf den Erreger. Es ist das Terrain. Und das wissen wir schon seit hundert Jahren, der lange
Kampf vor hundert Jahren. Mit Claude Beauchamp gab Pasteur buchstäblich auf dem Sterbebett zu,
dass Beauchamp recht hatte. Es ist das Terrain. Halten Sie das Immunsystem gesund.
Dr. Judy Mikovitz:
Also machen wir diese Tests nicht. Jedes Jahr testen wir nicht auf Grippe. Wir
geben den Leuten einfach Grippeimpfstoffe, die jedes Jahr die Krankheiten antreiben. Sie treiben
jedes Jahr die Grippeausbrüche an, weil es da noch andere Dinge gibt, und das Immunsystem wird
durch Glyphosat, durch GVO-Lebensmittel immer weiter verkrüppelt. Ich meine, stellen Sie sich vor.
Ich bin hier in Yuba City, Kalifornien, und ich bin in einem Hotel und es heißt: "Oh, wir servieren kein
warmes Essen." Ich sage: "Was?" "Wir servieren nur kaltes Essen in Plastik." Oh, das ist gesund. Die
Masken sind mit Teflon besprüht und enthalten giftige Pestizide von den Baumwollfeldern in China.
Das giftige Fluorid lähmt also buchstäblich wieder unser Immunsystem und macht die Flamme an.
Also warum testen wir eine PCR? Wir haben es noch nie getestet. Das ist krimineller Betrug. Sie
haben es von Anfang an gewusst. Und es gibt keine wissenschaftliche Rechtfertigung dafür.
Dr. Judy Mikovitz:
Die Leute, die nicht testen, lehnen das alles ab. Ich bin jede Woche in einer
Kirche mit tausend Leuten, der Godspeak Church in Thousand Oaks, Kalifornien, hier in Yuba City. Es
sind Tausende von Menschen hier. Niemand ist krank. Niemand hat die Grippe.
Jedes Jahr, das ist alles, was es ist. Oh, es ist ein Virus. Ihr Fieber ist 99. Wenn es 102 ist, ist es
bakteriell und die Bakterien kommen von der Maske. Also gut. Warum geben sie ein Z-Pak?
Oh, weil es ein Antibiotikum ist. Und warum Ivermectin? Oh, wegen der Koinfektion mit Parasiten.
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Warum Hydroxychloroquin? Sie sehen sich also die Therapien an, und Sie testen nicht. Wir haben
noch nie getestet. Es ist einfach Wahnsinn. Ich bin in diesen Kirchen. Niemand ist krank.
Dr. Judy Mikovitz:
Bekommen wir einen Schnupfen, Schnupfen, Husten, Husten? Was passiert,
wenn wir Kinder sind?
Oh, es ist ein Virus, dein Fieber liegt bei 99. Lass es seinen Lauf nehmen. Das ist die Entzündung. Lass
es abklingen. Trinken Sie viel Hühnersuppe. Holen Sie sich Mineralien, holen Sie sich Zink,
Hydroxychloroquin, Vitamin C, natürliche Produkte, Cannabis, natürliche Produkte, um die Flamme
zu beruhigen. Das Endocannabinoid-System, wie wir jetzt wissen, ist der Dimmer-Schalter. Also Zink.
Einfach normales Zink. Erinnerst du dich an Coldies? Das ist nur Zink und Vitamin C. Liposomales
Vitamin C. Wir trinken Orangensaft, Hühnersuppe, gehen ins Bett. Das reinigt.
Und dann haben Sie eine Immunreaktion.
Dr. Judy Mikovitz:
Nun, wenn Sie diese Leute mit diesem tödlichen COVID-19-Impfstoff treffen
und sie bereits Antikörper gebildet haben, werden Sie eine antikörperabhängige Verstärkung oder
ein pathogenes Priming sehen. Sie haben die Antikörper bereits gebildet, und zwar aus molekularen
Gründen, die wir noch nicht kennen. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, warum die Menschen
mit starken Antikörperreaktionen die tiefgreifenden und tödlichen Nebenwirkungen haben. Wenn
also 99,8 % der Menschen mit dieser Exposition zum Tode neigen, dann sind das 0,002 % oder was
auch immer. Das ist gar nichts. 0.02%. Das ist die normale Rate von Menschen, die wir sowieso vor
diesen Infektionen der oberen Atemwege schützen. Aber wie hoch ist die ernsthafte tödliche
Nebenwirkung des Impfstoffs? Fast 4 %. Und wir sehen dieselben Krankheiten, die wir
2011 beschrieben haben, als unsere Papiere veröffentlicht wurden, als sie meine Karriere beendeten.
Warum haben wir diesen wissenschaftlichen Diskurs nicht, wenn die Daten eindeutig sind und wir die
Daten haben? Und was machen unsere Journale? Sie löschen einfach ein ganzes Forschungsfeld aus,
und jetzt sind wir wieder hundert Jahre zurück bei den Viren, bei der Krankheit. Und das ist es
absolut nicht.
Dr. Patrick G: Lassen Sie uns einen Moment über den Impfstoff sprechen. Als wir anfingen, ihn zu
untersuchen, behaupteten sie... Und das ist der RNA-Impfstoff, richtig?
Dr. Judy Mikovitz:

Richtig.

Dr. Patrick G: Und das ist eine ganz andere Sache, über die wir vielleicht ein paar Minuten sprechen
werden. Aber die Behauptung bei diesen Impfstoffen, den beiden, die bisher auf den Markt
gekommen sind, ist, dass die Wirksamkeit, wenn Sie so wollen, oder die Erfolgsrate, wie sie es für das
Laienpublikum gerne allgemein nennen, bei 90%, 95% oder so liegt. Was bedeutet das? Und wie
kommen sie dazu zu sagen: "Oh, der Impfstoff ist zu 95% wirksam." Ich denke, dass sie... Wie soll ich
es ausdrücken? Das sind irgendwie trügerische Begriffe. Es ist eine trügerische Terminologie. Wenn
sie sagen, dass er zu 95% wirksam ist, wie kommen sie zu dieser Schlussfolgerung?
Dr. Judy Mikovitz:
Es ist eigentlich Betrug. Und ich habe einen Vortrag gehalten. Wenn sie also
sagen, es sei zu 95% wirksam, dann war das Studiendesign nicht darauf ausgerichtet, die
Übertragung zu verhindern. Das Studiendesign war: "Verbessert diese mRNA, die in einem LipidNanopartikel verpackt ist, die Symptome?" Um also... Also hatten sie in der Pfizer-Studie im
Wesentlichen 22.000 Menschen im Kontrollarm und 22.000 Menschen, das Placebo, theoretisch, und
im Impfstoffarm. Und es waren gesunde Menschen. Es waren nicht die Anfälligen, es waren nicht die
85-Jährigen. Es waren nicht die geistig behinderten Menschen in Pflegeheimen. Es waren keine
Menschen mit zugrunde liegenden entzündlichen Zytokinstürmen. Es waren gesunde Menschen. Um
sich also für diese 95 % zu qualifizieren, mussten sie einen positiven Test haben, einen positiven PCR323

Test, irgendeine Art von Nachweis von SARS-CoV-2, und sie mussten krank sein. Und wir wissen, dass
99,8 % der Leute, bei denen der PCR-Test sagt, dass sie positiv sind, nicht krank sind.
Dr. Judy Mikovitz:
Also hatten im Wesentlichen 160 Leute oder so etwas in der Art tatsächlich
PCR von 45.000. Und das beweist, dass es nicht von Mensch zu Mensch übertragen wird, da sie diese
Leute in diesen Studien über das Jahr hinweg aufnehmen. Sie sind also nicht krank. Die einzigen
Leute, die krank sind, mussten also am Ende positiv getestet werden. Sie hatten Symptome, und der
Impfstoff reduzierte die Symptome um die Hälfte, 50%, oder um 95% oder was auch immer es ist. Es
ist also eine schicke statistische Methode, um die Daten zu verschleiern, und es ist krimineller Betrug.
Das ist es wirklich. Diese Impfstoffe verhindern die Übertragung nicht. Was die Leute bekamen,
waren Fieber, Muskelschmerzen, Schüttelfrost. Sie bekamen die Symptome der Krankheit und den
Impfstoff, der theoretisch zu 95% wirksam ist. Es funktioniert, weil sie nicht so viel gehustet haben.
Dr. Judy Mikovitz:
Aber wo die Gefahr liegt, ist, dass es eine Vertuschung ist, weil es die
Übertragung nicht stoppt. Also haben Sie das Symptom nicht. Und das ist das Gleiche bei
Keuchhusten, bei der Keuchhustenimpfung, die am Ende tödlich ist. Weil
jetzt können Sie diese schlafenden Viren, die Sie mit dem Impfstoff geweckt haben, freilegen und
aushusten, und es werden nicht nur Coronaviren sein, sondern Influenzaviren. Und wenn man
hustet, konzentriert sich das Virus in der Maske. Sie sind also eine Virenfabrik und denken, dass Sie
irgendwie geschützt sind, und Sie verbreiten die Krankheit. Das ist es, was die ersten Daten in den
Experimenten, die sie jetzt an den Menschen machen, rund um die Welt mit den vier Milliarden
Menschen, zeigen. Das ist es, was bei den Gebrechlichen passiert. Sie werden krank und sie sterben
an der Explosion, und Sie verbreiten tatsächlich das Virus. Menschen, die positiv getestet werden
und zwei Wochen nach der Impfung krank werden. Also war es, weil Sie den Schlummernden
aufgeweckt haben? War es, weil Sie die Grippeimpfung bekamen und das andere eine Antikörperabhängige Priming-Verstärkung und ein pathogenes Priming hatte und Sie deshalb krank wurden? Dr.
Judy Mikovitz: Ja.
Dr. Judy Mikovitz:
Ich meine, 4 % schwere Nebenwirkungen. Also die 95%... Und Del Bigtree hat
auf Highwire.com vor etwa einem Monat, genau als diese Daten gezeigt wurden, einen fabelhaften
Job gemacht, indem er die tatsächlichen Daten und den Publikationsbetrug gezeigt hat. Und er macht
das jede Woche so gut. Ich hoffe also, dass Ihre Zuhörer wissen, dass sie das sehen sollten. Verfolgen
Sie childrenshealthdefense.org, The Defender, den Nachrichtenartikel, und schauen Sie sich jede
Woche die Daten von Highwire.com an, weil er in der letzten Woche in klaren Details dasselbe
gezeigt hat, was ich jetzt sage.
Dr. Patrick G: Und nebenbei bemerkt Del, wir haben für diese Serie auch ein Interview geführt. Sie
werden also in der Lage sein, direkt von ihm zu hören, was großartig ist. Also hier ist die Sache, die
verblüffend ist, denke ich, die die Leute nicht verstehen. Bei dem, was Sie gerade beschrieben haben,
die Idee... Die Leute denken, dass sie geimpft werden, um zu verhindern, dass sie die Krankheit
bekommen. Was Sie gerade beschrieben haben, bedeutet, dass die Leute positiv getestet werden,
das heißt, sie sind infiziert. Und alles, was wir zu diesem Zeitpunkt versuchen, ist, die Symptome
durch diesen speziellen Impfstoff zu lindern, nicht unbedingt die Übertragung der Krankheit zu
verhindern oder zu verhindern, dass man selbst infiziert wird. In gewisser Weise ist das also gar kein
Impfstoff. Es ist eine Behandlung für jemanden, der infiziert ist. Liege ich da richtig?
Dr. Judy Mikovitz:
Auf jeden Fall. Und in der Tat, die Krankheit zu bekommen, die Infektion ist
nicht die Krankheit. Und in der Tat, es ist eine Behandlung. Die rechtliche Definition eines Impfstoffs,
und Dr. David Martin sagte dies in einer Diskussion, die wir unter dem Titel Line in the Sand.US
führten, wo Bobby Kennedy Jr., Dr. David E. Martin und ich den Betrug von Tony Fauci diskutierten.
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Es war also ein Fokus auf den Betrug von ihm, weil Sie genau richtig liegen. Die Impfstoffe, und das
gilt für die Grippeimpfstoffe jedes Jahr, man gibt die Krankheit. Sie beugen nicht vor, Sie geben einen
abgeschwächten Stamm des infektiösen Agens im Falle der Grippeimpfstoffe. LebendvirusImpfstoffe. Das Gleiche bei Polio, das Gleiche bei MMR. Drei virale Impfstoffe. Das sind die E-Viren
Masern, Mumps und Röteln.
Abgeschwächt, in Tierzellen gezüchtet, die andere Viren einbringen.
Dr. Judy Mikovitz:
Das sind überhaupt keine Impfstoffe, denn man muss eine Immunantwort
stimulieren und man muss die schützende Immunantwort verstärken und die Übertragung stoppen
bzw. die Übertragung stoppen. Und nichts von dem, was dieses Jahr als Impfstoff bezeichnet wird, ist
es. Es sind Therapeutika und es sind Immuntherapien, wie ich sie in den letzten 40 Jahren entwickelt
habe. Wir entwickeln Impfstoffe gegen Krebs, bei denen es sich um Immuntherapien handelt. Sie
modulieren das Immunsystem und bringen es wieder ins Gleichgewicht. Dendritische Zellen
Impfstoffe und andere. Das ist nicht das, was hier passiert. Die Öffentlichkeit wurde also
jahrzehntelang belogen, zumindest wurden wir während meiner gesamten Karriere belogen.
Dr. Patrick G: Sie zitieren 4% unerwünschte Ereignisse für den aktuellen mRNA-Impfstoff, der
angeboten wird, oder Impfstoffe, die angeboten werden. Woher kommen diese Daten?
Dr. Judy Mikovitz:
Diese Daten stammen von den Menschen, die geimpft werden, wie in
Norwegen. In Amerika, wo wir sehen, dass sich diese unerwünschten Ereignisse häufen. Die Ärzte,
die an ITP gestorben sind und solche Dinge aus Krankenhausbesuchen, aus Daten, die gesammelt
werden, die im Grunde nicht vertuscht werden. Norwegen war einer von ihnen.
Dr. Patrick G: Ist es möglich, dass es noch viel schlimmer ist? Wenn das also die gemeldeten Daten
sind und wir noch in den Kinderschuhen stecken, diese Sache massenhaft auszurollen, und nur um im
Grunde ein paar Dinge zu wiederholen, die Sie schnell gesagt haben. Ich möchte sicherstellen, dass es
nicht an den Leuten vorbeigeht. Erstens: Als es getestet wurde, bevor es auf den Markt kam, wurde
es nicht unbedingt an einer Vielzahl von Menschen oder gefährdeten Bevölkerungsgruppen getestet.
Es waren eher gesunde Menschen. In einigen dieser Studien gab es, glaube ich, wie berichtet,
unerwünschte Wirkungen und einige schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, die nur bei den
Tests, den sogenannten Sicherheitstests, auftraten. Jetzt, wo die Daten gesammelt werden, wo es
eingeführt wird, sieht man, dass ungefähr 4 % der Leute... Würden Sie das als schwerwiegende
unerwünschte Ereignisse einstufen, verglichen mit anderen Leuten, die vielleicht unerwünschte
Ereignisse haben, die nicht so schwerwiegend sind, ist es wahrscheinlich eine größere Zahl? Was ist
Ihre Meinung dazu?
Dr. Judy Mikovitz:
Ja, ja. Das ist ein ernstes unerwünschtes Ereignis. Es sind Dinge wie ITP. Es
sind Dinge wie der Tod. Bei den gesunden Menschen ist es interessant, weil die junge Frau, die CNA,
die Pflegehelferin, und wenn wir alle das Video von ihr gesehen haben
Parkinson-Schütteln, diese Huntington-artige Chorea, wo sie total... Und das sind Leute, die den
Gardasil-Impfstoff bekommen haben, die andere Impfstoffe bekommen haben, die dort ihr
Immunsystem lähmen. Warum sind sie also anfällig? Warum passiert das? Also haben wir diese
Impfstoffe an den am stärksten geimpften Bevölkerungsgruppen ausgerollt, an Ärzten,
Krankenschwestern, Militär, geistig Behinderten und älteren Menschen. Das sind Menschen, die seit
einem Jahr oder fünf Jahren dazu verpflichtet sind, diese tödlichen Impfungen und alle möglichen
tödlichen Impfungen zu bekommen. Und wir können die Entwicklung von AIDS bei GardasilVerletzungen sehen. Sie sind also durch die Impfungen vorbereitet. Es ist also viel, viel höher. Wir
wissen, dass das VAERS, das Vaccine Adverse Event Reporting System, nur 1% der schwerwiegenden
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unerwünschten Ereignisse erfasst hat, bevor es eingeführt wurde. Und wir wissen, es wird... Es wird
buchstäblich katastrophal sein, wenn wir es nicht sofort stoppen.
Dr. Patrick G: Und wenn man sich die Position anschaut, die die Politik für den größten Teil der Welt
geschaffen hat, um jetzt zu sagen: "Okay, wir haben diese Bedrohung, die wir COVID-19 nennen. Es
ist hochgradig ansteckend." Wir stellen es so dar, vor allem am Anfang, dass Millionen von Menschen
allein in diesem Land sterben werden. Ich meine die Hochrechnungen, und wir haben
herausgefunden, daß diese Hochrechnungen natürlich sehr fehlerhaft waren in der Art, wie sie
konstruiert waren. Und nun zu den Unterscheidungen, die Sie machen.
Einstein sagte einmal: "Mach die Dinge so einfach wie möglich, nur nicht einfacher." Und ich denke,
es gibt eine Menge Vereinfachung, die um diese Sache herum passiert, wo sie nur diesen isolierten
Umstand betrachten, im Vergleich zu dem, worüber Sie sprechen, indem Sie sagen: "Hey, man muss
tatsächlich verstehen, dass die Leute mit anderen Dingen geimpft wurden, die dem vorausgingen,
dass das eine Rolle dabei spielt, was hier passieren wird.
Dr. Patrick G.: Es gibt die Systemtheorie und die Komplexität, die auf das Denken und Verstehen
angewandt werden sollte, im Vergleich dazu, zu sagen: "Hier ist ein Virus", das sie nicht vollständig
isoliert haben, um auf den Punkt zu kommen, den Sie vorher gemacht haben. "Hier ist, was es mit
Ihnen macht, und hier ist eine Antwort darauf in Form eines Impfstoffs, der hilft, es auszurotten."
Was wiederum, wie ich finde, ein unrealistischer Gedanke ist, dass wir Dinge einfach von der Erde
ausrotten können. Und was die Leute sagen, ist: "Okay, ich verstecke mich. Ich warte auf einen
Impfstoff. Dann werde ich rauskommen. Ich werde mich impfen lassen und wir können alle zum
normalen Leben zurückkehren.
Leben zurückkehren." Und das ist eine völlig verfehlte Denkweise, und es gibt eine Menge
Komplexität, die man verstehen muss, bevor man überhaupt versuchen kann, zu bestimmten
Schlussfolgerungen zu kommen und bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, usw.
Dr. Patrick G: Und ich denke, was Sie getan haben, ist, dass Sie gerade jetzt eine gute Menge Zeit
damit verbracht haben, zu sagen: "Hey, es gibt all diese anderen Überlegungen." Ich würde gerne
hierher kommen und nur über SARS-CoV-2 sprechen und es dabei belassen. Aber man kann nicht
verstehen, was wir zu verstehen versuchen, wenn man nur diese enge Diskussion führt. Ich denke
also, wo wir gelandet sind, ist, dass wir uns die Reaktion auf diese Sache ansehen, die Tests, die
falsch sind, die Politik, die daraus entsteht. Sie haben bereits erwähnt, wie Masken buchstäblich
kontraproduktiv sind, nicht einmal schützend und warum das so sein könnte.
Dr. Patrick G: Die politische Seite davon ist, dass wir Leute in einflussreichen Positionen haben, die
extrem in das investiert sind, was sie getan haben, und zu versuchen, aufzutreten und zu sagen, dass
sie falsch liegen, ich weiß nicht, ob sie das überhaupt tun können, ohne das Ende ihrer Karriere zu
bedeuten, und wie Sie es beschrieben haben, vielleicht sogar kriminell in ihrem Verhalten. Ich sage
das alles, um auf etwas hinzuweisen, von dem ich mich frage, ob Sie einen Gedanken dazu haben,
und zwar diesen. Ich denke, das Erschreckendste für die Leute, die das begangen haben, was jetzt in
der Politik vor sich geht und buchstäblich das Leben von Menschen, Karrieren, die Wirtschaft usw.
zerstört. Da ist dieses Werk, das Schweden ist. Schweden hat sich nie abgeschottet. Schweden hat
sich nie versteckt. Schweden ist nicht dem gefolgt, was der Rest der Welt getan hat. Haben Sie sich
eigentlich die Daten aus Schweden angeschaut, um zu sehen, wie sie im Vergleich zu allen anderen
sind? Und haben Sie irgendwelche Schlussfolgerungen daraus gezogen?
Dr. Judy Mikovitz:
Ich habe mir einige der Daten aus Schweden angesehen und natürlich, wie sie
denken, was... Wie Sie gerade sagten, Einstein sagte. Sie denken, sie erkennen, dass dies nicht die Art
ist, wie die Natur und das Immunsystem funktioniert. Man sperrt nicht alle ein und hält alle fern.
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Man schützt die Schwächsten. Man steckt sie nicht in eine Maske. Ich denke, meine Erfahrung deckt
sich mit den schwedischen Daten, und sie ist sehr eindeutig, und sie ist auch in anderen Ländern
eindeutig. Ich glaube, Thailand, Taiwan, Nord
Korea, die haben genau das Gegenteil gemacht, aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe immer
gesagt.
während meiner ganzen Karriere, egal was Tony Fauci sagt, macht das Gegenteil und wir werden die
Gesundheit sehen. Denn er hat ein persönliches Interesse.
Dr. Judy Mikovitz:
Wie Del Bigtree neulich sagte: "Hey, das wird er mit ins Grab nehmen. Also
lassen Sie ihn uns nicht mit in sein Grab nehmen. Halten Sie sich einfach nicht daran. Und deshalb bin
ich dieses Wochenende hier. Wir fügen uns nicht. Das werden wir nicht. Wir vertrauen Gott." Wir
beugen uns nur einer Autorität und unserer Wissenschaft, der FDA, wir können mit Remdesivir, mit
den Impfstoffen, diesem Patent, die Interessenkonflikte sehen. Und das geht wieder zurück, 40 Jahre,
meine ganze Karriere und wie man über die Jahre sieht. Das ist der Grund, warum wir "Plague of
Corruption" geschrieben haben. Unser erstes Buch Plague, wo wir gerade die Krankheit sahen, und
ich dachte, es hätte mit Gamma-Retroviren zu tun, Maus-Gamma-Retroviren in einer kontaminierten
Blutversorgung. Ich hatte keine Ahnung von der Arbeit unseres Kollegen im Jahr 2000... [unhörbar
00:57:50] Papier im Jahr 2011. Es war erst, nachdem ich eingesperrt und gefeuert wurde, als ich mich
weigerte, die Daten wegzugeben. Und wir benutzen keine Statistiken. Es gibt verdammte Lügen in
der Statistik, das war die Art, wie ich ausgebildet wurde.
Dr. Judy Mikovitz:
Man zeigt die Krankheit, man zeigt die Daten, jeden einzelnen Teil der Daten.
Und das ist der Grund, warum in dem Jahrzehnt, in dem mein Ruf... Sie haben versucht, meinen Ruf
zu zerstören. Sie können sagen "entlarven". Sie können sagen, diskreditiert, sie können sagen,
verrückt. Aber Tatsache ist, dass ich nie widerlegt wurde. Und diese Arbeit hat bis heute Bestand. Die
Proteindaten, was wir gezeigt haben. Wir benutzten diese Zelllinien, diese Virusproduktionsfabriken,
seit den 60er Jahren. Und die Regierung sagt: "Oh, wir verwenden kein abgetriebenes fötales
Gewebe. Wir haben diese Zelllinien schon seit den 60er Jahren." Ja. Und was haben wir gemacht?
Wir haben sie in unseren Labors kontaminiert. Sie sind mit allen möglichen Dingen infiziert. Und dann
nehmen wir sie und injizieren sie direkt in immungeschwächte Menschen. Und das ist genau das, was
Sie tun. Und jetzt sagen sie: "Nun, das COVID-19 enthält keine tierischen Zellen, es enthält keine
abgetriebenen fötalen Gewebezellen. Es ist nur dieses kleine Lipid-Nanopartikel mit dem tödlichen
PEG, Polyethylenglykol." Und es geht in jede Zelle des Körpers.
Dr. Judy Mikovitz:
Und es hat einen Adeno-Virus-Faktor, eine andere Ursache für Infektionen
der oberen Atemwege, und es exprimiert nur die drei pathogenen Domänen und die machen
Proteine. Und eines davon ist Adenosin, verursacht direkt Multiple Sklerose, Parkinson, Alzheimer,
Dysregulation der Mikroglia, Psychose. Schauen Sie sich an, was wir mit der Neuroinflammation
machen. Und wir haben diese Papiere im Impfstoff-Gericht verwendet, und wir haben gesagt, dass
Zytokin-Sturm im Impfstoff-Gericht, das überhaupt kein Gericht ist. Es ist nur ein Weg, diese
Verletzung zu vertuschen. COVID-19 ist also Vertuschung, eine Plage der Korruption, über die letzten
vier Jahrzehnte, die den ganzen Weg zurück mit HIV-AIDS und wirklich den ganzen Weg zurück in den
dreißiger Jahren begann, die ersten Fälle von Autismus und myalgischer Enzephalomyelitis, die mit
den frühen Polio-Impfstoffen in Verbindung gebracht wurden, die durch Mäusegehirne geleitet
wurden und ein ruhendes Virus aufnahmen. Und die Regierung gibt das zu.
Dr. Judy Mikovitz:
Die Regierung gibt es bei Meetings wie Simpsonwood und anderen Dingen
zu, die davor und danach stattfinden. Mein Verbrechen war, dass ich mich weigerte, die Daten
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wegzuwerfen oder zu verleugnen, wie William Thompson sie zwei Jahrzehnte lang in seinem Safe
einschloss.
Jahrzehnte lang, während Millionen von Familien zerstört wurden, richtig? Nun, jetzt werden wir die
Opfer einäschern. Sie werden ihnen diesen pathogenen, es ist kein Impfstoff, mit diesem
synthetischen chemischen Erreger werden wir sie injizieren. Und wir werden sie töten. Machen Sie
nie eine Autopsie. Sagen: "Junge, das war genauso schlimm wie die Spanische Grippe 1918." Welche
nichts mit Spanien zu tun hatte und durch bakterielle Infektionen und die Maske und ein
Impfstoffprogramm angetrieben wurde. Und Menschen in engem Kontakt, angefangen beim Militär
in engem Kontakt in einer hochstressigen Position im Ersten Weltkrieg in Bunkern und Dreck, und wir
treiben es genauso.
Dr. Judy Mikovitz:
Es gibt ein Buch von John M. Barry mit dem Titel "The Great Influenza", und
es wurde vor etwa zehn Jahren veröffentlicht. Und es ist beängstigend, wie sie die Geschichte einfach
buchstäblich wiederholt haben. Wir sollen alle hier sitzen und es glauben. Also schätzen Sie Ihre
Bemühungen, diese Dinge zusammenzustellen, so wie wir es in der Vergangenheit getan haben, die
Wahrheit über Krebs, die Wahrheit über Impfstoffe. Denn wenn wir die Leute nicht aufwecken
können und sagen: "Bitte sei nicht selbst ein Versuchskaninchen." Ich bin ein Laborant. Im siebten
Kapitel unseres ersten Buches war klar, dass ich eine Serokonversion gegen die XMRVs hatte. Es war
ein infektiöser und übertragbarer Krebs. Man hustet es auf Menschen, aber man hustet es nicht auf
Menschen, wenn man nicht krank ist. Also werde ich nie eine Maske tragen. Ich werde nie AEIDS
bekommen. A-E-I-D-S, erworbene Endocannabinoid-Immunschwäche, weil ich nie gespritzt werde
und mein Immunsystem stark bleibt.
Dr. Judy Mikovitz:
Und das wissen wir, weil das meine Dissertationsverteidigung war. Magic
Johnson hat nie AIDS bekommen. Es ist nicht die Infektion und wir müssen das stoppen. Und das ist
die große Chance. Wir haben in diesem Albtraum gelebt. Was hat Tony Fauci jedes Jahr für fünf
Präsidenten getan? Zika, Ebola, Schweinegrippe, Schweinegrippe, Vogelgrippe. Jedes Jahr heißt es:
"Jetzt geht's los, Leute." Und jetzt machen sie es wieder mit der CDC. "Hier ist ein neuer Stamm.
Macht euch bereit." Die Zelllinien werden mit Dutzenden von Stämmen infiziert, bis alle aufwachen
und es bemerken. Lasst sie euch nicht erschießen. Lassen Sie sich nicht spritzen. Setzen Sie keine
Maske auf, und wir werden eine Hilfe erkennen, wie sie dieses Land und die Welt noch nicht gesehen
hat. Genau wie Schweden, genau wie Thailand, genau wie die anderen Orte, die sich weigern,
zuzuhören. Wir verstehen ihre kriminelle Vergangenheit.
Dr. Judy Mikovitz:
Die CDC, die Centers for Disease Control, sind eine kriminelle Organisation,
genauso wie die FDA. Ihr Job ist die Lebensmittel- und Medikamentensicherheit. Unser Essen ist nicht
sicher. Es ist giftig. Glyphosat verursacht Krebs. Die Arbeit von Stephanie Seneff . Unser Essen ist
nicht sicher. Warum gibt es sie überhaupt? Sie gaben sich die Autorität, über die Wirksamkeit von
Medikamenten zu entscheiden. Nein, ich habe sie entdeckt. Ich entscheide. Nein, ich bin ein Arzt. Ich
verwende, was bei meinen Patienten funktioniert, aber die FDA, wie sie es mit Remdesivir gemacht
haben, mit den Patenten, mit den... Oh, sie haben die Studien verzerrt, um Remdesivir zu machen
und dann nannten sie es den Standard der Versorgung, zu Kosten, die weit höher waren als HCQ,
Ivermectin, Vitamin C, Vitamin D, und schauen Sie sich an, wie viele Leben sie zerstört haben. Wir als
Land müssen nein mehr sagen und wir müssen aufstehen und wir, das Volk.
Dr. Judy Mikovitz:
Deshalb bin ich hier bei der "Free & The Brave"-Konferenz. Wir, das Volk,
stehen auf und sagen: "Nicht mehr. Das ist mein gottgegebenes Recht, Luft zu atmen. Ihr werdet mir
nie wieder abgetriebenes fötales Gewebe oder tierisches Gewebe injizieren. Und ich bin kein
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Versuchstier. Ich bin kein Affe. Ich bin kein Zibet. Ich bin nicht irgendetwas anderes. Ich bin ein
menschliches Wesen. Ich bin kein Hamster." Das ist alles, was wir tun können, und deshalb reden wir
einfach weiter. Die Leute müssen begreifen, dass wir 50 Jahre lang belogen wurden und wir müssen
uns selbst verzeihen, weil fast jedem von uns eine Menge dieser Dinge injiziert worden ist. Und das
können wir, und deshalb stehe ich hier draußen, ein Jahrzehnt nachdem ich zu den XMRVs
serokonvertiert habe. Ich habe riesige Mengen an Proteinen, wenn ich krank bin. Ich kann durch
meine erworbenen Immundefekte leicht an Lungenkrebs oder Tod erkranken. Wir wissen, dass diese
von Laboren und Ärzten übertragen wurden. Das ist der Grund, warum die Ärzte, scheinbar gesunde
58-Jährige, sterben, weil wir unser ganzes Leben dem ausgesetzt waren. Und wenn man es injiziert,
den Auslöser, dann wird man einfach...
Dr. Judy Mikovitz: ... und wenn man es injiziert, den Auslöser, dann wird man einfach den Schalter
umlegen und die Leute töten. Und es zu vertuschen. Sie machen keine Autopsien, oder? Sie
vertuschen es und werden es COVID nennen. So wie sie COPD, Herztod, Autounfall, alles, woran
jemand über 65 starb, COVID-19 nannten. So wie in den 80er Jahren alles, woran jemand starb, HIVAIDS genannt wurde. Und es stimmte damals nicht und es stimmt auch heute nicht. HIV verursacht
kein AIDS. Und die Wissenschaftler, die das am Anfang behauptet haben, haben ihre Karrieren
zerstört. Also spielen sie das gleiche Spielbuch. Und bis wir aufwachen und klug genug sind, um zu
erkennen, dass wir von diesen Kriminellen ausgetrickst werden und die Art und Weise, wie unser
gesamtes Gesundheitssystem funktioniert, ändern, werden wir einfach auf diesem Mühlenrad leben.
Und ich habe mich geweigert. Und wir alle müssen aufstehen und einfach sagen: "Ich füge mich
nicht."
Dr. Patrick G: Ich denke, es ist eine sehr beunruhigende Ansicht in der Zusammenfassung, weil die
Ereignisse in der Welt im Moment sehr beunruhigend sind. Und ich denke, die größte Bedrohung
ist... Zusammengefasst, die größte Bedrohung ist die Zensur. Mit anderen Worten, es gibt sicherlich
Leute mit abweichenden Meinungen zu verschiedenen Aspekten dieser Sache. Aber jeder, der nicht
der Parteilinie folgt, wird ausgeschlossen und zum Schweigen gebracht. Der erste Zusatzartikel wurde
also scheinbar einfach vom Spielfeld genommen. Es wird sehr, sehr schwierig für die Menschen,
Informationen zu erhalten, um verschiedene Standpunkte zu hören und sich entscheiden zu können.
Und für mich, wenn sich die Tyrannei erheben muss, weil die Menschen nicht bereitwillig
akzeptieren, was ihnen angetan wird, ist das erste, was man tun muss, zu verhindern, dass die
Menschen frei sprechen können.
Dr. Patrick G.: Und ich weiß, dass Sie sicherlich eine enorme Menge an Hitze auf sich genommen
haben, genauso wie einige andere, die sich geäußert haben. Und Sie tun das ganz ungeniert. Sie
sagen: "Hey, das ist keine leichte Meinungsverschiedenheit. In vielerlei Hinsicht. Einiges von diesem
Geld wäre kriminelles Verhalten." Und die Leute zurechtweisen. Und natürlich ist das, was sie dann
tun müssen, Sie heftig anzugreifen und Sie zu diskreditieren und alles zu tun, um Sie zum Schweigen
zu bringen.
Dr. Patrick G.: Ich schätze es also, dass Sie dazu Stellung beziehen und sich weiterhin dazu äußern,
ebenso wie viele Ihrer Kollegen, mit denen Sie sogar auf dieser Konferenz sind. Sie werden bösartig
angegriffen und gemieden. Sie alle, sehr glaubwürdige Menschen mit glaubwürdigen akademischen
und Hintergründen und Karrieren. Und um es noch einmal zu sagen, die Worte, die benutzt werden:
"Diskreditiert." Richtig? Das sind
pauschale Dinge. Aber niemand will sich wirklich mit den Fakten auseinandersetzen, die man sagt,
anstatt zu versuchen, ad hominem zu gehen und Leute persönlich anzugreifen. Was, glaube ich, auch
ein Teil dieses Spielbuchs ist.
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Dr. Patrick G: Also, was kritisch ist und ich denke, was wir fordern müssen, ob Sie mit dem, was wir
sagen, einverstanden sind oder nicht... Ich kann mich nicht erinnern. Ich wünschte, ich könnte es.
Zuschreibung an die Person aus der Geschichte, die ein Teil der Revolution der Vereinigten Staaten
war, die sagte: "Ich mag mit dem, was du sagst, nicht einverstanden sein, aber ich werde bis zum Tod
für dein Recht kämpfen, es zu sagen." Und wenn das einmal weg ist, denke ich, ist alles andere
verloren.
Dr. Patrick G.: Ich weiß es also wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, nicht
nur, um sich hinzusetzen und Ihre Gedanken und Ihr Fachwissen mit uns zu teilen, sondern auch,
dass Sie das fortlaufend tun, denn die Leute müssen sich zu Wort melden und müssen es hören. Und
ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich nicht vor diesem Kampf scheuen. Ich danke Ihnen also.
Dr. Judy Mikovitz:
Nun, vielen Dank, Patrick. Es ist mir ein Vergnügen, hier zu sein. Und ich weiß
die Gelegenheit zu schätzen, die Daten zu zeigen und zu sprechen.
Dr. Patrick G: Damit ist mein Interview mit Dr. Judy Mikovits beendet. Wie Sie sehen können, ist sie
eine Wissenschaftlerin. Sie benutzt wissenschaftlichen Jargon. Für Leute wie Sie und mich, die nicht
in dieser Welt leben, wird es also vielleicht ein bisschen schwierig, sie zu verstehen. Aber Sie können
sehen, dass sie weiß, wovon sie spricht, die Teile zusammengesetzt hat und Schlussfolgerungen
gezogen hat. Und es ist interessant, dass sie einfach versuchen, sie zu zensieren, damit sie sich nicht
äußern und das in die Welt bringen kann und die Leute sich ihre eigene Meinung bilden können.
Deshalb waren wir begeistert, sie hier zu haben. Danke also, dass Sie sich die Zeit genommen haben,
von ihr zu lernen.
Dr. Patrick G: Mein nächstes Interview ist mit Colton Hall, der ein Pharmazeut ist. Für mich war es
sehr wichtig, als wir diese Serie untersuchten, Ansichten aus verschiedenen Fachgebieten zu
bekommen, Menschen mit verschiedenen Referenzen, verschiedenen akademischen Hintergründen,
verschiedenen Arten zu praktizieren, wenn sie eine Praxis haben, verschiedene Ausrichtungen, wenn
Sie so wollen, und zu sehen, was für ein Bild sich aus diesen verschiedenen Perspektiven ergibt. Nun,
einen Apotheker dazu zu bringen, über seine Sichtweise in Bezug auf das COVID-19-Szenario und
COVID-19-Impfstoffe zu sprechen, empfand ich als sehr kritisch. Ich war also wirklich begeistert, als
er unsere Einladung zum Interview annahm. Und ich denke, Sie werden herausfinden, warum.
Genießen Sie also dieses Interview mit Colton Hall.

Colton Hall
Dr. Patrick G: Colton, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Ich bin
wirklich daran interessiert, was Sie zu dieser ganzen COVID-Sache zu sagen haben. Beginnen wir also
mit Ihrem Hintergrund, Ihrer Ausbildung und dann mit Ihren beruflichen Aktivitäten.
Colton Hall:
Okay. Sicher. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin
wirklich froh, hier zu sein und Teil des Versuchs zu sein, herauszufinden, was wirklich vor sich geht
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und hoffentlich den Leuten ein wenig die Angst zu nehmen, die ein bisschen notwendig zu sein
scheint. Also, ja, ich meine, ich bin ausgebildete Apothekerin. Ich habe also meinen PHARM.D vom St.
Louis College of Pharmacy. Abschluss im Jahr 2010. Habe nach dem College etwa sieben Jahre lang
im Einzelhandel gearbeitet, als Apothekenleiter und Personalapotheker.
Colton Hall:
Mir persönlich ging es nicht so gut und ich litt unter wirklich schweren
Angstzuständen und Depressionen. Ich schätze, im Laufe der Jahre habe ich immer wieder Dinge in
Frage gestellt. Und persönlich hat sich meine Gesundheit immer weiter verschlechtert. Schwere
Angstzustände, die sich dann zu Depressionen gesellten. In meinen frühen Zwanzigern, waren meine
Ängste... Als ich noch auf der Pharmazie-Schule war, wurden die Ängste so schlimm, dass ich
buchstäblich dachte, ich würde sterben, und am Ende ins Krankenhaus musste und solche Sachen.
Und natürlich fand ich dann heraus, dass es nur Angst war. Es war nicht wirklich etwas Ernsthaftes
mit mir los, wo ich buchstäblich kurz vor dem Tod stand.
Colton Hall:
Natürlich habe ich dann angefangen, mich auf Medikamente zu verlassen, die
Anxiolytika wie Valium und solche Sachen. Und dann gab es immer wieder Antidepressiva, um zu
versuchen, das in Schach zu halten, damit es nicht so schlimm wurde. Und als Apothekerin habe ich
im Laufe der Jahre immer wieder festgestellt, dass es mir immer schlechter ging, genauso wie allen
meinen Patienten. Das Einzige, was mir als Apotheker auffiel, als ich Tausenden von Menschen in
allen verschiedenen Bereichen, nicht nur im Einzelhandel, half, war, dass es keinem von ihnen besser
ging, es sei denn, sie gingen tatsächlich nur ein und aus. Wenn sie reinkamen und vielleicht etwas für
eine kleine, kurzfristige Sache bekamen und dann wieder gingen und sich aus dem medizinischen
System heraushielten. Das waren die einzigen Leute, und es waren nur wenige, bei denen es
tatsächlich so aussah, als würde es ihnen besser gehen.
Colton Hall:
Ich glaube, in den letzten Jahren, in denen ich dort gearbeitet habe, habe ich immer
Dinge gesagt wie... Ich wusste nicht, wie wahr das war, aber ich sagte zu meinen Patienten: "Es wird
Ihnen nicht wirklich helfen. Sie müssen herausfinden, was wirklich los ist." Und irgendwann war ich
dann einfach, weil sie mir Fragen zu ihren Medikamenten gestellt hatten, natürlich. Irgendwann war
ich so unglücklich, dass ich dachte: "So kann ich nicht weiterleben." Ich meine, ich habe auch jeden
Tag getrunken, seit ich 14 war, bis ich Anfang 30 war, nur um Dinge zu betäuben. Ich schätze, es gab
eine Menge, von dem ich nichts wusste. Also war die Betäubung mit Alkohol ein großer Teil davon.

Colton Hall:
Und ja, ich glaube, gegen Ende war ich an einem Punkt, an dem ich dachte: "Wenn
ich so weiterlebe, jeden Tag trinke und rauche. Ich gehe nur noch zur Arbeit, arbeite diese 10-, 11Stunden-Schichten, schiebe hunderte von Rezepten. Und es geht mir immer schlechter. Meine
Patienten werden immer schlechter." Die Lebensqualität war einfach... Ich meine, es hätte nicht
schlimmer sein können. Es machte für mich keinen Sinn mehr. Ich kam an einen Punkt, an dem ich
dachte: "Ich kippe gleich um und sterbe, oder ich muss etwas tun. Ich muss etwas tun."
Colton Hall:
Und das nächste, was ich weiß, ist, dass ich drei Wochen später auf einer Insel in
Thailand war, die Ko Pha-ngan heißt, wo es diese ganze spirituelle Gemeinschaft gibt. Ein bester
Freund von mir und sein Partner waren da draußen. Ich sagte ihm: "Ich werde einfach hingehen und
einen Monat lang ein Yoga-Retreat oder so etwas machen. Es ist mir egal, ob sie mich meinen Job
nicht behalten lassen. Ich muss einfach nur hier raus."
Colton Hall:
Also bin ich dort gelandet. Und ja, eigentlich war ich schon nach ein oder zwei
Wochen dort, ich wurde nüchtern und machte etwas Atemarbeit und kam in einen meditativen
Zustand. Und ich dachte nur: "Oh mein Gott." Ich dachte: "Alles ist so klar." Es ist wie: "Es gibt
definitiv mehr im Leben." Ich fragte mich: "Was mache ich hier?" Ich dachte: "Nichts ergibt einen
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Sinn." Und die Antworten fingen wirklich an zu kommen. Ein paar Wochen später tat ich es, ich
kündigte meinen Job. Ich bin nicht zurückgegangen. Ich dachte: "Da kann ich nicht mehr hin. Ich falle
nur wieder in die alten Muster, in die alten Wege." Das war's dann. Ich dachte: "Ich muss ganz von
vorne anfangen. Genau hier, genau jetzt, muss ich das einfach tun."
Colton Hall:
Und das war jetzt vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren, im März 2018. Und es war
eine ziemliche Reise, seit ich diese Entscheidung getroffen habe, der Heilungsprozess, und einfach so
viele Dinge zu ändern, aus alten Mustern herauszukommen, wie das Trinken, um den Schmerz zu
betäuben und solche Sachen. Am Anfang war es ziemlich schwierig, den Verstand neu zu trainieren.
Denn ich schätze, ich wusste nie etwas über die Schulung des Geistes oder die Bedeutung der
spirituellen Lehren oder der Meditation. All die erstaunlichen Werkzeuge wie Atemarbeit, die mir
geholfen haben, meine Angst ohne Medikamente zu kontrollieren. Ich schätze, Yoga. Einfach all diese
Dinge. Es gibt viele Hilfsmittel. Aber dann in die richtige Meditation einzusteigen. Die Lehren zu
verstehen. Und dann habe ich angefangen, mit Transaktionsanalyse-Psychotherapeuten zu arbeiten,
um wirklich die Psychologie zu verstehen, die mit jedem Teil meines Lebens verbunden ist. Ich denke:
"Nach all dem kommt es also wirklich auf mich an." Richtige Meditation mit dem Verständnis der
Lehren und dem Verständnis der Psychologie der Dinge, damit man daran arbeiten kann. Und es
macht wirklich alles, was völlig unbewusst war, bewusst, so dass man tatsächlich daran arbeiten kann
und anfängt zu wachsen und sich auszudehnen.
Colton Hall:
Das war also, kurz gesagt, die Reise, die ich in den letzten zweieinhalb Jahren
gemacht habe. Und natürlich war ein großer Teil der Reise, auf der ich mich befand, auch die Suche
nach der Wahrheit und nach Antworten und dem Verständnis, warum die Pharmazie oder das
medizinische System mich und alle anderen im Stich gelassen hat. Und was ist da wirklich los und
warum hilft es niemandem? Ich meine, es ist nicht so, dass es niemandem hilft. Verstehen Sie mich
nicht falsch. Es gibt ein paar gute Dinge. Wir können Menschen in Notsituationen das Leben retten
und so. Aber wir haben alles falsch gemacht, wenn es nur um die Gesamtstruktur geht, wie das
funktioniert.

Dr. Patrick G: Ja. Ihre eigenen persönlichen Umstände bringen Sie auf eine Reise, wenn Sie so wollen,
wo Sie sich innerhalb des Systems befinden. Man erkennt die Unzulänglichkeiten des Systems, ich
denke, das wäre eine freundliche Art, es zu sagen. Und dann geht man los, um sich selbst zu
entdecken, um Achtsamkeit zu entdecken, usw. Du kommst zurück und denkst: "Okay, ich glaube, ich
habe einen Weg gefunden, mich zu heilen." Und dann, als Nächstes, taucht dieses COVID-Ding in der
Welt auf. Also sprechen Sie jetzt über COVID durch die Linse Ihres Verständnisses, Ihrer Erfahrung,
Ihres Trainings, Ihrer Ausbildung. Nennen Sie mir die Sichtweise, die Sie von COVID haben. Vielleicht
die Sicht auf das große Ganze. Und dann sprechen wir vielleicht über ein paar Details dazu.
Colton Hall:
Sicher. Okay. Ja. Das ist natürlich ein wirklich interessantes Thema. Denn aus meiner
Perspektive habe ich in der Vergangenheit gesehen, dass alle Schreckensszenarien, die wir in Bezug
auf die Schweinegrippe, H1N1 und all diese Dinge hatten, genau das sind. Es sind Schreckgespenster,
die einen Haufen unnötiger Ängste schüren, die dann über die Medien verkauft werden, um dann
natürlich das Heilmittel gegen diese Ängste zu verkaufen, oder meistens den Impfstoff.
Colton Hall:
Es scheint, als ob sie einfach das gleiche Spielbuch benutzt haben, das sie immer
benutzt haben, diesmal in einem viel größeren Maßstab. Ich schätze also, meine allgemeine
Interpretation dessen, was mit COVID passiert, ist das, was ein großer Teil all dieser Pandemien zu
sein scheint, all dieser großen Krankheitszustände, die wir über die Jahrhunderte hatten. Was oft ein
viel größerer Faktor ist, ist die Umwelt, oder die Exposition gegenüber Umweltfaktoren, Chemikalien,
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was auch immer, diese negativen Expositionen, die tatsächlich einen großen Einfluss auf die
Gesundheit der Menschen haben und die Menschen werden krank. Natürlich werden Menschen
krank.
Aber dann schieben wir es auf etwas, von dem wir nicht sicher sind, ob es wirklich die Ursache ist.
Dr. Patrick G: Lassen Sie mich also ein paar Fragen stellen, wie Sie das sehen. Weil Sie über das
Spielbuch sprechen. Richtig?
Colton Hall:

Ja.

Dr. Patrick G: Was meinen Sie mit einem Spielbuch?
Colton Hall:
Nun, ich schätze, wenn Sie einfach an ein Pharmaunternehmen denken, die haben
ein Geschäft, um Medikamente zu verkaufen. Richtig? Ich würde also so weit gehen zu sagen, dass
sie vielleicht sogar versuchen, das Problem in einigen Punkten aus der Luft zu schaffen. Aber
vielleicht nicht so extrem. Unabhängig davon, was sie versuchen werden zu tun, wenn man ein
Produkt einfach nur verkaufen will, muss man den Leuten irgendwie einen Grund geben, es zu
kaufen. Also ich denke, wenn man allen erzählt, dass alle krank sind, und man verkauft eine ganze
Menge Angst, und man bringt die Leute in diesen Zustand, wo sie nicht einmal mehr klar denken
können, und dann sagt man: "Keine Sorge, wir kommen und geben Ihnen die Antwort darauf." Ja.
Dann werden die Leute es natürlich kaufen.
Colton Hall:
In diesem Fall, ich denke, wenn wir speziell über Impfstoffe sprechen, ist das ein noch
interessanteres Thema, weil man es nicht einmal wirklich verkaufen muss. Denn dann haben Sie die
Regierung und das Gesundheitssystem, die das alles für Sie vorantreiben. Ich meine, alles was man
tun muss, ist andere Behandlungsmöglichkeiten aus dem Weg zu räumen,
die Leute in Angst zu halten und ihnen immer wieder zu sagen, dass dies die einzige Lösung ist. Und
wenn du es dann endlich von der FDA für den Notfall zugelassen bekommst, nun, dann werden
Millionen von Menschen in der Apotheke Schlange stehen, um es zu bekommen. Also, ja, das
Drehbuch, denke ich, ist im Allgemeinen interessant.
Dr. Patrick G: Ja. Es scheint, dass die Anreize in der Art, wie das alles funktioniert, fehl am Platz sind.
Als Apotheker, der Medikamente ausgibt und, wie ich vermute, das Karussell beobachtet, im
Vergleich zu den Menschen, denen es besser geht und die gesund bleiben, ist es faszinierend. Aber
wenn Sie das große Ganze betrachten, sehen Sie zwei Fragen. Glauben Sie, dass es sich um eine
"Pandemie" handelt? Oder denken Sie, dass es etwas ist, das falsch dargestellt wird? Und Nummer
zwei, die tatsächliche Bedrohung durch COVID-19, glauben Sie, dass die Bedrohung weit übertrieben
ist? Oder glauben Sie, dass es da eine ernsthafte Bedrohung gibt?
Colton Hall:
Oh, okay. Ja. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das ist eine großartige
Frage. Soweit ich das beurteilen kann, gibt es buchstäblich null Beweise für irgendeine Art von
medizinischer Pandemie. Ich bin mir nicht sicher, worauf sie die Idee stützen, dass wir uns in dieser
medizinischen Pandemie befinden, außer auf einen Haufen manipulierter Statistiken und so weiter.
Soweit ich sehe, ist es bereits Dezember und die prognostizierten Todeszahlen für 2020 stimmen mit
der Gesamtzahl der Todesfälle jedes Jahr überein. Also gibt es keine überschüssigen Todesfälle.
Richtig? Ich bin sicher, dass Sie das wussten.
Colton Hall:
Wie können wir also ohne überschüssige Todesfälle in irgendeiner Weise so tun, als
gäbe es tatsächlich eine medizinische Pandemie? Dann kommen Sie zu den Tests. Der ganze Grund,
warum es eine medizinische Pandemie gibt, sind natürlich die Fälle. Und wie Sie sicher auch wissen,
gibt es nicht wirklich Auswirkungen oder Todesfälle davon. Abgesehen von dem anfänglichen Anstieg
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im März, sind die Todesfälle so ziemlich auf dem Tiefpunkt angelangt. Denn wenn etwas Neues
auftaucht, werden natürlich die gefährdeten Personen exponiert, die wahrscheinlich sowieso kurz
vor dem Sterben standen. Also werden mehr Menschen sterben, wenn etwas Neues auftaucht. Das
erklärt natürlich den anfänglichen Anstieg der Einschläge oder Todesfälle, den wir im März gesehen
haben.
Colton Hall:
Aber seitdem ist die Zahl der Todesfälle komplett gesunken. Es spielt keine Rolle, wo
man hinschaut, es gibt einfach keine Todesfälle mehr. Es gibt keine tatsächlichen Auswirkungen. Und
wenn man sich dann ansieht, was sie in den Medien verkaufen und was die ganze Grundlage dafür
ist, uns zu sagen, dass wir uns immer noch in einer Pandemie befinden, sind es Fälle. Richtig? Nun,
worauf basieren die Fälle? Ich bin sicher, Sie haben auch mit einigen Leuten gesprochen, die den
ganzen PCR-Test wirklich verstehen. Und ich bin sicher, sie haben es Ihnen sehr gut erklärt. Aber es
ist kein Test für ein bestimmtes Virus. Und wir wissen, je mehr Zyklen sie durchführen, desto mehr
falsch-positive Ergebnisse gibt es. Und sie wollen uns weismachen, dass ein Haufen
asymptomatischer Träger herumläuft. Nun, wenn Sie etwas über neuartige Viren wissen, dann
werden Sie Symptome haben, wenn Sie etwas ausgesetzt sind, dem Ihr Körper noch nie ausgesetzt
war.
Colton Hall:
Es macht einfach keinen Sinn, den Leuten zu sagen, dass all diese Falsch-Positiven
asymptomatische Träger sind und sie es verbreiten. Dabei hat man noch gar nicht bewiesen, dass
diese asymptomatischen Träger tatsächlich
eine Krankheit verbreiten. Wir haben also in Wirklichkeit eine Epidemie von falsch positiven
Befunden, die sie einfach weiter in den Medien verbreiten, um Angst zu verkaufen. In Wirklichkeit ist
alles, was man hat, ein kleiner Test, der genetisches Material verstärkt, das alles positiv machen
kann, je nachdem, wie hoch die Zyklen laufen. Und deshalb haben Sie einen Haufen Fälle, die
eigentlich keine sind.
Dr. Patrick G: Also lassen Sie uns hier für eine Sekunde bleiben. Denn ich denke, dass Sie einen sehr,
sehr wichtigen Punkt ansprechen.
Colton Hall:

Okay.

Dr. Patrick G: Ich mochte die Charakterisierung fast, weil es eine Art Ironie darin gibt. Dass es sich bei
der Epidemie nicht um eine Epidemie von Falsch-Positiven handelt, sondern um eine Epidemie von
Menschen, die krank werden. Oder eine Pandemie von Falsch-Positiven. Das ist es, was ich sehr
interessant finde. Sie haben das schnell dargelegt. Aber ich wollte es etwas langsamer angehen. Wir
haben also einen Test, der wirklich kein richtiger Test ist, um zu behaupten, dass eine Person
wirklich... Dass es sich um eine Empfindlichkeit gegenüber dem spezifischen Coronavirus handelt, das
mit COVID19 identifiziert wurde. Und viele Leute stellen sogar in Frage, ob so etwas existiert.
Getrenntes Gespräch. Also kann der Test das nicht.
Dr. Patrick G: Und dann zweitens, dass, wie Sie beschrieben haben, und vielleicht können Sie ein
wenig darüber sprechen, weil ich denke, dass Ihr Hintergrund Ihnen ein tieferes Verständnis gibt,
dass es Zyklen gibt, die sie durchlaufen. Die Zyklen, die sie durchlaufen, wie Sie es beschreiben,
bedeuten also, dass sie versuchen, ein Signal ständig zu verstärken, wenn Sie so wollen. Dass sie
versuchen, aus dem, was da ist, etwas herauszukitzeln. Vielleicht können Sie das ein wenig näher
erläutern, damit wir verstehen, was Sie damit meinen.
Colton Hall:
Okay. Also ja, wie Sie sagten, der Test selbst weist nicht das eigentliche Virus nach.
Richtig? Alles, was sie tun, ist zu versuchen, eine Probe zu nehmen, sie genug zu amplifizieren, um
dann kleine Stücke des genetischen Materials zu erkennen, die Teil davon sind, aber auch Teil von
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allem anderen sind. Je mehr sie also amplifizieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass man ein
positives Ergebnis erhält.
Dr. Patrick G: Wenn ich diese Frage stellen dürfte? Wenn wir über den PCR-Test sprechen, ist das der,
bei dem ein Nasenabstrich gemacht wird oder ein Speicheltest? Das ist also der, bei dem die Leute
hinfahren und diese Art von Tests machen lassen. Und dann machen sie den Test und kommen
zurück. Und wie Sie sagten, es ist wirklich nur der Versuch, nach einem kleinen Stück genetischen
Materials zu suchen. Es identifiziert keine spezifischen Viren, sondern nur kleine Stücke genetischen
Materials, die mit einer Reihe von Dingen in Verbindung gebracht werden könnten. Richtig?
Colton Hall:
Richtig. Richtig. Ja. Ja, das ist genau richtig. Wenn Sie nur Stücke von genetischem
Material nachweisen, gibt es eine Menge Ähnlichkeiten in der Genetik und dem Material, wie wir
wissen. Ich bin sicher, Sie wissen auch, dass Kary Mullis selbst sagte: "Jeder kann positiv auf dieses
Zeug testen." Das spielt keine Rolle. Man muss nur genug verstärken und schon kann man alles bei
jedem und überall nachweisen. Er selbst, der Erfinder, sagt: "Das ist kein Test, der für die Diagnose
einer Krankheit oder eines Virus oder so etwas verwendet werden sollte." Und doch, hier sind wir.

Dr. Patrick G: Also das ist das Interessante für mich, genau das, was Sie sagen. Denn wie Sie gerade
zitiert haben, sagte der Erfinder des Tests: "Das ist nicht der richtige Gebrauch des Tests."
Colton Hall:

Richtig.

Dr. Patrick G: Und doch wurde er weithin angenommen. Er wird überall verwendet. Und niemand
beachtet die Tatsache, dass es eine ungeeignete Methode ist, um festzustellen, ob jemand diesem
Virus ausgesetzt ist. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Denn ich kann mir keinen Reim darauf machen.
Colton Hall:
Ja. Es ist wirklich schwer, sich einen Reim darauf zu machen. Ich habe versucht,
herauszufinden, wie all diese Dinge passieren konnten. Dieses Spielbuch spielt sich weiter ab und die
Dinge ergeben keinen Sinn. Ich denke, hier sind viele verschiedene Teile im Spiel, viele verschiedene
Interessen, die alle Interessenkonflikte haben. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Und wenn
wir wirklich versuchen, die Illusion oder was auch immer zu durchschauen, die Propaganda und die
Lügen zu durchschauen, dann müssen wir anfangen, die Interessenkonflikte zu untersuchen. Denn
natürlich haben Leute wie Fauci oder diese angeblichen Experten, die in den Medien sind oder diese
Meinungen und Entscheidungen treffen, massive Interessenkonflikte.
Colton Hall:
Wenn man also nicht die Perspektive von jemandem einnimmt, der diese
Interessenkonflikte nicht hat, und sie stattdessen tatsächlich zum Schweigen bringt und sie
unterdrückt oder zensiert, was all diese Plattformen tun. Wir haben Hunderttausende von Ärzten,
Experten, Wissenschaftlern, überall auf der Welt, die versuchen, all die gleichen Dinge zu sagen, die
ich Ihnen jetzt erzähle, die versuchen, den Menschen auf viele verschiedene Arten und viel mehr in
die Tiefe zu erzählen. Alle Arten von verschiedenen Argumenten und Besonderheiten zu all den
Dingen, über die wir sprechen. Aber was passiert? Nochmal, sie werden von diesen Plattformen
zensiert. Jedes Video wie dieses wird gelöscht, als Fehlinformation oder ähnliches bezeichnet.
Colton Hall:
Also kontrollieren sie die Informationen. Die Leute sehen nur einen sehr kleinen Teil
der Informationen. Wenn man also die Informationen kontrolliert, kontrolliert man natürlich auch
die Erzählung und man kontrolliert, was die Leute denken. Aber wieder geht es um
Interessenkonflikte. Wenn also Fauci durch seine Organisationen und so weiter Hunderte von
Millionen Dollar mit einem Impfstoff verdient, warum hören wir dann auf ihn, wenn er uns sagt, dass
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wir kein Hydroxychloroquin verwenden sollen und dass man auf den Impfstoff warten muss? Warum
hören wir nicht auf unsere tatsächlichen Ärzte, die da draußen Medizin praktizieren und praktiziert
haben? Er praktiziert nicht einmal Medizin. Er hat keine Patienten.
Colton Hall:
Was wir also tun, ist, dass wir uns mehr oder weniger auf, ich schätze, man könnte
sie Bürokraten nennen oder wie auch immer man sie nennen möchte, verlassen. Sie reden nicht über
Leute, die tatsächlich Medizin praktizieren. Und noch einmal, wenn Sie all die Leute zum Schweigen
bringen, die tatsächlich Medizin praktizieren und die alle dasselbe sagen, nämlich eine frühe
Behandlung mit Hydroxychloroquin und dem Zink und dem Antibiotikum, und die erstaunliche
Ergebnisse haben.

Colton Hall:
Natürlich geht man dann in die nächste Phase des, na ja, es ist immer noch ein
Interessenkonflikt, aber dann kommt man in die Wissenschaft, die sie versuchen, zu veröffentlichen.
Was nur ein Haufen gefälschter Wissenschaft ist. Es ist keine gute Wissenschaft. Wir haben ein
massives Problem mit furchtbarer Wissenschaft, weil sie nur darauf ausgelegt ist, ein bestimmtes
Ergebnis zu erhalten, das vorteilhaft für das ist, was die Leute denken sollen oder was auch immer.
Colton Hall:
Also die Wissenschaft, die sie dann verwenden, zum Beispiel im Fall von
Hydroxychloroquin, die ganze Wissenschaft versucht, Menschen zu betrachten, die bereits im
Krankenhaus waren, eine schwere Krankheit haben und versuchen, sie zu behandeln. Aber wie alle
Ihre tatsächlichen Ärzte wissen, und versuchen, den Leuten zu sagen: "Nein, es ist Sie verwenden es
früh auf der Bühne. Es muss innerhalb von ein paar Tagen verwendet werden. Und Sie werden
erstaunliche Ergebnisse erzielen und Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verhindern." Nun, was
machen sie? Sie kommen mit der Wissenschaft von Tausenden, Zehntausenden von Patienten
heraus. Sie geben ihnen dieses Zeug, aber sie geben es ihnen erst, wenn die Krankheit schon in
irgendeiner Form fortgeschritten ist, wahrscheinlich nicht einmal der ursprüngliche virale Teil,
sondern eine Lungenentzündung oder was auch immer sie fortgeschritten ist. Ich meine, zu diesem
Zeitpunkt wird es natürlich nicht mehr funktionieren. Das ist also ein wirklich gutes Beispiel für Dinge,
auf die man achten sollte, weil ich denke, dass man einen Interessenkonflikt hat. Denn die Leute, die
diese Studien finanzieren und entwerfen, sind die Pharmafirmen, die massive Interessenkonflikte
haben.
Colton Hall:
Wir müssen also kritischer auf den Interessenkonflikt achten. Das Studiendesign. Ist
das überhaupt in der realen Welt anwendbar? Denn das Gleiche gilt für jeden noch so kleinen
Unsinn, jede gefälschte Wissenschaft, die den Einsatz der Maske unterstützt. Denn dann heißt es:
"Okay, hier ist die Wissenschaft. Diese Maske verhindert, dass dieser Atemtropfen so weit kommt.
Deshalb funktionieren sie offensichtlich." Aber das hat keine Anwendung bei der Beurteilung der
Krankheitsübertragung von einer Person zur anderen. Ich weiß nicht, wie die Leute dieses Zeug nicht
durchschauen oder kritischer darüber nachdenken können. Aber wir müssen viel besser darin
werden, die Wissenschaft zu durchschauen und sie mehr zu bewerten.
Dr. Patrick G: Ja. Lassen Sie uns einen Blick auf die Logik dort werfen. Zunächst einmal denke ich, dass
wir eine Pandemie von schlechter Wissenschaft, Interessenkonflikten und Zensur haben. Das ist die
wahre Pandemie. Richtig? Und das ist etwas, das buchstäblich die grundlegende Erfahrung des
Lebens als Mensch auf dem Planeten Erde bedroht. Ich glaube zufällig, dass es so ernst ist. Ich denke,
wir sind an einem Wendepunkt. Und wenn wir nicht anfangen, uns in dieser Sache zurechtzufinden,
wenn wir auf dem gekrümmten Pfad der Angst und Tyrannei bleiben, dann steht uns eine schlechte
Zeit bevor, eine dunkle Zeit.
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Dr. Patrick G.: Lassen Sie uns jetzt tiefer gehen, denn Sie sprachen davon, dass die Tests einfach
falsch sind. Ein Haufen falsch positiver Ergebnisse. Und ich kann mir vorstellen, dass es dabei auch
falsch-negative Ergebnisse geben könnte. Leute, die vielleicht, wenn das Virus tatsächlich existiert, es
haben und die vielleicht nicht getestet werden. Es kommt darauf an, wie der Test angewendet wird.
Und es ist wirklich jeder, mit dem ich gesprochen habe, und ich spreche über einige Leute, die mehr
an der Front sind, Praktiker, aber einige, die Forscher und Akademiker sind, alle stimmen zu, dass der
Test einfach lächerlich ist.

Dr. Patrick G: Aber sehen Sie sich an, wie er uns mit Begeisterung in die falsche Richtung schickt. Ich
meine, "Oh, hier ist der Test. Hier ist, was mit den Zahlen passiert. Deshalb müssen wir all diese
Entscheidungen treffen und Volkswirtschaften zerstören, Unternehmen schließen, das Leben von
Menschen zerstören, Menschen allein in Krankenhäusern sterben lassen, wenn sie alt sind, weil sie
nicht wollen, dass Menschen mit ihnen in Kontakt kommen." Es ist mehr als entsetzlich. Wir haben
also diesen Teil. Und dann haben wir die Zensur, die sagt: "Hey, wenn Leute versuchen, ein wenig
Vernunft einzubringen..." Verzeihen Sie das Wortspiel. Aber, "...ein wenig Vernunft in die Kultur zu
injizieren, werden sie abgeschaltet und es gibt keinen Verbreitungsprozess, um sagen zu können:
'Hey, wir müssen eine Konversation darüber führen, wie man es normalerweise in freien
Gesellschaften tut.'"
Dr. Patrick G: Und dann kommen wir zu der Maske. Und die Maske ist für manche Leute wie: "Oh,
was ist schon dabei? Setz dir eine Maske auf." Ich denke, es ist eine große Sache, weil es die
Regierung ist. Es ist ein Zeichen der Kontrolle. Für mich könnte die Maske das neue Hakenkreuz sein.
Es ist dieses Bild der Kontrolle über die Menschen und was sie tun können. Und worauf basiert das?
Und es gibt eine Logik hier. Und Sie haben sie bereits angesprochen, Colton. Also möchte ich es
vertiefen. Es gibt hier eine Logik. Und die Logik ist, Moment mal. Die Prämisse ist, dass wir beim
Husten, Niesen, was auch immer, Tröpfchen abgeben können, die dieses Virus in sich tragen, und das
ist einer der Hauptübertragungswege des Virus. Und wenn wir eine Maske aufhaben, wird das
Sprühen verhindert, so dass die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung geringer ist.
Dr. Patrick G: Zweitens... Weil viele Leute sagen: "Hey, wenn die Maske funktioniert, wenn du eine
aufhast, dann wird sie dich schützen." Und wortwörtlich ist die Logik, nein, es schützt andere Leute,
wenn man die Maske aufsetzt. Das wirft natürlich die Frage auf, wenn sie einen nicht beim
Reinkommen schützt, wie schützt sie dann jemand anderen beim Rausgehen? Und ich denke, die
Masken-Profis würden sagen: "Sie schützt, wie weit sie gehen könnte." Es geht also immer noch raus,
aber vielleicht nicht mehr so weit.
Dr. Patrick G: Aber Sie haben angedeutet, dass Sie hier wirklich ein bisschen Äpfel und Birnen
vermischen, soweit es darum geht, zu sagen, dass die Maske Tröpfchenspritzer verhindern kann, also
verhindert sie die Verbreitung der Krankheit. Aber Sie fingen gerade an, einen Punkt zu machen, der
sagt, dass das nicht gleichbedeutend ist. Ich möchte also, dass Sie wirklich ein wenig darüber
sprechen.
Colton Hall:
Okay. Ja. Da gibt es so viele Dinge. Ich meine, ich stimme völlig zu. Es ist eine viel
größere Sache, als wir realisieren und die Leute realisieren. Denn Sie bringen einen Aspekt ein und
die Angst und wie viel Schaden wir uns gegenseitig zufügen. Unsere Kinder, wollen Sie mich
verarschen? Die Kinder sind nicht in Gefahr. Sie laufen mit Masken herum. Wie viel Schaden ... Wir
sind schon verkorkst genug, auch ohne diese zusätzliche psychologische Sache. Die Menschheit ist
wirklich vom Weg abgekommen, indem sie mitgemacht und vertraut hat337

Colton Hall:
Sie ist irgendwie vom Weg abgekommen, indem sie mitgeht und dem Szientismus
oder dem medizinischen Establishment, der Pharmaindustrie, all diesem Zeug vertraut. Wir sind
wirklich vom Weg abgekommen, und es gibt eine Menge schlechter Wissenschaft. Wie Sie schon
sagten, es ist eine echte Epidemie. Also mit der Sache mit der Maske, ich glaube, worauf wollen Sie
hinaus, und worauf ich anspielte, war, daß, in Ordnung, Sie wollen also argumentieren, daß, zum
Beispiel, durch Atemtropfen und
durch die Begrenzung durch eine Maske, den Sprühnebel und wie weit er geht in... Und dann ist das
der Grund für die Behauptung, dass sie funktionieren, denn offensichtlich macht das einfach Sinn,
weil wir Ihnen sagen werden, dass es so funktioniert. Okay. Sie sagen uns, dass es so funktioniert. Sie
haben sogar eine Wissenschaft, die sagt: "Hey, schaut euch unsere Wissenschaft an. In einem Labor
haben wir gemessen, dass, wenn Sie die Gesichtsmaske aufsetzen, wir die Belastung durch
Atemtropfen wirklich auf diese Entfernung begrenzt haben und so."
Colton Hall:
Aber was sie nicht tun, ist tatsächlich zu schauen und zu messen, wer tatsächlich
krank ist mit COVID, nicht mit falsch-positiven. Oder sogar mit den falschen Positiven. Wie auch
immer, sie schauen sich das nicht einmal an. Sie schauen nicht auf die Menschen, die die Krankheit
tatsächlich untereinander übertragen. Ich denke, das ist ein Problem bei vielen Dingen, dass sie es
nicht tun, und vielleicht werden sie es nicht tun, weil sie wissen, dass sie es nicht beweisen können,
denn die ganze Diskussion um Infektionskrankheiten dreht sich um diese Idee, dass diese Keime die
ultimative Ursache des Problems sind. Nun gut. Nun, wenn das der Fall ist, warum geben Sie uns
nicht tatsächlich einige Beweise dafür, anstatt uns alle in einen Zustand der Angst zu versetzen und
herumzurennen und sich vor Keimen zu fürchten? Ich meine, nebenbei bemerkt, die MikrobiomForschung sagt uns, dass wir aus Hunderten von Billionen von Bakterien und Mikroben bestehen, viel
mehr als menschliche Zellen, und doch wollen Sie, dass ich gleichzeitig glaube, dass diese die Ursache
aller Krankheiten sind, wenn es mehr von ihnen auf und in mir gibt, als es menschliche Zellen gibt.
Das ergibt nicht wirklich einen Sinn, oder?
Colton Hall:
Aber dennoch können wir die Mikrobiom-Forschung der letzten Jahrzehnte nicht auf
Infektionskrankheiten anwenden, denn das wäre wahrscheinlich nur verrücktes
Verschwörungstheorie-Gerede oder so etwas, obwohl es wirklich gut etabliert ist. Aber zurück zu der
schlechten Wissenschaft und so. Okay. Sie wollen also sagen, dass, sie wollen die Wissenschaft
nutzen, die die Atemtropfen einschränkt. Aber gleichzeitig wollen sie nicht zeigen, dass die Krankheit
in diesem Fall, und in jedem Fall, tatsächlich von einer Person zur anderen übertragen wird, durch
Atemtropfen oder durch irgendetwas. Ich meine, soweit ich das beurteilen kann, haben wir null
Beweise dafür. Warum rennen wir also immer noch herum und sagen, dass das alles wahr ist, wenn
wir es nicht einmal beweisen können? Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Warum versuchen wir
nicht erst, es zu beweisen? Ich meine, liege ich falsch? Ich würde liebend gerne bei vielen Dingen
falsch liegen, die ich herausgefunden habe, aber ich meine, ich warte darauf, dass mir jemand das
Gegenteil beweist.
Colton Hall:
Können wir diese Krankheit oder irgendeine Krankheit von einer Person zur anderen
übertragen? Ich meine, kann eine angeblich kranke Person, die etwas Flüssigkeit von sich nimmt und
sie in eine andere Person bekommt, tatsächlich die Krankheit entwickeln? Warum schaut man sich
das nicht an? Natürlich bringen sie dumme Argumente vor wie: "Oh, das ist unethisch" und so. Wenn
du dich mit unethisch beschäftigen willst, was sie tun, alles was sie tun ist unethisch. Es gibt Leute,
die sich gerne nicht impfen lassen, aber sie wollen sie nicht mit denen vergleichen, die sich impfen
lassen. Sie schauen sich nicht die Langzeitfolgen an. Es ist einfach wahnsinnig, wenn man über diese
grundlegenden Dinge nachdenkt, über die niemand nachdenkt und über die sie nicht reden, und über
die sie nicht reden wollen. Weil das natürlich
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bricht das dann wirklich ihr ganzes Spielbuch auseinander. Und ja, ihr ganzes Geschäftsmodell wird
zerstört, wenn wir sie tatsächlich dazu bringen, sich diese Dinge anzuschauen und diese Fragen zu
beantworten.
Dr. Patrick G: Nun, wenn Sie eine Minute darüber nachdenken, lassen Sie uns sagen, dass es hier zwei
oder mehr Möglichkeiten gibt. Die eine Möglichkeit ist, dass sie dies auf falschen Voraussetzungen
aufbauen. Ich denke, die ganze Keimtheorie, ich bin Chiropraktiker und wir wurden in den 70er
Jahren als Quacksalber bezeichnet. Ich war damals noch kein Chiropraktiker, aber Chiropraktiker
nahmen zu dieser Zeit starke Positionen zur Keimtheorie ein und sagten... Sie verstanden die
Geländetheorie schon damals, dass es... Wir sagten damals: "Hey, zu sagen, dass Keime Krankheiten
verursachen, ist so, als würde man sagen, dass Moskitos Sümpfe verursachen, oder Fliegen
Müllhalden." Sie sind in gewissem Sinne Zufall, aber es ist eine Umkehrung von Ursache und
Wirkung.
Dr. Patrick G: Nun, es gibt eine ganze Sache, die man Terrain-Theorie nennt und die besagt, dass
nicht die Keime das Problem verursachen. Es ist das Terrain des Individuums, das es dem Keim
ermöglicht, sich als Krankheit zu manifestieren. Das ist also eine der Fragen, die Sie gerade
aufwerfen, nämlich: Ist das wirklich so übertragbar, wie die Leute denken? Oder haben wir
Menschen, die bereits kompromittiert waren? Und wir wissen jetzt, dass so viele der gemeldeten
Todesfälle nicht auf COVID zurückzuführen sind, dass es komorbide Faktoren gibt. Und ganz offen
gesagt, in vielen Fällen nicht einmal komorbide Faktoren. Jemand ist gestorben, hat damals einen
fehlerhaften Test gemacht, um zu sagen, dass er positiv war, was mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
der Fall war, und trotzdem wird der Tod der COVID zugeschrieben. Und der Interessenkonflikt, den
Sie in einem dieser Szenarien angesprochen haben, besteht darin, dass das Krankenhaus viel mehr
Geld zurückerstattet bekommt, wenn es einen COVID-Patienten behandelt, im Gegensatz zu etwas
anderem, an dem er am Ende gestorben ist.
Dr. Patrick G: Und Sie würden sagen: "Okay, nun, gibt es eine Möglichkeit zu zeigen, dass das
funktioniert?" Und auf einer Makroebene, ja, die Sterberaten haben sich nicht verändert. Die
Menschen sterben mit der gleichen Rate wie immer, das hat sich nicht geändert. Und doch, alles was
wir taten, war die Zuschreibung zu ändern, warum sie starben. Wir sagen jetzt, dass sie an COVID
gestorben sind, wo wir, wenn wir nicht gerade ein COVID-Paradigma hätten, gesagt hätten, sie wären
an etwas anderem gestorben. Und es gibt keinen Spike. Wie dem auch sei, Sie fangen an zu sehen,
wie das alles kommt. Und dann ist da noch der Interessenkonflikt. Aber ich denke, der Punkt, den
man machen sollte, und ich liebe den Punkt, den Sie ansprechen, ist, dass die Leute ihr ganzes Leben
und ihre Karrieren und ihren Ruf aufs Spiel gesetzt haben, indem sie in dieses Narrativ investiert
haben. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Gouverneur eines Staates und Sie finden heraus, dass, oh, es
gab eigentlich nie eine große Bedrohung. Aber Sie haben dafür gesorgt, dass die Wirtschaft Ihres
Staates in den Keller ging, und Sie haben viele Kleinunternehmer aus dem Geschäft gedrängt,
aufgrund von Entscheidungen, die Sie getroffen haben. Sie müssen sich für ihre unüberlegten
Entscheidungen rechtfertigen. Und der Tag der Abrechnung, so hoffe ich, wird kommen, wenn wir
nicht zu tyrannisch werden, und es immer noch die Möglichkeit für die Menschen gibt,
Informationen zu teilen.
Dr. Patrick G: Weil die Daten da sind. Es gibt Staaten, die komplett abgeschaltet haben, und es gibt
Staaten, die fast gar nicht abgeschaltet haben. Und wir werden in der Lage sein, im Nachhinein zu
schauen und zu sagen: "Gab es einen Vorteil durch die Abschaltung?" Schweden gibt es schon, das
gibt es schon. Wir haben also diese Daten. Sie haben nie abgeschaltet, nie maskiert. Also zu Ihrem
Punkt mit der Maske: "Zeigen Sie mir die
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Beweise." Wir können Beweise zeigen, dass die Nicht-Maskierung die Sterblichkeitsrate in den
letzten fünf Jahren, in diesem Jahr, nicht verändert hat, im Vergleich zu all den anderen Jahren,
inmitten einer Pandemie, als alle anderen auf der Welt den Betrieb einstellten. Das wird für einige
Leute, die versuchen, ihre Position zu rechtfertigen, ein großes Problem sein. Ich bin also sehr
besorgt über Masken, Maskenerlasse.
Dr. Patrick G: Sie haben etwas angesprochen, das ich noch einmal hervorheben möchte, ich möchte
es nur grundsätzlich ein bisschen unterstreichen. Kinder in Masken zu stecken. Und dann gibt es
diese ganze Frage über, nun, es gibt asymptomatische Träger, und ein Kind könnte eine alte Person
exponieren. Nun, wenn es Risikopopulationen gibt, sind sie vielleicht diejenigen, die unter
Quarantäne gestellt werden müssen und das Ganze aussitzen müssen, was auch immer, und weniger
Kontakt haben sollten, wenn sie sich Sorgen machen. Meine 85 Jahre alte Mutter sitzt in Flugzeugen
und lebt ihr Leben. Sie weigert sich zu sagen, dass sie in diesen Jahren ihres Lebens ein Einsiedler sein
und verblassen wird, sie will leben.
Dr. Patrick G.: Wie auch immer, ich weiß, dass ich zu den Bekehrten predige, wenn ich das zu Ihnen
sage. Aber ich möchte nur die Implikationen dessen hervorheben, worüber Sie sprechen, und die
Tatsache, dass Sie diese Dinge, die offensichtlich sind, sehr sachlich darlegen. Ich schätze also die
Tatsache, dass Sie es so sehen. Und Sie haben etwas gesagt, was ich irgendwie interessant fand: "Ich
wünschte wirklich, jemand würde mir das Gegenteil beweisen. Ich meine, hey, ich warte auf die
Person, die kommt und sagt: 'Nein, nein, wir haben die Tests und die Beweise.'" Aber ich habe
danach gesucht, ich habe es nicht gesehen, ich nehme an, Sie haben es auch nicht.
Colton Hall:

Ja.

Dr. Patrick G: Also, lassen Sie uns jetzt zu einem letzten Teil des Gesprächs kommen, und zwar zu den
Impfstoffen. Für mich ist das der Kulminationspunkt, das heißt, wir haben diese Angst und Hysterie
erzeugt, wir haben die Kontrolle ergriffen, wir waren in der Lage, normale demokratische Prozesse zu
umgehen, die in einem freien Land oder einer freien Republik stattfinden, und wir waren in der Lage,
die Kontrolle im Namen eines Gesundheitsnotfalls, einer Pandemie, zu erringen. Dann gehen wir hin
und kreieren mit Warp-Geschwindigkeit Impfstoffe, was bedeutet, dass wir den bereits
unzureichenden Sicherheits- und Wirksamkeitsprozess umgehen, der bereits unzureichend ist. Und
wir werden darüber hinaus beschleunigen. Und jetzt werden wir sie in die Welt hinausbringen, mit
einer Agenda, einem Interessenkonflikt, denn es gibt eine Menge Profitmacherei bei den
Impfstoffen. Und sie dann zu mandatieren, das ist die nächste Bedrohung.
Dr. Patrick G: Wenn Sie sich weigern, Ihre patriotische Pflicht zu tun und sich impfen zu lassen,
gefährden Sie andere, deshalb können wir Sie zwingen, sich impfen zu lassen. Und worüber sie jetzt
reden, ist zu sagen: "Okay, vielleicht können wir noch nicht so weit gehen. Wir können noch keine
Leute mit Gewehren an Ihrer Tür auftauchen lassen, aber was wir tun können, ist, Sie nicht in
Flugzeuge steigen zu lassen, Sie nicht zu öffentlichen Veranstaltungen gehen zu lassen. Wir können
Sie einfach im Grunde machen Sequester, wenn Sie sich weigern, den Impfstoff zu bekommen." Ich
weiß bereits, dass ich generell Ihre Meinung zu den Impfstoffen teile. Aber was haben Sie diesem
Gespräch hinzuzufügen?
Colton Hall:
Ja, das ist der nächste Schritt. Und ja, es ist sehr besorgniserregend, denn wohin
dieser Weg führt, ist sehr gefährlich, besonders basierend auf dem, was wir bereits über
Impfstoffe im Allgemeinen wissen. Also ja, sie werden sie zunächst nicht verpflichtend machen, aber
wie Sie gerade sagten, werden sie Ihnen nicht erlauben, auf so viele Arten an der Gesellschaft
teilzunehmen, wenn Sie keinen Nachweis dafür haben. Es ist also nicht wirklich viel anders. Und dann
werden sie natürlich dazu übergehen, all die Leute, die das immer noch vermeiden, dazu zu bringen,
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keine Wahl mehr zu haben. Und wieder, ich meine, wie wir schon darüber gesprochen haben, gehen
wir diesen Weg, weil wir an die Pharmagötter glauben. An was glauben wir hier?
Colton Hall:
Wir glauben an einige Dinge wie die Keimtheorie und schlechte Wissenschaft, also
ohne Frage, ohne jeden Beweis, jede gute reale und Wissenschaft, die uns zeigt, dass irgendeine der
grundlegenden Dinge, die all dem zugrunde liegen, wahr sind. Wir haben keine Beweise dafür, aber
trotzdem rennen wir alle herum, als ob es tatsächlich wahr wäre. Und jeder, der das in Frage stellt,
ist natürlich ein Verschwörungstheoretiker oder eine verrückte Person, die stark zensiert, ins Visier
genommen und diskreditiert wird. Sie machen das sehr gut mit all ihren Taktiken, um die Leute
davon abzuhalten, uns tatsächlich zuzuhören oder die unzähligen Dokumentarfilme zu sehen, die es
da draußen gibt, die Hunderttausende von Fachleuten, die da draußen sind, die tatsächlich sehr
Gutes tun, ohne die Interessenkonflikte und die tatsächlich den Menschen in einem viel größeren
Maßstab helfen, in einem großen Maßstab.
Colton Hall:
Niemand schaut sie an, weil sie zuhören, und es liegt in unserer menschlichen Natur,
zu vertrauen. Und leider vertrauen sie den großen Medien und der Regierung. Und sie haben ihr
Vertrauen an der falschen Stelle gesetzt. Wir befinden uns also auf einem schmalen Grat, auf dem
wir uns befinden, wohin führt das? Und es sieht wirklich schlecht aus. Es sieht so aus, als hätten wir
jeden Teil des Bildes, ob es die Regierung ist, die Medien, die Technik, die Pharmaindustrie, die
Politiker. Jeder ist darin verwickelt. Was im Moment wirklich los ist, was wir tun müssen, ist, diese
Frage zu stellen und zu versuchen, es zu verstehen, denn wenn man Fragen stellt und sich die
Situationen in der Welt anschaut, ist klar, dass etwas nicht stimmt, es gibt eine Menge Dinge, die
nicht stimmen.
Colton Hall:
Und ich würde so weit gehen zu sagen, dass diese ganze soziale Distanzierung und
Isolierung und alles nur dazu dient, uns davon abzuhalten, die Gespräche zu führen, um
herauszufinden, was wirklich vor sich geht, was wir tun müssen, das ist der erste Schritt. Wenn wir
nicht herausfinden, was die Probleme sind, können wir auch nicht herausfinden, was die Lösungen
sind. Und wenn wir nicht miteinander darüber reden, dann werden wir auch nichts herausfinden,
oder?
Dr. Patrick G: Das ist es.
Colton Hall:
werden.

Also, ja, das ist ein schlüpfriger Abhang, den wir mit Sicherheit hinuntergehen

Dr. Patrick G: Und ich denke, Sie haben es am besten ausgedrückt, es gibt ein paar Umstände,
Zwangslagen, diese neue Achse des Bösen, die große Medien, große Pharma, große Tech, man kann
es nennen, das ganze Tech-Plattform-Ding, das ein Teil dieser Medien ist. Und ich nenne es Big
Politics, die ganze politische Maschinerie, die wirklich anfängt, sich wie ein tiefer Staat zu fühlen, der
die Dinge kontrolliert, nicht durch irgendeine Art von demokratischem Prozess. Und dass diese Dinge
im Grunde alle kommen und sich verschwören. Es gibt nur einen Punkt.
müssen die Banken involviert sein, das Finanzministerium. Es gibt eine wirtschaftliche Dimension von
all dem. Ich denke also, das sind vielschichtige Kräfte, die sich plötzlich in diesem Szenario, das wir
haben, verstricken. Und ich liebe den Satz, den Sie verwenden: "Wie können wir eine Lösung finden,
wenn wir nicht einmal das Problem identifizieren können?"
Dr. Patrick G: Also, wenn wir das Problem falsch identifizieren, und wir können darüber diskutieren,
ob das absichtlich ist oder ob das Unwissenheit ist, aber ich denke, wir können uns darauf einigen,
dass das Problem falsch identifiziert wurde, was bedeutet, dass wir keine Lösung für ein Problem
haben können, das wir nicht verstehen. Also ja, ich denke, das bringt es perfekt auf den Punkt. Und
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dann würden Sie sagen: "Oh, nun, das mag so intellektuell sein... Das existiert in einer Welt der
Abstraktionen." Man denkt darüber nach, und es ist wirklich, man kann es fast mit einer Ader des
Interesses betrachten. Aber wenn wir anfangen, Menschen gefährliche Substanzen zu injizieren, und
das unter einem Mandat tun, das sie dazu zwingt, und Menschen beginnen, sich zu verletzen und als
Folge davon zu sterben. Und vielleicht lassen wir einen Geist aus der Flasche, besonders mit diesem
RNA-Impfstoff, der die menschliche Rasse sehr verändern könnte, ich denke, das ist nur eine Art, es
zu sagen.
Dr. Patrick G: Wir haben es hier nicht nur mit der Welt der Abstraktionen zu tun. Wir haben es mit
der praktischen Einschleusung in die ganze Welt zu tun. Und dass es das Schicksal und die
Bestimmung der Menschheit verändert. Und es ist interessant, denn wenn ich mich selbst die Worte
sagen höre, klingt es übertrieben. Es klingt fast wie Theatralik. Aber wenn man sich genug Zeit
nimmt, um darüber nachzudenken, glaube ich nicht, dass ich das Thema übertreibe.
Dr. Patrick G: Also wir sehen schon, dass nur das allgemeine Konzept der Impfstoffe, schlechte Idee,
wie wir schon beschrieben haben. Aber haben Sie spezielle Kommentare zu den spezifischen
Impfstoffen, die entweder... Und ich schätze, sie benutzen nicht das Wort genehmigt. Sie benutzen
das Wort genehmigt, weil sie nicht durch einen Genehmigungsprozess gegangen sind. Sie werden
unter den Umständen des Notfalls genehmigt. Was haben Sie über diese Impfstoffe herausgefunden
und was sind Ihre Kommentare dazu?
Colton Hall:
Ja. Ja, das ist eine großartige... Ich denke, die Leute müssen wirklich einige Dinge
verstehen, die nicht sehr klar sind. Wie Sie gerade sagten, handelt es sich nicht um zugelassene
Impfstoffe, sondern um nicht zugelassene, die nur für den Notfalleinsatz genehmigt wurden. Nicht
nur das, sondern wir reden hier über eine völlig neue Technologie, die RNA-Technologie, die in die
Genetik eingreift. Was ist das Ergebnis davon? Das wissen wir nicht. Soweit ich weiß, waren die
Ergebnisse von Tierversuchen in den vielen Jahrzehnten, in denen man versucht hat, Impfstoffe
gegen Coronaviren zu entwickeln, sehr schlecht. Und sie bekamen eine Immunverstärkung oder eine
Krankheitsverstärkung, bei der die Tiere sehr extrem krank wurden, wenn sie dann im Vergleich dazu
der eigentlichen Krankheit ausgesetzt wurden. Sie wurden sehr krank oder starben. Es gab keinen
Mittelweg.
Colton Hall:
Sie haben natürlich erwähnt, dass sie das noch nicht beobachtet haben, aber lassen
Sie uns nicht vergessen, dass wir jetzt zwei Monate lang diese Impfstoffe überwachen, beide. Der von
Pfizer und der von Moderna. Zwei Monate der Überwachung. Sie haben eine extrem hohe Rate an
Nebenwirkungen, im Vergleich zu dem, was man als... Und das ist die andere wichtige Sache, die die
Leute in Betracht ziehen müssen, ist, okay, wir sagen, das ist zu 95% effektiv, was auf einer
relativen Risikoreduktion. Wir betrachten also, was, 17.000 Menschen in jeder Gruppe, und nur, was,
162 bekamen COVID in der Nicht-Impfung, und nur acht bekamen es in der Impfung. Okay. Das ist ein
großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied, 162 zu acht, aber wir reden hier von 35.000
Menschen. Also relative Risikoreduktion, sicher, 95%. Aber die absolute Risikoreduktion ist 0,8%. Das
ist ein gewaltiger Unterschied.
Colton Hall:
Wenn Sie also nur eine 0,8%ige absolute Risikoreduktion haben, wollen Sie dann
wirklich einen experimentellen Impfstoff mit neuer Technologie nehmen, der die Genetik
durcheinander bringt, von dem wir wirklich keine Ahnung haben, was er bewirken wird? Dann hat er
übrigens auch noch eine extrem hohe Rate an Nebenwirkungen. Und all das auszusetzen...
Dr. Patrick G: Ich glaube übrigens, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Vor langer Zeit, in meiner
Jugend, habe ich ein Buch gelesen mit dem Titel How to Lie with Statistics. Und was Sie hier
beschreiben, ist, dass man sagt, okay, es gibt die relative Rate der Reduktion oder Risikoreduktion,
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und dann gibt es die tatsächliche Rate. Und deshalb sagt die tatsächliche Rate, es gibt eine
Population von so vielen Menschen. Und von den Leuten, die nicht geimpft wurden, haben so viele
die Impfung bekommen. Und bei den Leuten, die sich geimpft haben... Sie spielen dieses Spielchen
mit den Statin-Medikamenten, richtig? Es reduziert Ihr Risiko eines unerwünschten Herzereignisses
um 50%. Das heißt, statt drei von hundert, sind es nur noch zwei von hundert. Das ist also eine
Reduktion von 50 %, aber es ist auch nicht wirklich eine Veränderung des tatsächlichen Risikos. Also
sagt die tatsächliche Rate... Und was hast du gesagt? Es sind acht gegenüber 162, ist das die Zahl?
Colton Hall:

Richtig. Bei dem von Pfizer.

Dr. Patrick G: Also die Frage, die man stellen würde, und das ist der RNA-Impfstoff, also das ist der,
der wie, okay, der ist wirklich experimentell. Also die Frage, die man sich stellen würde, ist, und Sie
haben es ausgerechnet, also vertraue ich einfach Ihren Berechnungen, dass die tatsächliche
Risikoreduktion 0,8 ist, also ein Punkt.
Colton Hall:

Ja. 0,8.

Dr. Patrick G: Also ist Ihr Risiko, an COVID zu erkranken, um 0,8% reduziert. Sind Sie bereit, einen
experimentellen Impfstoff zu nehmen, um Ihr Risiko um unter 1% zu reduzieren? Das ist wirklich die
Frage, die man sich stellen muss. Also wollte ich nur wirklich... Denn hören Sie, ich kenne mich damit
aus, also wie Sie es sagen, verstehe ich es. Aber ich höre zu, wie unsere Zuhörer, die es vielleicht
nicht gewohnt sind, sich Forschungsstudien anzusehen, das relative Risiko im Vergleich zum
tatsächlichen Risiko zu verstehen und wie das ist... Also wollte ich nur langsam, für einen Moment,
die Tatsache hervorheben, dass das, was Sie sagen, real ist, es ist das, was sie berichten, richtig?
Colton Hall:

Mm-hmm (bejahend). Colton Hall: Ja. Colton Hall: Ja.

Dr. Patrick G: Und es ist hyperkritisch, weil wir die Frage bekommen: "Sollte ich diesen Impfstoff
bekommen oder nicht?" Nun, für mich ist es einfach kategorisch, absolut nicht. Aber das ist ein Edikt,
das sagt: "Nein, tu es nicht." Es ist, als würde man sagen: "Nein..." Finden Sie heraus, was die Daten
sind und was die Wahrheit ist, und treffen Sie eine informierte Entscheidung. Und die
Und die informierte Entscheidung basiert auf den gemeldeten Daten, nicht darauf, dass wir
versuchen, das zu ändern, was gemeldet wird, sondern auf den tatsächlich gemeldeten Daten der
Leute, die ein persönliches Interesse daran haben, dass das funktioniert. Die Veränderung von 0,8 %
ist das, was die wirkliche Reduktion, die tatsächliche Reduktion gegenüber der relativen von einer
Gruppe zur anderen ist. Wie Sie sagten, war es 160 irgendwas zu acht. Wie dem auch sei, ich denke,
das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich wollte nur nicht zu
schnell gehen. Was sehen Sie noch in der Umgebung des Impfstoffs?
Colton Hall:
Ja, ich denke, das ist der wichtigste Punkt. Sie schauen auf die relative
Risikoreduktion, wenn sie die prozentuale Wirksamkeit berechnen. Man muss auch auf die absolute
Risikoreduktion schauen, denn die ist von einer Sache zur anderen sehr unterschiedlich. Aber die
andere Sache, die man berücksichtigen muss, ist die hohe Anzahl von unerwünschten Ereignissen,
die sie sogar in dieser Studie berichten. Aber selbst bei der Diagnose, lassen Sie uns zurück zu den
PCR-Tests gehen, denn wie diagnostizieren sie diese Fälle? Sie werden alle auf der Basis
diagnostiziert, dass man nur eines der vielen, vielen, vielen Symptome haben muss, nur eines, sogar
nur Fieber, was auch immer, man hat das in einem positiven PCR-Test, der, wie wir wissen, der PCRTest, je höher er durchgeführt wird, Zyklen, desto mehr Positive werden Sie bekommen. Man kann
100% positive Ergebnisse erhalten, wenn man ihn hoch genug laufen lässt. Also ich meine, wie seriös
sind diese Daten?
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Colton Hall:
Denken wir auch daran, dass wir hier 35.000 Leute haben. Wir sollen uns mitten in
einer medizinischen Pandemie befinden, aber nur 200 von ihnen haben eine Krankheit. Ich meine,
das ist weniger als 1%. Eine Pandemie?
Dr. Patrick G.: Ja. Und wurden diese Leute, diese 35.000, wurden sie auf irgendeine andere Weise
ausgesetzt? Oder hat man sie einfach ihr normales Leben leben lassen, um zu sehen, was passiert?
Colton Hall:
Ich bin mir nicht sicher, aber ich nehme an, dass sie sie einfach beobachtet haben
und sie ihre normalen Dinge tun ließen und dann nachverfolgt haben.
Dr. Patrick G: Also von 35.000 Menschen, die beobachtet wurden, bekamen 160 etwas von der
Krankheit. Und ich wäre neugierig zu wissen, wie viele von den 160 gestorben sind. Ich schätze, es ist
wahrscheinlich Null.
Colton Hall:
Nun, es sind sehr wenige. Ich denke, in der Pfizer-Studie sind es insgesamt vielleicht
sechs oder acht, über die ganze Studie hinweg, von all diesen Tausenden von Menschen. Und die
Moderna-Studie ist eigentlich sehr ähnlich. Oh, die andere Sache, die wir neben der absoluten
Risikoreduktion betrachten können, ist die Anzahl, die geimpft werden muss, um tatsächlich eine
Krankheit zu verhindern, oder zum Beispiel, was noch wichtiger ist, um eine schwere Krankheit zu
verhindern. Und das bedeutet im Grunde, dass man so viele Menschen impfen muss, nur um einen
Fall zu verhindern. Und natürlich hängen die Fälle davon ab, welche diagnostischen Kriterien man
testet. Aber wenn man sich die schweren Erkrankungen ansieht, und das ist das eigentliche Problem,
dann wollen wir schwere Erkrankungen verhindern.

Colton Hall:
Und der Unterschied zwischen schweren Erkrankungen in diesen beiden Studien zeigt
eine Zahl, die zum Impfen benötigt wird, ich glaube, es waren, ja, über 1.300. In der Moderna-Studie
mussten fast 1.400 Menschen geimpft werden, um eine schwere Erkrankung zu verhindern. In der
Pfizer-Studie müssen über 2.200 Menschen geimpft werden, um einen schweren Fall zu verhindern.
Und dann schauen Sie sich die unerwünschten Wirkungen an. Bei Moderna sind es etwa 24 %. Viele
von ihnen sind tatsächlich ziemlich schwerwiegende Nebenwirkungen. Also muss man das bedenken.
Also gut. All diese Menschen, die sich impfen lassen müssen, um einen Fall zu verhindern, sind all
diesen unerwünschten Ereignissen und Nebenwirkungen ausgesetzt, über die sie bereits berichten.
Aber wie gesagt, das wird nur über einen Zeitraum von zwei Monaten beobachtet. Wir reden hier
über einen Eingriff in die Genetik. Was werden die wirklichen Ergebnisse sein? Und wenn sie sich
umdrehen und die gesamte Placebogruppe impfen, werden wir es nicht wissen. Das haben sie in der
Vergangenheit schon getan. Ich hoffe, dass sie das nicht tun. Aber nochmal, wir müssen uns das Zeug
ansehen. Absolute Risikoreduktion, Anzahl der benötigten Impfungen, in allen versus schweren
Fällen. Und lassen Sie uns nicht vergessen, dass die diagnostischen Kriterien immer noch sehr
fragwürdig sind, mit der Bestätigung eines Tests, der vielleicht gar nichts anzeigt. Sind diese Leute
tatsächlich krank? Wer ist derjenige, der das beurteilen kann? Verrücktes Zeug, Mann.
Dr. Patrick G: Mann. Aber all diese Fragen wird jeder vernünftige Wissenschaftler stellen und darauf
hinweisen, und das haben sie auch, es gibt gute Antworten auf diese Fragen. Aber es gibt einen
Warp-Speed-Impfstoff, und die Agenda ist es, ihn zu veröffentlichen, und er ist an diesem Punkt
komplett politisiert worden. Das heißt, es gibt zu viele politische Investitionen von allen Parteien,
nicht eine gegen die andere. Alle Parteien sind darin investiert, den Impfstoff anzupreisen, die
Vorherrschaft Amerikas und einen Impfstoff so schnell zu bekommen. Und jetzt, werden wir es durch
Propaganda ausrollen. Zeigen wir, wie unsere Führer den Impfstoff selbst bekommen. Und ich sage
Ihnen, es ist erschreckend, daß politische Köpfe, und es ist vielleicht ein Oxymoron, aber politische
Köpfe, die bestimmen, was diese Politik sein soll, und nicht unbeteiligte oder uninteressierte
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Wissenschaft und wissenschaftliche Köpfe. Das heißt, Leute, die überhaupt kein Interesse an
irgendeiner dieser Agenden haben, sondern sich nur die Daten und die Wissenschaft ansehen.
Dr. Patrick G: Und nebenbei bemerkt, es ist nie rein und perfekt. Wir können in die ganze Polemik um
Wissenschaftlichkeit versus Wissenschaft einsteigen, denn ich denke, es gibt mehr
Wissenschaftlichkeit, d.h. Leute, die den Altar der Wissenschaft anbeten. Und all diese Leute laufen
herum und sagen: "Ihr müsst der Wissenschaft folgen. Folge der Wissenschaft." Nun, welcher
Wissenschaft? Was akzeptieren Sie als Beweis? Was akzeptieren Sie als Beweis? Das sind wirklich
philosophische Fragen, aber sie sind wichtig. Aber dies hat nicht den Anschein einer validierten
Wissenschaft, deren Anwendung würde die Menschheit in einer hohen Wahrscheinlichkeit Weise
profitieren. Ich denke, womit wir es hier zu tun haben, ist die hohe Wahrscheinlichkeit von echtem
Fehlverhalten und der Zerstörung von Leben und Volkswirtschaften aufgrund von schlechter
Wissenschaft.
Das ist es wirklich, womit wir es zu tun haben.
Dr. Patrick G: Wie dem auch sei, Colton, ja, wir lachen, aber wir lachen mit Ironie im Vergleich zu
Humor. Ich meine, das ist wirklich ziemlich beunruhigend. Ich bin froh, dass Leute wie Sie da draußen
die Trommel schlagen und versuchen, die Leute dazu zu bringen, aufzuwachen und sich das
anzuschauen. Sie haben einen akademischen Hintergrund, der Ihnen die Fähigkeit gibt, das zu
verstehen. Sie haben es gesehen und sich dazu geäußert. Und
persönlich scheinen Sie ein absolut rationaler Mensch zu sein, was Ihre Herangehensweise an diese
Sache angeht. Und ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, Ihre Gedanken und
Schlussfolgerungen hier mit uns zu teilen.
Colton Hall:
Ja. Danke, Patrick, dass ich hier sein darf. Es ist toll, hier zu sein. Toll, Teil des Projekts
zu sein. Ich hoffe wirklich, dass die Informationen den Leuten helfen, Fragen zu stellen und nach den
Antworten zu suchen. Sie müssen selbst zu den Schlussfolgerungen kommen. Sie brauchen nicht zu
glauben, was wir Ihnen sagen, aber finden Sie es heraus. Sie werden wahrscheinlich zu ähnlichen
Schlussfolgerungen kommen.
Dr. Patrick G: Perfekt. Ich danke Ihnen vielmals.
Dr. Patrick G: Es ist erstaunlich, wenn Leute sozusagen im Bauch der Bestie sind, wenn es um die
Pharmaindustrie geht, und sie praktizieren das und sie haben ihre Erleuchtung, wenn sie aufwachen
und entscheiden, dass das nicht der richtige Weg ist, wie sie bereit sind, aufzustehen und das zu
teilen und die Richtung ihres Lebens zu ändern. Ich war Colton Hall also sehr dankbar, dass er dieses
Interview geführt hat, und ich habe es gerne mit Ihnen geteilt.
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Outro
Dr. Patrick G: Damit ist die achte Folge unserer neunteiligen Serie "Vaccines Revealed COVID Edition"
abgeschlossen. Danke, dass Sie hier bei mir waren. Und wir nähern uns jetzt dem Ende unseres
kostenlosen Betrachtungszeitraums. Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass die Pakete, die
verfügbar sind, und die Rabatte auf diese Pakete und die Boni, die damit verbunden sind, nur
während des kostenlosen Betrachtungszeitraums verfügbar sind, den wir jetzt langsam dem Ende
entgegengehen. Wenn Sie noch nicht investiert haben, ist es jetzt an der Zeit, es zu tun. Wenn Sie es
getan haben, danke ich Ihnen, ich weiß es sehr zu schätzen. Wenn Sie es nicht getan haben, ist jetzt
Ihre Zeit. Unterstützen Sie die Arbeit, die wir tun. Wir wissen diesen Aspekt sehr zu schätzen. Und
gleichzeitig profitieren Sie selbst davon, dass Ihnen diese Informationen zur Verfügung stehen. Es
sind wirklich wichtige Informationen. So, das war's für Folge 8, wir gehen gleich in Folge 9 über. Wir
sehen uns in dieser Folge wieder.
Dr. Zach Bush: Die Art und Weise, wie Ärzte heute gelehrt werden, und die Verbraucher in den
Infografiken, die gerade von CVS auf die NIH zukommen, zeigt Ihnen buchstäblich, dass Viren
plötzlich das menschliche genetische System übernehmen und sich selbst replizieren und Ihren
Körper angreifen. Wenn das der Fall wäre, wäre ich jetzt auf der Stelle tot. Ich habe mehr Viren als
ich Zellen habe, die mit dieser genetischen Information interagieren. Und so würde ich sofort
übernommen werden, wenn die ribosomale RNA nicht der am meisten regulierte Schritt in der
menschlichen Biologie wäre. Das musste so sein, damit wir als Spezies auftreten können. Das wird Sie
nicht vor dem Coronavirus schützen. Dies kann Ihr Risiko für nachfolgende Entzündungen verringern.
Das sollte die Botschaft der CDC, NIH, WHO sein. Alle sollten sagen, dass das die Erwartung ist. Alles
andere als das, sie lügen.
Dr. Judy Mikovitz:
Die Gesellschaft kann diese Impfstoffe zur Selbstverteidigung der Gesellschaft
auferlegen. Aber wenn ein Individuum denkt, dass es eine medizinische Vorgeschichte hat, die es in
Gefahr bringt, sich zu verletzen oder zu sterben, dann hat dieses Individuum ein Recht auf
Selbstverteidigung, und daher kommt die Idee einer medizinischen Ausnahme. COVID-Impfstoffe und
COVID-Therapeutika sind so genannte Produkte mit Notfallgenehmigung. Wenn Sie sich also im
Moment verletzen, dann helfe Ihnen Gott, wirklich, Gott helfe Ihnen, denn Sie werden in keiner
Weise entschädigt. Das ist, offen gesagt, ungeheuerlich. Und viele Leute glauben, wie ich auch, dass
es ein verfassungswidriges Gesetz ist, das wahrscheinlich jetzt in diesem Zusammenhang
angefochten werden wird.
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Bonus-Interview: Dr. Zach Bush (Teil 2)
Dr. Patrick G: Willkommen zu Teil zwei meines Interviews mit Dr. Zach Bush. Ich könnte nicht
aufgeregter sein, dies mit Ihnen zu teilen. Zach ist ein ungewöhnlicher Visionär, der wie nur wenige
andere kommunizieren und Ideen und Verständnis miteinander verweben kann. Teil zwei dieses
Interviews ist sehr kraftvoll. Lassen Sie uns direkt eintauchen.
Dr. Patrick G: Basierend auf diesem Rahmenwerk ist ein zentraler Mieter im Impfstoffmodell diese
Idee der Herdenimmunität, denn Sie sprechen jetzt gerade darüber, Sie sprechen darüber, dass eine
Person in der Familie es bekommt, nicht jeder bekommt es dann auch automatisch. Manche Leute
schon. Manche Leute nicht. Nach dem Modell des Kämpfers müssen wir alle impfen, und es ist im
Moment wie eine Dampfwalze mit dem Coronavirus. Ich meine, sie rüsten die Kriegsmaschinerie auf
und sie wollen genug Impfstoff herstellen, um den gesamten Planeten zu impfen.
Dr. Patrick G: Dann wollen alle Subversiven, wenn Sie so wollen, die nicht am Krieg teilnehmen
wollen, sagen: "Ich will den Impfstoff nicht haben", sie wollen jetzt sagen: "Nun, nein, wir werden
diesen Impfstoff den Leuten aufzwingen, weil wir die Rechtfertigung haben, eine Herdenimmunität
zu schaffen. Es scheint, als ob die Herdenimmunität eine Art Trugschluss in dem Modell oder dem
Rahmen ist, den Sie aufstellen. Können Sie dazu etwas sagen?
Dr. Zach Bush: Das Konzept der Herdenimmunität ist auf so vielen verschiedenen Ebenen ein Irrtum.
Aber zunächst einmal: Schützt ein Antikörper ein einzelnes Individuum? Und die Antwort ist,
wiederum, nein, denn man kann RNA, DNA, Proteinsynthese im Zytoplasma oder im Zellkern
produzieren, ohne dass es überhaupt eine Interaktion mit diesen Antikörpern gibt.
Dr. Zach Bush: Wenn wir dieses RNA-Update in unserem Körper erhalten haben, können wir dieses
Silence-Gen auf viele verschiedene Arten festhalten und wir können es wieder einschalten, so dass
wir es später bei Bedarf exprimieren können. Und so befinden wir uns wieder in einer genomischen
Sequenzierung, in einer genomischen Umgebung der Regulierung und des Gleichgewichts und
verlassen uns bei diesen Entscheidungen nicht auf Antikörper. Antikörper bestimmen nicht, welches
Gen man anschaltet, sie bestimmen nicht, welches Protein man aus diesem Gen macht. Das wird
durch Mikro-RNA bestimmt, die wir ausscheiden, wiederum in viraler Form, diese winzig kleinen
Proteine, die wir mit unserem Atem und unserem Schweiß ausscheiden, und wir setzen sie in die
Umwelt aus und sie gehen dann und modifizieren das genomische Verhalten.
Dr. Zach Bush: Genomik, das ist, noch einmal, was das Virom ist, es ist keine Infektion, es ist ein
genomisches Ereignis. Wenn es keine Infektion ist, dann muss die Virus-Antikörper-Interaktion eine
nachgelagerte Methode des Ausgleichs sein, nicht eine Methode der Prävention.
Dr. Zach Bush: Wenn Sie einmal dieses Virus-Update bekommen haben, wenn Sie das Virus wieder
sehen, sind Sie damit bereits in einen Homöostase-Zustand gekommen und haben deshalb keine
Symptome. Nicht, weil Sie das Virus abgetötet haben, sondern weil Sie sich in einem ausgeglichenen
Zustand befinden.

Dr. Zach Bush: Wir können nicht verhindern, dass ein genomisches Update stattfindet. Es ist
unmöglich zu sagen, dass wir einen bestimmten Teil der Bevölkerung vor dem Coronavirus schützen
werden. Das Coronavirus verbreitet sich über Aerosole, die ganz anders sind als die Tröpfchen der
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Atemwege, die im Moment so viel Aufmerksamkeit bekommen. Wir setzen eine Maske auf, damit es
nicht zu einer Ausbreitung durch Atemtropfen kommt. Es stellt sich heraus, dass sich Viren schon
ausgebreitet haben, lange bevor ein Mensch jemals auf dem Planeten geatmet hat. Viren haben die
gesamte Planetenoberfläche bedeckt, wiederum 10 zu 31 in der Luft, 10 zu 31 im Meerwasser.
Dr. Zach Bush: In jedem Liter Ozeanwasser befinden sich 10 bis 15 Viren. Ein einziges Gramm Stuhl
von einem Baby im Alter von sieben Tagen enthält 10 bis 8 Viren. Wir haben so viele genomische
Informationen in unserem Mikrobiom, da die Bakterien Viren produzieren, und wir nennen diese
Bakteriophagen, und sie produzieren mindestens 50%, und dann produzieren Säugetiere und alle
anderen mehrzelligen Organismen auf der Erde weitere 50%. Wir befinden uns also in diesem
genomischen Stuhlgang, der wiederum nichts mit einem antikörpervermittelten Immunsystem zu tun
hat. Und so werden wir das regulieren. Und wenn wir also den Anschein von Herdenimmunität
haben, hat das nichts mit den Antikörpern da draußen zu tun.
Dr. Zach Bush: Wir können das mit etwas wie der Grippe in Hülle und Fülle demonstrieren. Wir
gehen und impfen einen riesigen Teil der amerikanischen Bevölkerung jedes Jahr mit dieser Sache,
und doch die NIH Cochrane Überprüfung, die im Jahr 2012 herauskam, zeigte uns, dass in jeder
Altersgruppe, die wir immunisiert gab es keine Veränderung in der Rate der Influenza-Erkrankung
oder Influenza im Blutstrom vorhanden ist, gab es nur eine geringfügige Veränderung in der Menge
der Symptome, die Sie entwickelt stromabwärts in einem sehr engen Teil dieser Gruppe, die Männer
im Alter zwischen 45 und 65 von dieser Studie ist. Wenn Sie also eine erfolgreiche Studie über
Influenzaviren sehen, ist das, was sie beschreibt, nicht eine Abnahme der Menge an Influenza, die
auftritt, sondern eine Abnahme der Menge an Symptomen, die stromabwärts davon auftreten
könnten.
Dr. Zach Bush: Die nachgeschalteten Symptome werden natürlich von Antikörpern erzeugt, aber sie
werden niemals die Menge dieses genomischen Updates, das rund um den Globus stattfindet,
verhindern oder verändern. Wir müssen uns also von dem Glauben verabschieden, dass wir
irgendjemanden vor diesem Virus schützen können. Und warum sollten wir das auch wollen? Weil
dieses Virus tatsächlich ein genomisches Update für Gewebe und alles andere ist.
Dr. Zach Bush: Es gibt viele Bedenken, na ja, vielleicht ist es ein Militärvirus und vielleicht gibt es
irgendein bösartiges Protein, das da hineingepflanzt worden ist. Nun, wenn das der Fall ist, ist es ein
wenig bizarr, dass 50-60% der Menschen völlig asymptomatisch sind, und wir sahen fast genau das
gleiche Syndrom im Jahr 2002 und dann 2012 passieren. Und die Leute sagen, naja, damals gab es
viel weniger davon. Nun, das liegt daran, dass wir 2002 noch keine globalen PCR-Tests hatten, also
wissen wir nicht, wie viele Millionen Menschen dieses Virus exprimierten. Aber was wir wissen, ist,
dass aufgrund der Räume, die es um die Welt sprang, ich meine vor allem den Nahen Osten, Europa
und die USA mit denen, sicherlich zwei Drittel der Weltbevölkerung bekam einige Exposition
gegenüber diesem Virus, würde es aufgenommen haben, es ausgedrückt, kommen in das
Gleichgewicht mit ihm.

Dr. Zach Bush: Antikörperproduktion hin oder her, wir sind damit ins Gleichgewicht gekommen, weil
es vom klinischen Standpunkt aus gesehen in 18 Monaten verschwunden war. Aber wenn man alle
SARS-Populationen aus dem Jahr 2002 genetisch sequenzieren würde, würde man feststellen, dass
viele der Populationen die genomische Information, die RNA, von diesem Coronavirus in sich tragen.
Aber sie sind im Gleichgewicht mit ihm. Und so können wir mit großer Sicherheit sagen, dass sich
dieses Coronavirus in einem homöostatischen Gleichgewicht befindet, das nichts mit
Herdenimmunität zu tun hat. Es hat etwas mit der Aktualisierung der Herde zu tun. Die Herde wird
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sich nach 18 bis 20 Monaten aktualisieren, genau wie bei SARS, genau wie bei MERS, und dann wird
die Krankheit verschwinden.
Dr. Patrick G: Weil es mir schwer fällt, die Idee der Herdenimmunität und die Idee, dass es eine
individuelle Immunität geben kann, unter einen Hut zu bringen. Verstehen Sie, was ich damit sagen
will? Braucht es die Herde, dass ich meine eigene individuelle Immunität habe? Es scheint also, als
würde es in meinem Kopf auseinanderfallen.
Dr. Zach Bush: Wenn ein Impfstoff tatsächlich Immunität hervorruft, dann wäre sicherlich jedes
Individuum, das diesen Impfstoff bekommt, geschützt und es gäbe keinen Grund, sich darum zu
kümmern, wie viele Menschen da draußen krank werden. Allein die Tatsache, dass wir die
Terminologie der Herdenimmunität übernommen haben, bedeutet, sich damit abzufinden oder
zuzugeben, dass es so etwas wie eine persönliche Immunität gegen einen Impfstoff nicht gibt. Ein
Impfstoff induziert keine Immunität.
Dr. Zach Bush: Wenn wir einen Masernausbruch sehen, waren 85-90% der Kinder in diesem
Ausbruch geimpft, und sie haben Antikörper dagegen und sie haben Antikörper, die hoch genug
dafür sind. Es ist nicht so, dass sie ihr Titer-Update oder was auch immer es ist, nicht mitbekommen
haben und nicht damit nachgeimpft wurden. ihre Antikörper sind da, aber noch einmal, die
Antikörper haben so wenig mit der genomischen Balance zu tun.
Dr. Zach Bush: Was wir mehr und mehr herausfinden, ist, dass, wenn wir zum Beispiel gegen Grippe
impfen, die winzige Menge an Protein, auf die wir diese Immunreaktion erzwingen, nichts mit dem
tatsächlichen Gleichgewicht der Homöostase auf genetischer Ebene zu tun hat, sondern nur einen
Antikörper auf ein Protein erzwingt, und das nennen wir Immunität.
Dr. Zach Bush: Impfstoffe sind seit 1986, 88, mit der Gesetzgebung von Reagan dort von jeglichen
Wirksamkeitsdaten ausgeschlossen worden. Und interessanterweise ist das, was wir damit meinen,
keine Wirksamkeit zeigen zu müssen, alles, was man zeigen muss, ist die Antikörperproduktion. Man
muss nicht zeigen, dass es die Menge der Grippe verringert, es muss nicht die Menge der
Windpocken verringern, es muss keines dieser Dinge tun, es muss nur ein Protein sein, das
interagiert. Und so haben einige unserer Impfstoffe unsere Beziehung zu diesem Virom verschoben,
und ich denke, Windpocken sind ein wirklich gutes Beispiel. Man impft gegen Windpocken, und jetzt
zwingt man den Körper, der Erfahrung einer weit verbreiteten Produktion dieses Genoms zu
widerstehen.
Dr. Zach Bush: Das bedeutet nicht, dass unsere Kinder nicht den Windpocken ausgesetzt sind, dieses
Herpesvirus ist in der Umwelt und wird es wahrscheinlich bis zum Ende unserer Zeit sein, und
dennoch sind die Kinder in eine abnormale Beziehung zu dieser genetischen Sequenz gekommen,
denn jedes Mal, wenn sie versuchen, das Protein zu bilden, das
Denn jedes Mal, wenn sie versuchen, das Protein herzustellen, das mit diesem genetischen Update
zusammenhängt, töten sie die Zelle, die versucht, es herzustellen, und so sind sie in diese anormale
Beziehung gekommen.
Dr. Zach Bush: Ohne das genomische Update sind sie jetzt in einer Antikörperbeziehung mit dem,
was ein genetisches Stück Information gewesen wäre. Sie haben die genetische Information nicht. Sie
hatten sie noch nicht. Und die Sorge dabei ist, dass wir beginnen, weitere Krankheiten bei diesem
Kind zu riskieren, weil sie das genetische Update nicht bekommen haben.
Dr. Zach Bush: Das ist es, was wir leider sehen, je mehr Impfstoffe wir auf den Markt bringen, desto
mehr Dysfunktion innerhalb des Immunsystems sehen wir bei diesen Kindern. Eine schöne Studie im
Jahr 2017, die sich mit militärischen Rekruten beschäftigte, die den Grippeimpfstoff bekamen, und
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wir haben dann im folgenden Jahr untersucht, für welche Viren sie anfällig sind. Und nicht
überraschend, wir sahen ein viel höheres Risiko im folgenden Jahr für Dinge wie Coronavirus und
andere luftübertragene Adenoviren und solche Dinge, und wenn sie die Grippe bekommen durften,
waren sie plötzlich in einer anderen homöostatischen Beziehung mit all diesen und sie drückten nie
eine Krankheit aus der gleichen Saison, der gleichen Umgebung, sie bekamen die Krankheit nicht,
weil sie in der Lage waren, in eine schnelle genetische Beziehung mit diesem Update von Coronavirus
zu kommen und überhaupt keine Krankheit auszudrücken.
Dr. Zach Bush: Indem wir dieses Phänomen der genomischen Intelligenz unterbrechen, setzen wir
das Kind
einem Risiko für weitere Krankheiten aus. Und leider hört es nicht bei weiteren
Atemwegserkrankungen auf, es erstreckt sich bis hin zu Dingen wie Autoimmunerkrankungen, Krebs
und dem Rest.
Dr. Zach Bush: Wir müssen an diesem Punkt demütig anerkennen, dass wir in unseren Hunderten
von Jahren der Keimtheorie, angewandt auf unseren Glauben an Antibiotika, antivirale Mittel und
Impfstoffe und all diese Mechanismen, fälschlicherweise die Art und Weise untergraben haben, in
der Biologie geschieht. Es ist also nicht so, dass wir Anti-vax sein müssen. Wenn wir unser eigenes
Aussterben in den nächsten sieben Jahrzehnten verhindern wollen, müssen wir uns schnell ein ganz
neues wissenschaftliches Paradigma vorstellen, in dem wir immer in Beziehung mit dem Mikrobiom
auf jeder Ebene stehen und darauf vertrauen, dass das Mikrobiom uns immer intelligenter und
widerstandsfähiger und anpassungsfähiger machen wird, als wir es vor dieser Erfahrung waren.
Dr. Zach Bush: Wenn wir dem nicht vertrauen, dann müssen wir größere und größere Atomwaffen
gegen das Mikrobiom bauen und letztlich alles Leben auf der Erde auslöschen, was wir ja gerade tun.
Dr. Patrick G: Das ganze Impfstoffmodell basiert wirklich auf der ganzen, wie Sie es beschrieben
haben, der ganzen Antikörpertheorie, wenn Sie so wollen, dass sie Antikörper mit Immunität
gleichsetzt, und nur weil man humorale Immunität mit Antikörpern hat, bedeutet das nicht, dass
man zelluläre Immunität hat. Und ich denke, Sie haben das wirklich sehr gut dargelegt. Das ist nicht
das Gleiche.

Dr. Patrick G.: Derzeit sehen wir, dass einige Menschen positiv auf Coronaviren getestet werden,
aber keine Antikörper haben. Hängt das mit der Perspektive zusammen, die Sie hier aufzeigen?
Dr. Zach Bush: Absolut, also wenn Sie dort einen hochgradig unregulierten Schereneffekt in den
Enzymen, im Zytoplasma des Lungengewebes, des Gefäßgewebes und überall sonst haben, wo Sie
diese genetische Information über den ACE-2-Rezeptor erhalten, werden Sie das in Schach halten,
bevor es jemals wirklich das Protein auf der Oberfläche der Zelle exprimiert, das dann den Antikörper
auslösen würde.
Dr. Zach Bush: Man kann diese genetische Information in sich haben, aber solange man sie schnell
genug zerschneidet, spielt es keine Rolle, ob sie im Blutkreislauf ist oder nicht, man wird die Proteine
daraus nie exprimieren. Das ist nur eine der Möglichkeiten, nämlich die DNA zu zerschneiden. Aber
es gibt auch eine wirklich intensive Regulierung um die Entscheidung, das Protein aus der RNA zu
machen, selbst wenn die RNA nicht von diesen Enzymen zerschnitten wird. Jetzt haben Sie also all
diese Corepressoren und Coaktivatoren für diese Gene, die es ihnen ermöglichen, in ein Protein zu
transkribieren, und das sind mindestens Dutzende spezifischer Verbindungen, die das PolymeraseEnzym binden oder freisetzen müssen, das diese RNA beschleunigen muss, um dann das
Aminosäureprotein zu bauen, das darauf folgen wird.
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Dr. Zach Bush: Sie haben im Grunde genommen dieses hochregulierte System der
Proteinproduktion. Sie haben diese Produktionseinheit, die durch alle Arten von regulatorischen
Ereignissen festgehalten wird. Es ist nicht gleichgültig gegenüber der FDA und der FETC und allen, die
Ihnen sagen, was Sie über die Produktion Ihres Supplements oder was auch immer Sie herstellen,
sagen können oder nicht. Sie haben all diese regulatorischen Ereignisse, die Sie davon abhalten, es zu
tun, und deshalb werden Sie erst dann, wenn das Umfeld perfekt und wünschenswert ist, loslegen
und für dieses Protein codieren.
Dr. Zach Bush: Viele von uns werden sehen, dass die DNA niemals in einen Zustand der
Proteinsynthese übergeht. Deshalb ist es so ein Trugschluss, dass wir mit einem PCR-Test, der nur die
DNA von Coronaviren untersucht, durch die Gegend hetzen und sagen, oh mein Gott, wir haben eine
Pandemie. Die PCR sagt Ihnen nur, wer genetische Informationen hat, die in seinen Blutkreislauf
aktualisiert wurden. Sie sagt Ihnen überhaupt nichts darüber, ob diese Person in einen Zustand der
Proteinsynthese geraten ist, ob sie tatsächlich irgendwelche nachgeschalteten Veränderungen in der
Biologie manifestieren wird. Und darüber hinaus, wird sie dadurch in einen unausgewogenen
Zustand mit dem Virus versetzt, so dass sie Symptome oder Krankheiten davon entwickeln würde?
Dr. Zach Bush: Wir haben aus einem Test, der nur einen genetischen Bericht zeigt, einen
wissenschaftlichen Trugschluss gemacht. Ein genomischer Bericht, dass es COVID-Viren in der
Blutbahn gibt, ist offensichtlich. Nun, duh, das ist der Ort, an dem es sein sollte. Die Natur hat diese
genomische Information so vorgesehen, dass sie dort auftaucht. Es gibt also keine andere
Möglichkeit, als ein hohes Maß an Coronavirus in der Blutbahn der menschlichen Bevölkerung über
diesen Zeitraum zu erwarten.

Dr. Zach Bush: Wir werden dieses genetische Update bekommen, wir werden mit diesem
genetischen Update in ein neues Gleichgewicht kommen, und dann werden wir keine weitere
Interaktion mit ihm brauchen, und so werden wir dieses Gleichgewicht in den nächsten 24 Monaten
sehen.
Dr. Zach Bush: Wir haben einen Trugschluss um das Testen herum, ganz sicher. Und dann,
ironischerweise, während wir die DNA testen, nicht die Antikörper, fangen wir an, die Geschichte zu
erzählen, wir brauchen einen Haufen Antikörper, also brauchen wir einen Impfstoff, um uns vor
diesem Virus zu schützen, vor dieser genetischen Information. Während wir also auf all diese DNA
testen, um diese Geschichte von der Pandemie zu erschaffen, erschaffen wir auch diese Geschichte
von den Antikörpern, die wir dafür brauchen.
Dr. Zach Bush: Es scheint also, dass wir diese Pandemie eher im Hinblick auf die AntikörperExpression als auf die genomische Expression hätten untersuchen sollen, wenn wir wirklich glaubten,
dass dies eine Mikrobe war, die angreifen würde und die wir abwehren mussten.
Dr. Zach Bush: Was Sie jetzt sehen, sind all diese Berichte von, nun ja, der Antikörper schützt Sie
nicht unbedingt und Sie können dieses Virus haben, aber Sie brauchen den Impfstoff, weil die
Antikörper Sie nicht schützen. Die Frage ist also, was macht der Impfstoff, dass das native
Coronavirus durch die Bildung vieler verschiedener Proteine diese Immunreaktion hervorruft, die
dann die IgG- und IgM-Antikörper erzeugt, um damit ins Gleichgewicht zu kommen? Was wird der
Impfstoff tun, was das native Virus nicht tut?
Dr. Zach Bush: Die Antwort ist natürlich: nichts. Der Impfstoff kann nicht mehr bewirken als das
native Virus. Wenn überhaupt, macht er immer viel weniger, weil er immer nur ein oder zwei
Proteine auswählt, auf die er reagiert. Und so wird diese Geschichte der PCR-Tests von DNA ziemlich
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interessant, weil sie uns nicht nur unsere Beziehung zu etwas wie dem Coronavirus neu lehrt,
sondern auch zu den grundlegendsten verteufelten Viren da draußen.
Dr. Zach Bush: Kürzlich wurden 8.000 gesunde Personen, die negativ auf Infektionskrankheiten
getestet worden waren, einschließlich Dingen wie HIV, Hep C, also Blutbank-Screening, was im
Moment so etwas wie unser Goldstandard ist, um sicherzustellen, dass sie keine durch Blut
übertragenen Infektionen haben, untersucht. Das waren also von der Blutbank akzeptierte Proben.
8.000 Menschen in den USA und Europa, was wichtig ist, weil die Viren, von denen ich Ihnen jetzt
erzählen werde, in diesen beiden Populationen nicht in einer sehr hohen Prävalenz zu erwarten sind.
Dr. Zach Bush: Es stellte sich heraus, dass HIV in 6% dieser Bevölkerung war. Die Gene von HIV
befanden sich in 6% der US-amerikanischen und europäischen Bevölkerung bei asymptomatischen
Patienten, die zur Blutspende negativ getestet wurden. Wenn diese Zahlen korrekt sind, dann
bedeutet das, dass wir die Gesamtzahl der HIV-Fälle in der Welt um etwa 425 Millionen verfehlt
haben, wir haben also die Menge an genomischer Information, die wir als HIV in der Bevölkerung
bezeichnen würden, grob unterschätzt. Und, was noch mysteriöser ist, wir haben es als etwas, das
Krankheiten verursacht, falsch kategorisiert. Weil eindeutig in einem großen Teil der Bevölkerung...
Diese 6% waren übrigens fünfmal mehr HIV als
als Hepatitis C. Das steht im krassen Gegensatz zu unserem derzeitigen Glaubenssystem über die
Verbreitung dieser Viren in unserer Umwelt.
Dr. Zach Bush: Interessanterweise, wenn Sie jetzt die Menge an Hep C, die in dieser Population
gefunden wurde, multiplizieren, ist sie tatsächlich sehr nah an den aktuellen globalen Schätzungen
von Hepatitis C. Es sieht also so aus, als ob wir einen besseren Job bei der Identifizierung von Hep C
machen als bei HIV. Bei HIV haben wir das falsche Modell, weil wir ständig nach Proteinen oder
Antikörpern suchen und dabei nicht erkennen, dass wir uns mit diesem HIV-Virus als Population in
einer ausgeglichenen Homöostase befinden könnten und die Population nur dann eine Krankheit
ausdrückt, die wir AIDS oder was auch immer nennen würden, wenn es einen Haufen anderer Viren
gibt, die sich ebenfalls in einer unausgeglichenen Homöostase befinden. Denn HIV verursacht
eigentlich kein AIDS. Wenn wir Affen mit HIV oder was auch immer infizieren, entwickeln sie
überhaupt nichts, was wie AIDS aussieht. Und es gab nur eine Studie, die ein tödliches Ereignis bei
Affen zeigte, wenn wir ihnen dieses Virus gaben, und sie starben überhaupt nicht an dem, was wir
uns unter AIDS vorstellen würden.
Dr. Zach Bush: Wir wissen, dass das Kaposi-Sarkom und diese klassischen Krebsarten, die auftraten,
die Leukämien und Lymphome, die mit AIDS assoziiert sind, durch Herpesviren verursacht werden,
die nicht mit dem HIV verwandt sind. Was HIV also ist, ist ein genetisches Update. Was AIDS ist, ist
ein kompletter Zusammenbruch unserer Beziehung zu dem Virus selbst, aber nicht nur HIV. Es ist ein
Zusammenbruch unserer Beziehung zum gesamten Virom, und plötzlich kommt es zu einer
unregulierten genomischen Replikation dieser Viren in unserem System, und sie geraten aus dem
Gleichgewicht, und dann entwickeln wir systemischen Krebs und Krankheiten und Dysfunktionen.
Nicht wegen der Viren, die waren bei diesen Menschen schon immer vorhanden.
Dr. Zach Bush: Interessanterweise haben wir gerade durch Blutbankstudien herausgefunden, dass
wir HIV in unseren Blutbankdaten in den USA bis ins Jahr 1967 zurückverfolgen können. Wir haben
AIDS erst in den frühen 80er Jahren bekommen. Was ist also zwischen 1967 und 1980 passiert, das
unser Verhältnis zum Virom komplett verändert hätte? Nun, es hatte nichts mit Antikörpern zu tun
und es hatte alles mit den Enzymen zu tun, die die DNA zerschneiden. Diese Schere, die das Erbgut
der RNA- und DNA-Sequenzen von Viren zerschneidet, ist ein sehr großes Protein, das stark auf
Glycin-Reste angewiesen ist. Glycin ist eine kritische Aminosäure in der Struktur dieses Proteins.
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Dr. Zach Bush: Im Jahr 1974, und dann wirklich beschleunigt im Jahr 1976, haben wir begonnen, ein
Herbizid in unsere Bevölkerung zu kippen, das die Glycin-Physiologie stört, und dieses Herbizid heißt
jetzt Roundup. Roundup baut auf einem Glycinmolekül auf und fügt ein großes Phosphat und ein
Amin zusammen und man erhält diese giftige Chemikalie, die Organophosphat genannt wird und als
antimikrobielles Mittel wirkt. Es ist nicht nur ein antimikrobielles Mittel, sondern es unterbricht auch
diese genomische Sequenz oder die Proteinsequenz des Gens, das die Schere bildet, die uns mit den
Viren in Verbindung hält.
Dr. Zach Bush: Es ist nicht verwunderlich, dass innerhalb von vier oder fünf Jahren nach dem weit
verbreiteten Debüt dieses Medikaments in Afrika, den USA, Kanada und Europa ein neues Syndrom
der unkontrollierten viralen Transkription auftrat, das wir später AIDS nennen würden. Wir hatten
die HIV-Sequenz erst später, und so haben wir, als wir plötzlich
als wir plötzlich entdeckten, dass HIV in jedem dieser Menschen vorhanden war, entschieden wir,
dass dies der Erreger war.
Dr. Zach Bush: Nun, der einzige Grund, warum wir das entschieden, war, weil wir all diese anderen
Viren fanden, die wir bereits kannten. Nun, es konnte nicht das Herpes-Virus sein, das AIDS
verursacht, weil es schon lange bekannt ist. Es könnte nicht Hep C sein, das es verursacht, weil es
schon lange bekannt ist. Aber mit dem Verständnis, dass alle diese Viren plötzlich hochregulieren.
Mit dem Verständnis, dass HIV das einzige neue Virus war, haben wir also all diese Schuld
zugewiesen und diese eine kleine winzige genomische Sequenz verteufelt, von der wir dann mühsam
zeigen konnten, dass sie an und für sich irgendeine Krankheit verursachen kann.
Dr. Patrick G: Ironischerweise war der leitende Virologe während der HIV-Ära Dr. Fauci, der heute
zufällig die Führung innehat. Und es scheint, dass es hier eine wissenschaftliche Revolution geben
muss. Das ist wirklich die Lösung, denn wir, wir scheinen von falschen Voraussetzungen auszugehen,
was bedeutet, dass wir enthusiastisch in die falsche Richtung gehen, und es gibt Kollateralschäden,
die Sie als Folge davon beschrieben haben.
Dr. Patrick G: Wie werden wir es lösen, den Kampf, in dem wir uns gerade befinden, mit Leuten, die
darüber debattieren und streiten, oder kann es vielleicht eine wissenschaftliche Revolution geben,
die sagt, okay, wir ändern unser Modell und unsere Weltsicht komplett, und das ist es, was uns von
den Impfstoffen wegbringen würde und uns dazu bringen würde, anders zu denken. Ich meine, was
ist Ihre Meinung dazu, um es kurz zusammenzufassen?
Dr. Zach Bush: Wenn wir auf eine wissenschaftliche Revolution warten, werden wir aussterben. Wir
sind so nah dran. Wir haben vielleicht nur acht Jahre Zeit, um unsere Beziehung zum Mikrobiom
unserer Ozeane zu ändern, bevor wir sie so versauern lassen, dass wir in einen irreversiblen
Todeszyklus für den Planeten kippen. Und das ist schon fünfmal passiert, wir haben also eine ziemlich
gute Aufzeichnung darüber, wie das Aussterben auf dem Planeten aussieht, und wir sind auf diesem
Weg, wir sind im Moment etwa 40 % auf diesem Weg des massiven Aussterbens, und wir sind acht
Jahre von einer großen Veränderung entfernt.
Dr. Zach Bush: Wenn man das weiter verfolgt, sind wir in 60, 70 Jahren ausgestorben. Es bleibt also
keine Zeit für eine wissenschaftliche Revolution, denn ich kann Ihnen an der Geschichte der
Menschheit genau zeigen, wie langsam wissenschaftliche Revolutionen sind. Wissenschaft, so stellt
sich heraus, ist nicht ein Körper des Wissens. Ich glaube, Wissenschaft ist ein Prozess. Sie ist eine
Technik zur Erforschung von Wissen. Sie produziert kein Wissen. Sie hat nicht diese geheiligte
Datenbank mit all den Wahrheiten, die wir wissen. Wir müssen uns mit der Tatsache abfinden, dass
Wissenschaft in ihrer besten Form ein Prozess ist, der ein neues Verständnis der Welt, in der wir
leben, hervorbringt. Sie hat nie die Welt hervorgebracht. Sie hat nie die Biologie hervorgebracht. Sie
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hat nie die Gesundheit hervorgebracht. Wissenschaft ist einfach ein Prozess oder eine Methodik, mit
der wir versuchen, die Welt, in der wir leben, zu verstehen.
Dr. Zach Bush: Wir haben nicht die Zeit, uns mit der wissenschaftlichen Finanzierung, so wie sie ist,
und der Art und Weise, wie die Ausbildung aufgebaut ist, weiter zu verändern. Selbst als ich durch
meine Chemotherapie-Forschung ging, kam ich auf eine wirklich, wirklich aufregende neue Idee, dass
Vitamin
den Krebstod ankurbeln könnten, und all das, und mein Mentor... Ich war dabei, eine neue klinische
Studie anzufeuern. Ich war Feuer und Flamme, enthusiastisch. Ich dachte, ich würde das Gesicht von
Krebs verändern. Meine Mentorin klopfte mir in ihrer Brillanz eines Tages auf die Schulter und sagte:
"Zach, du musst dich beruhigen, denn im besten Fall wird in den nächsten 20 Jahren kein einziger
Kliniker auf der Welt dein Medikament nehmen."
Dr. Zach Bush: Ich sagte: "Was meinst du? Meine Freunde sind gleich den Flur runter. Sie sind
Onkologen, die gerade Chemotherapie machen. Ich kenne sie. Wir könnten..." Es dauert 20 Jahre für
eine neue Entdeckung, die inkrementell ist. Meine Entdeckung war so winzig, eine kleine
inkrementelle Verbesserung in unserem Verständnis der Beziehung zwischen Nährstoffen und Krebs.
Aber es würde 20 Jahre dauern, das zu tun. Wovon ich hier spreche, ist eine Atombombe für das
derzeitige Modell. Es ist so disruptiv für das derzeitige Modell.
Dr. Zach Bush: Das ist so ähnlich wie der Moment, in dem die flache Erde plötzlich rund ist. Die Erde
ist plötzlich nicht mehr im Zentrum der Galaxie, nicht mehr im Zentrum des Universums. Wir
befinden uns in einem dieser Momente, der so umwälzend ist, dass Sie deshalb noch nie etwas von
diesen Dingen gehört haben. Warum geht der gemeinsame Dialog von Dr. Fauci am NIH oder
unseren eigenen Centers of Disease Control oder der Weltgesundheitsorganisation oder welchen
Gruppen auch immer? Warum sind sie in diesem alten Dialog, wenn die ganze Wissenschaft schon
seit 20 Jahren da sitzt? Weil es die Bereitschaft der wissenschaftlichen Gemeinschaft braucht, um die
jahrzehntelange, wenn nicht jahrhundertelange, wenn nicht jahrtausendelange Überzeugung
loszulassen, dass die menschliche Biologie die Spitze des Lebens auf der Erde ist, und solange wir
alles andere Leben verdrängen, wird die Spitze ihr manifestes Schicksal fortsetzen, die Welt zu
besitzen. Wir sind nicht im Zentrum, und das wird noch lange dauern. Ich glaube nicht, dass es 20
Jahre dauern wird. Ich denke, wenn wir uns auf eine wissenschaftliche Revolution verlassen, werden
wir Hunderte von Jahren brauchen.
Dr. Zach Bush: Im Jahr 1600 war es noch ein geringfügig gehaltener Glaube, dass die Erde rund sei,
und dann kommt das Teleskop daher und beginnt zu sagen, ja, sie ist nicht nur rund, sondern alles
dreht sich im Universum um diese runden Scheiben und alles andere. Es sind alles diese
unglaublichen Sphären von Energie. Es hat also 1600 Jahre gedauert, bis es wirklich so weit war.
Dr. Zach Bush: Nun, weitere 400 Jahre der wissenschaftlichen Revolution und des Verständnisses
und der Teleskope, die in andere Galaxien schauen können und der Mikroskope, die in das hier
schauen können und der atomaren Struktur, die in Hadron-Collidern gesprengt werden kann, und wir
haben immer noch eine flache Erde Gesellschaft. Die wissenschaftliche Revolution ist zu langsam.
Das ist viel fundamentaler.
Dr. Patrick G: Was sehen Sie denn? Ihrer Meinung nach sind wir Jahrzehnte, nicht Jahrhunderte, von
einem potentiellen Aussterbeereignis entfernt, die Wissenschaft wird sich nicht plötzlich umdrehen
und den Kurs ändern, wie wir es tun. Was, glauben Sie, wird das ändern?
Dr. Zach Bush: Dies ist einer dieser Momente in der Geschichte. Es ist unser Moment der
Geschichte. Man könnte diesen Moment auch als Augenblick bezeichnen. Wir befinden uns in dem
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Moment für eine Revolution der Philosophie, nicht der Wissenschaft. Und natürlich wird gesagt, dass
die Philosophie die einzig wahre Wissenschaft auf dem Planeten ist und dass die Physik auf der
Philosophie basiert. Wenn man sich anschaut
wie die Physik als Wissenschaft aus den alten Griechen hervorging, waren sie rein in die Philosophie
der Äther, des Planeten und all das eingetaucht, und so entstand daraus die Physik.
Dr. Zach Bush: Die Philosophie ist die einzig wahre Wissenschaft auf dem Planeten, wenn man so
will, und sie ist der Beginn eines transformativen Ereignisses. Und eine Menge Leute haben über
dieses Konzept des Bewusstseins gesprochen. Wir brauchen diesen Anstieg des Bewusstseins und
alles andere.
Dr. Zach Bush: Je mehr ich das Mikrobiom studiere, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass
Bewusstsein nicht irgendeine Errungenschaft des menschlichen Geistes oder eine Erhöhung unserer
Schwingung ist.
Bewusstsein ist bereits und war schon immer in der physischen Welt vorhanden, als Ausdruck der
kollektiven Intelligenz, die aus dem Leben auf der Erde hervorgeht, und die große Mehrheit dieses
Lebens, das mit dieser Intelligenz entsteht, ist mikrobiell und letztlich viromisch in seiner Natur. Das
Virom in seiner Kommunikationsfähigkeit sagt uns etwas über die Intelligenz der Natur.
Dr. Zach Bush: Bewusstheit ist überall um uns herum. Es ist unsere Entscheidung, uns mit ihm
auszurichten. Ich habe große Befürchtungen, dass es wieder zu lange dauern würde, wenn wir darauf
warten würden, dass die Philosophie der Menschen auftaucht. Aber die Erkenntnis, dass der Planet
selbst diese intensive Intelligenz für das Leben entwickelt hat, die durch massive Aussterbeereignisse
hindurch widerstandsfähig war. Und wieder bekommen wir hier ein bisschen Hoffnung, indem wir
sehen, dass bei den fünf großen Aussterbeereignissen, die bisher stattgefunden haben, jedes Mal,
wenn das Leben zurückkommt, es in größerer Fülle, mit größerer Artenvielfalt und mit einem
höheren Grad an Intelligenz zurückkommt. Wie kann das passieren? Wie kann die Auslöschung von
87-97% des Lebens auf der Erde dann noch mehr Leben hervorbringen?
Dr. Zach Bush: Die Antwort ist das Virom. In unserem Stress, wenn wir aussterben, egal ob wir ein
Bakterium oder ein Mensch sind, stoßen wir massive viromische Anpassungssignale aus, weil wir
verzweifelt danach suchen, und so fangen alle unsere Mechanismen an, mehr und mehr
Anpassungssignale auszusenden.
Dr. Zach Bush: Wenn sich die Biologie mit irgendeinem kataklysmischen Ereignis niederlässt - das
kataklysmische Ereignis vor 55 Millionen Jahren, das die Dinosaurier und 87% des Lebens auf der
Erde auslöschte, war offenbar ein Asteroid, der die obersten Böden auslöschte - brach die Biologie
zusammen. Die Viren haben das überlebt. Es gab eine massive genomische Information von jeder
Pflanze, die vorhanden war, von jedem mikrobiellen Bodenorganismus, Ozeanorganismus, die vor
diesem massiven Aussterbeereignis vorhanden waren.
Dr. Zach Bush: Ein Großteil dieser viralen Informationen blieb in einer neuen Datenbank des
Potenzials. Die Aussterbeereignisse schaffen tatsächlich ein höheres potenzielles Ereignis. Und das
wird für mich wirklich aufregend, weil wir eine intelligente Spezies sind, die sich mit einem hohen
Bewusstsein der Natur ausrichten und unser kollektives Verhalten in den nächsten paar Jahrzehnten
ändern könnte, so dass wir eine ko-kreative Kraft sind und das, was wir mit dieser Natur ko-kreieren
können, wird das reichhaltigste Leben auf der Erde sein, wegen der Menge an Stress, die wir durch
unsere kataklysmische Präsenz verursacht haben.
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Dr. Zach Bush: Unsere kataklysmische Präsenz, so düster sie auch aussehen mag, könnte tatsächlich
die Geburtsstunde für die nächste Explosion der Intelligenz des Lebens sein. Wenn wir uns auf die
Möglichkeit einstellen, dass wir nicht die Spitze des Lebens auf der Erde sind, dann ist es nicht unser
manifestes Schicksal, das Leben um uns herum zu zerstören, damit wir mehr Platz haben, damit die
Artenvielfalt auf dem Planeten wächst. Es geht darum, mit dem Leben um uns herum zu
partizipieren, als ein Pixel der genetischen Information im Meer der genomischen Möglichkeiten.
Dr. Patrick G.: Nun, Sie malen wirklich ein anderes, schönes Bild vom Verständnis der Natur der
Existenz. Es ist eine philosophische Sicht auf uns, auf unsere Beziehung zu dem, was wir erleben,
buchstäblich vielleicht eine andere Sicht auf unsere eigene Identität ist das, worauf es wirklich
hinausläuft.
Dr. Patrick G: Ich bin mit Ihnen optimistisch, dass wir vielleicht bald anfangen können, das
herauszufinden. Und dadurch, dass Sie diese Vision und diese Ideen verbreiten, erhöhen Sie, denke
ich, die Wahrscheinlichkeit, dass es geschehen wird, also weiß ich es sehr zu schätzen, dass Sie jetzt
hier mit mir sitzen und diese außergewöhnliche Sicht auf die Welt teilen. Es ist eine revolutionäre
Sicht auf die Welt. Und Sie teilen auch die Hoffnung auf das, was in der Zukunft für uns möglich sein
könnte. Ich danke Ihnen also.
Dr. Zach Bush: Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein, Patrick. Jedes Mal, wenn wir
zusammenkommen, geschieht Klarheit, und ich denke, das liegt daran, in diesem
außergewöhnlichen, begnadeten und ehrenvollen Raum zu sein, dieser geehrte, mit einem
Heiligenschein versehene Grund der Aufmerksamkeit. Ein Film bringt viele, viele Augen und viele,
viele Bewusstseinszustände zu einem Thema, und ich denke, dass der Grund, warum jedes Mal,
wenn ich mich mit Ihnen zusammensetze, so cooles Zeug herauskommt, darin liegt, dass wir in diese
Position des Fokus begabt wurden, und was auch immer aus mir herauskommt, ist die Entstehung
von Intelligenz aus dem Mikrobiom und der Menschheit als Ganzes.
Dr. Zach Bush: Ich sitze hier nur als Sprachrohr dafür. Und es würde keinen Sinn machen, wenn ich
nicht einen Spiegel wie Sie hätte, der in das hineinschaut und mehr Intelligenz und mehr Wahrheit in
dem sieht, was durch mich kommt, und dass Sie den Respekt für dieses ganze Universum von
Wissenschaftlern haben und die Aufmerksamkeit auf ihre Arbeit lenken.
Dr. Zach Bush: Hier geht es nicht um Zack, der plötzlich die Wahrheit findet, sondern um
Zehntausende von Wissenschaftlern, die ihr ganzes Leben, Tausende und Abertausende von Stunden
in Laboratorien und Mikroskopen, in genomischen Sequenzern verbracht haben, damit ich überhaupt
in der Lage bin, Ihnen eine sehr unvollständige Geschichte darüber zu erzählen, was vor sich geht,
und dennoch schätze ich so sehr, was Sie als Filmgesellschaft tun, nämlich den Raum für einen Dialog
zu schaffen.
Dr. Zach Bush: Keine Soundbites. Die Möglichkeit, dass Wissenschaftler ihre Arbeit wirklich so
präsentieren können, dass sie eine schöne Geschichte erzählen, die eine Philosophie neu beleuchten
kann. Das ist das Geschenk, in dem wir sitzen. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich in der Lage
bin, diese kollektive Intelligenz und die kollektiven Bemühungen von Wissenschaftlern, die das
aktuelle Paradigma vorantreiben, hier zum Ausdruck zu bringen.
Dr. Patrick G: Wunderschön gesagt. Vielen Dank, Zach.
Dr. Patrick G: Damit ist Teil zwei meines Interviews mit Dr. Zach Bush abgeschlossen. Erstaunliche
Informationen. Gibt es Ihnen nicht einen neuen Kontext, einen neuen Bezugsrahmen, ein neues
Verständnis und hoffentlich eine hellere Vision für das, was die Zukunft für Sie sein kann.
Dr. Patrick G:
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Danke, dass Sie eingeschaltet haben, es war toll, diese Zeit mit Ihnen zu verbringen. Teilen
Sie diese Informationen mit anderen. Und wir sehen uns im nächsten Interview.

Episode Neun
Dr. Zach Bush: Die Art und Weise, wie Ärzten heute beigebracht wird, und den Verbrauchern in den
Infografiken, die gerade von CVS auf die NIH zukommen, wird Ihnen buchstäblich gezeigt, dass Viren
plötzlich das menschliche genetische System übernehmen und sich replizieren und Ihren Körper
angreifen. Wenn das der Fall wäre, wäre ich jetzt auf der Stelle tot. Ich habe mehr Viren als ich Zellen
habe, die mit dieser genetischen Information interagieren. Und so würde ich sofort übernommen
werden, wenn die ribosomale RNA nicht der am meisten regulierte Schritt in der menschlichen
Biologie wäre. Das musste so sein, damit wir als Spezies auftreten können. Das wird Sie nicht vor dem
Coronavirus schützen. Dies kann Ihr Risiko für nachfolgende Entzündungen verringern. Das sollte die
Botschaft von CDC, NIH, WHO sein, die alle sagen sollten, das ist die Erwartung. Alles andere als das,
sie lügen.
Mary Holland: Die Gesellschaft kann diese Impfstoffe zur Selbstverteidigung der Gesellschaft
auferlegen. Aber wenn ein Individuum denkt, dass es eine medizinische Vorgeschichte hat, die es in
Gefahr bringt, sich zu verletzen oder zu sterben, dann hat dieses Individuum das Recht auf
Selbstverteidigung. Und daher kommt die Idee einer medizinischen Ausnahmegenehmigung. COVIDImpfstoffe und COVID-Therapeutika sind Produkte, für die eine Notfallgenehmigung vorliegt. Also,
wenn Sie sich jetzt verletzen, dann helfe Ihnen Gott. Wirklich, Gott helfe Ihnen, denn Sie werden in
keinster Weise entschädigt werden. Das ist offen gesagt ungeheuerlich. Und viele Leute glauben wie
ich, dass es ein verfassungswidriges Gesetz ist, das wahrscheinlich jetzt in diesem Zusammenhang
angefochten werden wird.
Dr. Patrick G: Willkommen zu Folge neun unserer neunteiligen Serie, Vaccines Revealed, COVID
edition. Sie haben es geschafft. Sie sind hier. Sie sind bei Folge 9. Junge, haben wir eine Spur von
erstaunlichen Informationen hinter uns. Gott sei Dank haben wir sie aufbewahrt, das heißt, wir
haben ein Repository, es ist aufgezeichnet, und es ist für Sie und andere verfügbar, Sie können es
besitzen. Ich sage Ihnen was. Ich komme gerade buchstäblich vom Set, bevor ich jetzt hier zu Ihnen
spreche. Ich habe gerade eine SMS bekommen. Es gab eine andere Dokumentation über COVID, die
vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde. Sie wurde bereits heruntergenommen. Jeder, der nicht auf
der Parteilinie ist. Jeder, der nicht das sagt, was die Mächtigen von Ihnen hören wollen, wird deplatformed, de-listed, gelöscht. Man kommt nicht an die Informationen ran. Und das ist eine wichtige
Information. Wenn Sie bis jetzt zugeschaut haben, wissen Sie, dass wir keinen Haufen Verrückter mit
Blechhüten auf haben, die wilde Behauptungen aufstellen.
Dr. Patrick G: Das sind sehr gut ausgewiesene Experten aus verschiedenen wissenschaftlichen
Disziplinen, die hierher kommen, um Ihnen die Wahrheit zu sagen, wenn es um COVID-19 geht, und
wenn es um die Impfstoffe geht, die mit COVID-19 in Verbindung stehen. Sie müssen diese
Informationen haben. Andere Menschen müssen auch Zugang dazu haben. Wie Sie wissen, können
Sie diese Pakete während des Zeitraums der kostenlosen Betrachtung, der sich jetzt dem Ende
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nähert, kaufen. Sie können die gesamte Serie kaufen und besitzen und sie auf Abruf zur Verfügung
haben, wann immer Sie wollen. Sie können sie mit Freunden teilen. Es ist zu einem sehr, sehr
hohen Rabatt. Es ist also extrem erschwinglich. Und es gibt spezielle Boni, die dazugehören. So viele
von Ihnen haben bereits die Hand gehoben und gesagt, dass sie die Mission unterstützen und diese
Informationen haben wollen.
Dr. Patrick G: Und ich möchte Ihnen wirklich von ganzem Herzen danken. Ich danke Ihnen dafür. Es
ist nicht nur die finanzielle Unterstützung, es ist auch eine moralische Unterstützung für uns. Es ist
eine sehr harte Sache, dies auf den Markt zu bringen und gegen den Gegenwind anzukämpfen, um
dies zu Ihnen zu bringen. Ich danke Ihnen also. Und wenn Sie das noch nicht getan haben, ist es jetzt
an der Zeit, dass wir hier zum Ende kommen. Machen Sie mit, werden Sie Teil der Gemeinschaft, die
sich um die Wahrheit kümmert, die keine Zensur sehen will und die diese Informationen verfügbar
haben will. Schließen Sie sich uns also damit an. Investieren Sie in das Paket. Nun, hier sind wir, Folge
9. Lassen Sie uns eintauchen.

Dr. Zach Bush
Dr. Patrick G: Willkommen zu Teil zwei meines zweiteiligen Interviews mit Dr. Zach Bush. Zach ist ein
dreifach zertifizierter Mediziner. Er ist eine überragende Stimme in dem Lärm, der COVID-19 im
Moment umgibt. Im ersten Teil haben wir viel behandelt, aber wir waren noch nicht fertig. Wir
müssen jetzt zum zweiten Teil übergehen, ich freue mich darauf, das mit Ihnen zu teilen. Los geht's.
Dr. Patrick G: Wir sind sehr fehlgeleitet in unserer Denkorientierung, die Linsen, durch die wir auf
diese Sache schauen. Selbst wenn man die Keimtheorie in der Art und Weise kaufen würde, wie sie
vorgeschlagen wurde, gibt es immer noch eine Menge unsinniger politischer Aspekte, wie wir uns
von einer einigermaßen freien Gesellschaft zu einer Tyrannei entwickelt haben, wie es die
erzwungenen Mandate ohne irgendeine Art von demokratischem Prozess gibt. Masken müssen
getragen werden, und Geschäfte müssen geschlossen werden, und die Leute müssen zu Hause
bleiben und sich physisch voneinander distanzieren, et cetera, et cetera. Und wir könnten Stunden
damit verbringen, darüber zu reden, wie fehlgeleitet das alles ist. Die völlige Sterilisierung überall, wo
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man hingeht, wenn man zufällig rauskommt, wird eine Konsequenz haben. Das Heilmittel ist
schlimmer geworden als die Krankheit, ganz sicher.
Dr. Patrick G.: Aber, also das ist alles sozusagen eine Selbstverständlichkeit, das ist eine
Selbstverständlichkeit. Sie haben sehr schön den richtigen Kontext dargelegt, um Viren zu verstehen.
Und dann noch spezifischer auf dieses spezielle Coronavirus zu schauen und vielleicht neue
Perspektiven und wie man es wahrnehmen kann. Und zweitens haben Sie auch sehr elegant die
Tatsache dargestellt, dass dieses Virus nichts ist, wovor wir Angst haben müssen, dass es nicht
ungeheuer tödlich ist, dass wir keine Leichen auf der Straße haben werden. Und das ist nicht nur
etwas, was Sie am Anfang gesagt haben, sondern die Realität ist, dass wir jetzt hier sind. Und die
Daten sind da, wir müssen nicht mehr darüber spekulieren. Aber worüber wir uns Sorgen machen
müssen, ist, dass die Impfstoffe jetzt schon fast eine Selbstverständlichkeit sind, worüber wir uns
Sorgen machen müssen.
Dr. Patrick G: Also sagen sie jetzt: "Okay, so ist es passiert, Leute. Wir hatten einen Plan. Der Plan
war, dass ihr euch alle in euren Höhlen verstecken sollt, kommt auf keinen Fall raus, wenn ihr es
vermeiden könnt. Nur das Nötigste, ihr kommt raus, holt euer Essen und geht zurück und versteckt
euch. Entfernt euch sozial voneinander, werdet depressiv." Ich habe gerade heute Morgen einen
Artikel gelesen, in dem stand, dass es in Japan in den letzten 30 Tagen mehr Selbstmorde gab, als es
im ganzen Jahr Todesfälle durch Corona gab. Wir schaffen also all diese psychiatrischen Probleme,
die jetzt auftauchen. Aber jetzt sagen sie, "Okay, jetzt kommt einfach raus. Wir werden jedem eine
Spritze geben. Und dann werden wir
bald wieder zum normalen Leben zurückkehren." Das ist also im Grunde die Krönung von allem,
worüber Sie gesprochen haben. Können Sie uns Ihre Ansichten und Gedanken zu den verschiedenen
Impfstoffen, die vorgeschlagen werden, mitteilen und wie Sie dieses ganze Durcheinander sehen?
Dr. Zach Bush: Bevor ich also auf die Komplikationen der Impfstoffe eingehe, möchte ich noch
einmal zurückgehen und vielleicht einen tieferen Einblick in das Verständnis des angeborenen
Immunsystems gegenüber dem adaptiven Immunsystem. Ich habe also schon ein paar Mal erwähnt,
dass das angeborene Immunsystem dieses Sekunde-zu-Sekunde, Minute-zu-MinuteRegulierungssystem ist, das die Art und Weise kontrolliert, wie wir die genomischen Informationen
der Viren nutzen. Das adaptive Immunsystem trifft nachgelagerte Entscheidungen über unsere
Beziehung nicht zu den Viren, sondern zu den Proteinen, die wir von den Viren produziert haben, und
die Art und Weise, in der dies geschieht, ist, dass das angeborene Immunsystem, das diese
Entscheidungen von Sekunde zu Sekunde trifft, wenn die Zelle entscheidet, dass sie diese virale
Genomik aufnimmt, und so ist zum Beispiel das Coronavirus ein RNA-Strang. Das Virus wird also
durch die Bindung des Kapsids der Hülle, die durch die Welt schickt, dieses virale Partikel zu mir
geliefert. Ich atme es ein, es bindet an mein respiratorisches Epithel, die Zellen in meinem
Lungenatmungsbaum.
Dr. Zach Bush: Ich nehme es in meine Blutbahn auf. Jetzt schüttet es die genomische Information in
meinen Blutkreislauf aus, und jetzt geht es ins ganze System. Und jetzt können auch die Zellen
entlang der Auskleidung meiner Blutgefäße über eigentlich dieselben Rezeptoren einige dieser
Oberflächenproteine des Kapsids des Virus und all das aufnehmen. Wenn mein Lungenatmungsbaum
anfängt, mehr von diesen Kapsidproteinen zu produzieren. Jetzt können also meine Lunge und mein
Gefäßbaum anfangen, diese aufzunehmen und dann die genetische Information diffus durch meinen
Körper zu verteilen, oder sie im Endothel meiner Blutgefäße oder im Epithel meiner Lunge exprimiert
zu halten.
359

Dr. Zach Bush: Und so trifft das angeborene Immunsystem diese Entscheidungen, ob Sie diese
Information verwenden oder nicht. Interessanterweise ist die ribosomale RNA-Transkription, das ist
ein komplexes wissenschaftliches Wort für die Entscheidung, aus genetischer Information Proteine zu
machen. Die Regulation der RNA-Ribosomen wird heute als der komplizierteste, der am stärksten
regulierte Schritt in der menschlichen Biologie von allem verstanden. Und ich bin ein Endokrinologe.
Ich kann Ihnen sagen, dass eines der kompliziertesten Regulationssysteme im Körper das endokrine
System ist, und es verblasst im Vergleich zum Regulationssystem auf genetischer Ebene. Auf
genetischer Ebene wissen wir heute, dass über 200 verschiedene Proteine vorhanden sein müssen,
um die Transkriptionsfaktoren einzuschalten, die es einem Ribosom ermöglichen, die RNA in ein
Protein zu verwandeln. Und es gibt weitere 80, die dazu da sind, die Aktivität des Ribosoms zu
unterdrücken. Man braucht also genau das richtige Gleichgewicht zwischen Aktivatoren und
Suppressoren der genetischen Sequenz-Transkriptionsvorrichtung, bevor man sich überhaupt
entscheidet, ein Virus oder ein virales Protein herzustellen.
Dr. Zach Bush: Das ist eine sehr wichtige Information, denn die Art und Weise, wie Ärzte heute
gelehrt werden, und die Verbraucher in den Infografiken, die gerade von CVS auf die NIH zukommen,
zeigt Ihnen buchstäblich, dass Viren plötzlich das menschliche genetische System übernehmen und
sich replizieren und Ihren Körper angreifen. Wenn das der Fall wäre, wäre ich in diesem Moment
sofort tot, weil ich 10 bis 15 Viren in meinem Blutkreislauf habe. Wenn die alle selbstständig meine
Zellen übernehmen könnten... Ich habe nur höchstens eine Billion Zellen, die mit diesen Viren
interagieren. Wenn ich mir meinen gesamten Gefäßbaum anschaue, und das Immunsystem, all das,
habe ich nur eine Billion Zellen. Und das heißt, eine Billion ist wiederum nur was, neun Nullen
dahinter oder so.

Dr. Zach Bush: Sie fangen an, in 10 bis 15 zu kommen, mit 15 Nullen dahinter. Ich habe also mehr
Viren als ich Zellen habe, die mit dieser genetischen Information interagieren. Und so würde ich
sofort übernommen werden, wenn die ribosomale RNA nicht der am meisten regulierte Schritt in der
menschlichen Biologie wäre. Das musste so sein, damit wir als Spezies auftreten können. Sie musste
es sein, damit die Säugetiere als Gattung auftreten konnten, denn wir brauchten eine regulatorische
Funktion, um uns mit den genomischen Sequenzen der Welt, mit der Genetik im Eintopf in
Verbindung zu halten. Also hat das angeborene Immunsystem die Säugetiere seit Millionen von
Jahren in einem Tanz mit der größeren Welt um uns herum gehalten. Und wir tauchten als Homo
sapiens sapiens erst vor 200.000 Jahren im Fossilbericht auf. Wir sind also neu auf der Bildfläche, und
die Säugetiere tanzten mit dieser Genomik schon lange bevor wir auftauchten.
Dr. Zach Bush: Wenn mein Körper entscheidet, dass er diese RNA-Information in Proteine
integrieren muss und wirklich anfängt, diese genetische Information zu nutzen, dann muss das ganze
System zustimmen, okay, ja, wir werden diese neue Proteinstruktur nutzen, und wir fangen an, sie in
großen Mengen zu produzieren. Wir brauchen es so sehr, dass wir tatsächlich das gesamte virale
Kapsid replizieren und es durch unseren Körper schicken. Es ist sogar so wichtig, dass wir
sicherstellen wollen, dass unsere Angehörigen die gleiche genetische Information erhalten. Wenn wir
also Wolken davon in unseren Atemwegssekreten und allem anderen aussenden, müssen wir
sicherstellen, dass alle anderen das gleiche genetische Update erhalten. Aber bevor ich jemals eine
Infektion bekomme oder von diesem Virus produktiv werde, musste mein Körper Hunderte und
Aberhunderte von Vereinbarungen treffen, die besagen: "Ja, das ist nicht nur gut für uns, sondern
auch für die Welt."
Dr. Zach Bush: Wenn wir also sehen, dass ein virales Syndrom verschwindet, ist die genetische
Information wichtig für unsere Biologie. Nun sehen wir Tod und Sterben durch HIV oder Hep C. Und
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wir sagen: "Nun, dieses Virus muss schlecht sein." Es ist nicht die genetische Information, die da ist.
Wir wissen, dass asymptomatische HIV-Präsenzen weit verbreitet sind. In einer Studie mit 8.700
asymptomatischen gesunden Personen in den USA, Europa und Asien, wo wir die geringsten Mengen
an HIV und AIDS in der Welt haben. Wir untersuchten 8.700 gesunde Menschen, die eigentlich alle
auf Infektionskrankheiten gescreent worden waren, damit sie Blut spenden konnten. Sie waren also
negativ auf HIV, Hep C und all diese Dinge getestet worden. Wir nahmen diese Gruppe und suchten
nach PCR, nach Beweisen für HIV innerhalb dieser Gruppe. Und in fünfmal größerer Menge als die
Grippe war HIV. Wenn man das also auf den Rest der Welt überträgt, dann haben wir unsere
aktuellen Schätzungen zur HIV-Belastung der Bevölkerung um 470 Millionen Menschen verfehlt.
Dr. Zach Bush: Und so haben wir die Menge an HIV in der Welt grob, grob unterschätzt, weil wir
immer dachten, dass HIV eine genetische Sequenz ist, die Menschen angreift. Aber tatsächlich ist es
so, dass erst wenn man eine Gruppe von Menschen findet, die ich ein vergiftetes oder dysreguliertes
angeborenes Immunsystem haben, HIV und all die Herpesviren, die vorhanden sein müssen, um AIDS
zu erzeugen, tatsächlich auftreten können. Mit anderen Worten: HIV verursacht kein AIDS, das ist,
das ist wie Ketzerei in der Welt der Wissenschaft.
Dr. Zach Bush: Aber in Wirklichkeit haben wir... Es gab noch nie ein wissenschaftliches Experiment,
bei dem wir versucht haben, einen Menschen oder ein Tier mit HIV zu infizieren und AIDS verursacht
haben, das ist noch nie passiert. Am nächsten kamen wir einer Affenstudie, bei der wir in der Lage
waren, Krankheit und Tod zu verursachen, aber die Krankheit und der Tod, die auftraten, sahen nicht
aus wie
nicht wie AIDS aus. Wir haben also überwältigende Mengen an Kopien und Replikationen in einer
Laborumgebung verabreicht, in der die Affen nicht in ihrem gesunden Lebensraum sind. Und wir
waren in der Lage, eine Art, es war ein klinisches Syndrom, zu verursachen. Wir sagten: "Nun, das
muss genug sein." Ungeachtet dessen, dass es nicht wirklich eine niedrige Anzahl weißer
Blutkörperchen und eine Immunschwäche verursacht, wie wir es als Ursache für AIDS verantwortlich
gemacht haben. HIV ist bei Menschen mit AIDS vorhanden. Genauso wie acht andere häufige
Herpesviren, und wenn das alles passiert, ist es symptomatisch oder demonstrativ dafür, dass wir
gerade die Regulation mit den 10 bis 15 Viren, die in diesem Menschen sind, verloren haben.
Dr. Zach Bush: AIDS ist also ein Symptom für einen Zusammenbruch des angeborenen
Immunsystems. Es ist nicht eine Überexpression eines einzelnen Virus. Es ist unmöglich, dass ein
einzelner Virus AIDS verursachen kann, denn die Symptome von AIDS sind eigentlich das KaposiSarkom und eine sehr spezifische Art von Leukämie. Beide werden von Herpesviren verursacht, nicht
von HIV. Und so ist das Syndrom selbst eine Dysregulation davon. Das Schlimmste, was wir uns also
vorstellen können, ist, dass HIV diese globale Pandemie ist, die jetzt in Teilen Afrikas und an jedem
anderen Ort endemisch ist. Was HIV uns heute zeigen könnte, wenn wir unser Objektiv umdrehen
würden, sind die Bereiche, in denen wir ein geschädigtes angeborenes Immunsystem innerhalb der
menschlichen Bevölkerung haben. Warum ist das so? Weil dies Gebiete mit chronischer
Unterernährung, schlechtem Zugang zu Nahrungsmitteln und guten Ernährungssystemen sind. Das
sind Gebiete mit hohem sozioökonomischem Missbrauch, Sexhandel, Kindesmissbrauch, Trauma, all
diese Dinge, die die menschliche Erfahrung beeinträchtigen.
Dr. Zach Bush: Und dann sehen wir eine Überexpression von Viren in dieser Bevölkerung und wir
schieben es auf HIV. Das ist die Art von Systemdenken, System-Neubewertung, die wir machen
müssen. Ich wollte also all das darlegen, um darauf hinzuweisen, dass das angeborene Immunsystem
die ganze Geschichte ist. Und wenn wir sehen, dass etwas pandemisch oder endemisch in einer
Umgebung wird, können wir sagen, dass etwas mit dem angeborenen Immunsystem passiert ist. Was
zum Teufel ist also das adaptive Immunsystem bei dieser ganzen Impfstoff-Geschichte? Wir geben
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also Proteine in eine Injektion, die die Bildung eines Antikörpers bewirken. Das ist das adaptive
Immunsystem. Und wenn Sie dieses Jahr aufgepasst haben, sind Sie vielleicht mit einem Syndrom
einer oberen Atemwegsinfektion zum Arzt gegangen. Sie denken: "Ich frage mich, ob ich gerade das
Coronavirus hatte? Und Sie gehen hin und sagen: "Hey, ich war letzte Woche irgendwie komisch. Ich
hatte so etwas wie Kopfschmerzen und Fieber. Ich fühlte mich einfach seltsam. Und ich glaube, eine
Cousine von mir hatte den
Coronavirus und vielleicht habe ich sie umarmt. Können Sie mich einfach untersuchen?"
Dr. Zach Bush: Und der Arzt, wenn er sich auskennt, wird sagen: "Oh ja, wir sollten Sie unbedingt
untersuchen. Ich werde ein..." Was sie wahrscheinlich tun werden, ist zu sagen: "Ich mache jetzt
einen Schnelltest, um zu sehen, ob Sie..." Und dieser Schnelltest wird negativ sein, weil er letzte
Woche war. Und das Virus bleibt nur etwa drei Wochen in Ihrem Blutkreislauf, werden sie Ihnen
sagen, oder drei Tage. Warte eine Sekunde. Das Virus bleibt nur drei Tage in deinem Blutkreislauf. Ja.
In der Tat, das höchste, was es wirklich erreicht, ist an dem Tag, an dem Sie symptomatisch sind, und
dann nimmt es sofort ab. Mit anderen Worten, Ihr angeborenes Immunsystem wird Sie innerhalb
von drei bis vier Tagen mit dieser genomischen Information ins Gleichgewicht bringen, Punkt.

Dr. Zach Bush: Die Übelkeit und das Fieber und die wiederkehrenden Entzündungssyndrome, die
dann in den nächsten Wochen auftreten können, sind, das Virus ist schon weg. Worauf Sie also
tatsächlich reagieren, ist eine Unfähigkeit, sich anzupassen. Wenn Sie also ein klinisches Syndrom
sehen, bei dem Sie nicht in der Lage sind, diese neuen Informationen aufzunehmen, und Sie ein
chronisches Entzündungsergebnis haben, das zum Tod führen kann, dann haben Sie gezeigt, dass Sie
keine Anpassungsfähigkeit haben, Ihr Körper hat entschieden, dass Sie eine Anpassung vornehmen
müssen, um in der Welt zu überleben, und Ihr Körper hat nicht die klinischen Reserven an
Antioxidantien, Gerinnungsfaktoren, Kaskadenfaktoren, all diese verschiedenen Dinge.
Dr. Zach Bush: Und so landeten Sie in Ihrem dysregulierten, erschöpften, verminderten, erschöpften
Zustand in einem chronischen Syndrom, das wir COVID-19 nennen würden, was natürlich nicht die
Beschreibung des Virus ist, sondern ein Syndrom, das Virus war innerhalb von 48 Stunden nach den
ersten Symptomen weg. Faszinierend. Also sagt der Arzt: "Okay, ich mache einen Schnelltest und der
ist negativ, aber wir sollten wirklich einen Antikörpertest machen, um zu sehen, ob Sie vor ein paar
Wochen exponiert waren. Kommen Sie also in drei bis fünf Wochen wieder, denn es dauert drei bis
fünf Wochen ab dem Zeitpunkt der Infektion, bis sich ein Antikörper zeigt." Warten Sie, was?
Dr. Zach Bush: Das adaptive Immunsystem zeigt sich drei bis fünf Wochen, nachdem ich das Virus
bereits aus meinem Blutkreislauf entfernt habe? Ja, genau. Ja, das ist richtig. Kommen Sie in drei bis
fünf Wochen wieder. Warum glauben wir dann, dass die Antikörper etwas mit der Beseitigung des
Virus zu tun haben? Wenn es in Wirklichkeit das angeborene Immunsystem ist, das es beseitigt, und
was zum Teufel messen wir dann überhaupt mit dem Antikörper? Es stellt sich heraus, dass der
Antikörper, den wir messen, wenn wir sagen, dass Sie IgM- oder IgG-positive Antikörper gegen SARSCoV-2 haben, eigentlich nicht einmal das Virus ist, gegen das er gerichtet ist, sondern eines der
Proteine, die durch die genomische Information, die Ihnen geliefert wird, gebildet werden. Und so
sagt das adaptive Immunsystem: "Oh-oh, dein Gleichgewicht ist wirklich gestört. Dein angeborenes
Immunsystem ist im Moment scheiße. Es kann sich anscheinend nicht in die Homöostase zwischen
Proteinsynthese und der Entscheidung, es nicht zu tun, einbringen. Also stellen wir besser Antikörper
her, um die Anzahl der Zellen zu reduzieren, die dieses Protein herstellen." Aber das Virus ist schon
weg.
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Dr. Zach Bush: Das ist jetzt eine genetische Information, die in Ihren Körper hochgeladen worden ist.
Und Ihre DNA entscheidet jetzt, ein Protein zu produzieren, von dem Ihr adaptives Immunsystem
sagt, dass es überreguliert ist. Wenn also eine Studie über einen Impfstoff herauskommt und es
heißt: "Gute Nachrichten, wir haben einen Haufen Leute geimpft. Und es gab eine 94%ige Reduktion
der Menschen mit Symptomen von SARS-CoV-19." Sie sind da sehr spezifisch. Sie werden sagen, dass
es eine 94%ige Reduktion der COVID-19 Fälle gibt, was wiederum ein klinisches Syndrom ist. Es ist
nicht die Anzahl der Infektionen, denn wenn sie tatsächlich die Anzahl der Infektionen messen
würden, wären sie identisch, denn das adaptive Immunsystem hat nichts mit Ihrer anfänglichen,
Ihrer Aufnahme dieses Virus oder Ihrer Reproduktion des Virus oder seiner Proteine zu tun. Damit
hat es nichts zu tun. Wir werden also die gleiche Anzahl von Fällen haben, in denen die genetische
Information tatsächlich vorhanden ist, die wir als Infektion bezeichnen könnten, aber es ist die
nachgeschaltete Fähigkeit des adaptiven Immunsystems, die Menge der nachfolgenden, in den
Wochen nach der Exposition gegenüber dieser genetischen Information, die Art und Weise zu
reduzieren, in der Sie sie produzieren.

Was es also tun könnte, ist, Ihr adaptives Verhältnis zur Proteinsynthese Ihres neuen
Funktionsgewinns zu verändern, den Sie durch dieses genetische Update, diese neue genomische
Kapazität, erhalten haben. Wir haben also eine völlig falsche Geschichte. Es greift nicht das Virus an.
Es macht Sie nicht dazu, das Virus besser anzugreifen oder irgendetwas anderes. Es sagt nur, dass für
den Fall, dass Ihr angeborenes Immunsystem dysfunktional ist und Sie sich auf zellulärer Ebene nicht
entscheiden können, welches Protein Sie in jedem Moment genau produzieren werden, dann könnte
dieses Ding als Notlösung auf dem Weg helfen und das tun. Das ist also die einzige wissenschaftliche
Hoffnung, die wir bei einem Impfstoff hätten, ist, dass wir vielleicht stromabwärts nach einer
Coronavirus-Infektion die Anzahl der Menschen reduzieren könnten, die einige Proteine
überexprimieren, die sie akut entzündlich oder chronisch entzündlich machen, ihre Morbidität und
Mortalität durch Herzinfarkte, Schlaganfälle oder etwas anderes erhöhen könnten.
Dr. Zach Bush: Also das muss die Erzählung sein, zunächst einmal, das wird Sie nicht schützen vor
Coronavirus. Dies kann Ihr Risiko für nachfolgende Entzündungen reduzieren. Das sollte die Botschaft
der CDC, NIH, WHO sein, jeder sollte sagen, das ist die Erwartung. Alles andere als das ist eine Lüge
oder zumindest der Versuch, es falsch darzustellen. Lügen hört sich hart an, aber offen gesagt, es ist
eine wissenschaftliche Lüge. Wir haben zu viele Daten aus den letzten hundert Jahren, um zu sagen,
dass das ein falsches Narrativ ist.
Dr. Zach Bush: Nun, interessanterweise haben wir die Probleme. Okay. Also das, was wir gerade als
die Hoffnung für den Impfstoff beschrieben haben, nämlich nicht die Infektionen zu verhindern,
vielleicht ein bisschen zu reduzieren, die Entzündungsfolgen, die Proteinsynthese stromabwärts. Der
einzige Ort, an dem man also einen Nutzen finden kann, ist, Individuen zu nehmen, die ein hohes
Risiko für die Entzündungskaskade haben, IE-Amerikaner, und sie dann in eine Studie zu stecken und
zu sagen: "Hey, seht mal, wir haben die Menge an Entzündungsfolgen bei Amerikanern reduziert, die
das sehen."
Dr. Zach Bush: Denken Sie daran, Amerika hat 4% der gesamten Weltbevölkerung, und wir haben
mehr als 20% der weltweiten Todesfälle durch diese Pandemie gemeldet. Wenn diese Zahlen also
auch nur im Entferntesten stimmen, sind wir fünf- bis achtmal anfälliger für den Tod als jede andere
Nation der Welt. Und das ist wahrscheinlich sogar ziemlich genau. Unglücklicherweise stehen wir auf
Platz 40 in der Welt oder so, was die globalen Gesundheitsergebnisse angeht, vom Tod bei
Neugeborenen am ersten Tag über das erwartete Alter bis hin zu Krebs, wir sind furchtbar. Wir sind
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an 40. Stelle in der Welt. Wir liegen hinter jeder anderen Industrienation bei den
Gesundheitsergebnissen. Diese Pandemie hätte uns also zeigen sollen, wie Sie gefragt haben: Was
macht ihr eigentlich? Wo ist euer angeborenes Immunsystem? Was macht ihr mit eurer Nahrung,
eurer Luft, eurem Wassersystem und allem anderen, um eure Bevölkerung für ein solches Ausmaß an
Morbidität und Mortalität zu prädisponieren, wie ihr es in den Vereinigten Staaten erlebt. Und
andere Länder sprechen ganz offen darüber.
Dr. Zach Bush: Die afrikanischen Länder sagen: "Hört nicht auf die Nachrichten. Die Amerikaner sind
kranke Menschen, keiner von ihnen ist gesund." Und so ist es weltweit kein Geheimnis, dass wir
keine Pandemie haben. Wir haben einen schweren Mangel an Gesundheit in den Vereinigten
Staaten. Und das ist es also, worum es geht. Ich entschuldige mich für die Langatmigkeit in dieser
Sache.
Ich versuche zu der Geschichte zu kommen, was das Risiko des Impfstoffs ist. Aber ich denke, dass es
für Ihre Redakteure besser wäre...
Dr. Patrick G: Wenn ich einfach...
Dr. Zach Bush: Wenn wir hier eine Pause machen würden und Sie diese Frage stellen könnten.
Dr. Patrick G: Ja. Wenn ich kurz unterbrechen könnte, entschuldigen Sie sich nicht, denn das ist, was
ich für kritisch halte, ich denke, zu viele Dinge werden beschönigt. Und die Folge davon ist, dass die
Leute in der Lage sind, nachzuplappern, was andere Leute gesagt haben, aber sie haben nicht
wirklich den Kontext und das Verständnis. Und ich denke, das ist gefährlich. Ich meine, bei manchen
Leuten ist es im Grunde nur eine andere Form von Confirmation Bias, zu sagen: "Ich glaube, aus
welchen Gründen auch immer, dass dies wahr ist. Warum Impfstoffe nicht funktionieren, oder ich
glaube nicht, dass Impfstoffe eine gute Idee sind. Und ich habe gehört, wie ein wirklich kluger Kerl
namens Zach Bush gesagt hat, dass es eine schlechte Idee ist, und einige andere Leute das Gleiche.
Also werde ich das einfach wiederholen." Im Vergleich zu sagen: "Es gibt einen Fluss des Denkens
und der Logik, der dich irgendwie dahin bringt." Und ich glaube, wenn jemand diese Tiefe des
Verständnisses hat, dann ist er in der Lage, wirklich etwas in der Welt zu verändern, im Vergleich zu
dem, was er nur auf der Parteilinie macht, wenn Sie so wollen. Und nur eine Art Zusammenfassung,
denn das ist etwas, das wirklich interessant ist...
Dr. Patrick G: Und nur eine Art Zusammenfassung, denn das ist etwas, das wirklich interessant ist,
weil Sie Recht haben. Traditionell wird die Wirksamkeit von Impfstoffen, nicht nur von diesem
COVID-Impfstoff, sondern von Impfstoffen im Allgemeinen, daran gemessen, ob sie Antikörper
produzieren. So sagt man: "Okay, haben wir den Impfstoff gegeben, hat er Antikörper produziert?"
Nun, das impliziert Immunität, aber das tut es nicht wirklich. Und wie Sie beschreiben, gibt es eine
ganze Reihe von Dingen, die im Immunsystem passieren, bevor Antikörper überhaupt produziert
werden, wenn sie überhaupt produziert werden, ist das weit nachgelagert, so dass man sagen kann,
denn wenn sie sagen: "Hey, der Impfstoff ist zu 94% wirksam", können wir das unter Umständen so
interpretieren, dass das, was sie sagen, ist: "94% der Leute, denen wir den Impfstoff gegeben haben,
konnten wir später einen Antikörper in ihrem Blut finden." Das bedeutet nicht, dass sie Schutz oder
Immunität haben, es bedeutet nur, dass sie den Körper dazu gebracht haben, diese Antikörper
künstlich zu produzieren.
Dr. Zach Bush: Ja. Und selbst wenn sie Ihnen ein 84%iges Ergebnis in einem klinischen Ergebnis
zeigen und sagen: "Es gab 186 Personen, die Symptome aufwiesen, die mit COVID-19 in der
Kontrollgruppe übereinstimmten und es gab 16 in der Gruppe, die mit dem Impfstoff behandelt
wurde." Und dann sagen sie: "Sehen Sie, wir hatten ein klinisches Ergebnis." Wieder sagen sie ihm
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COVID-19, was kein Virus ist, es ist ein Syndrom, nicht SARS-CoV-2. Wenn sie es wirklich von SARSCoV-2 mit PCR und allem anderen treffen würden, würden sie keine Veränderung zeigen. Aber die
syndromische Qualität ihrer Berichterstattung erlaubt es ihnen, dieses Kampf-oder-Flucht-Phänomen
oder die Erzählung, dass man angreifen muss, bevor es einen angreift, darüber zu verbreiten, wie
Impfstoffe funktionieren. Und das ist wiederum ungenau, aber was sie wirklich sagen, ist, dass es
weniger entzündliche Konsequenzen gibt, wenn man diese genetischen Informationen sieht.
Und ein beängstigender Gedanke ist, dass es mehrere Systeme gibt, die jetzt dysreguliert sind, weil
wir wissen, dass das Vorhandensein von Antibiotika das Virus nicht daran hindert, einzudringen, es
hat Ihre Beziehung zu Ihrer Reaktion nicht auf das Virus, sondern auf die Proteine, die Sie herstellen
können, verändert. Und wenn Sie eine Menge Antikörper gegen ein Protein bilden, das aus diesem
neuen genetischen Update hergestellt werden würde, bekommen Sie das Update nicht wirklich.
Wenn Ihr Körper versucht, das neue Protein zu bilden, um eine robustere Entzündungsreaktion
gegen ein Toxin in Ihrer Umgebung oder eine neue ökologische Bedrohung, die jetzt als Coronavirus
aufgetaucht ist, als adaptive genetische Sequenz zu bilden, um neue Proteine zu bilden, die sich von
diesem Toxin weg anpassen, dann sind das die Art von Sequenzen, die wahrscheinlich um uns herum
auftreten. Und doch erzählen wir diese größere Geschichte nicht. Wir erzählen dieses sehr enge Bild.
Dr. Zach Bush: Ich bin besorgt, dass, wenn wir diesen Impfstoff in den breiten Einsatz bringen, was
beängstigend ist, weil es eine sehr spezifische Art von neuer Erfahrung ist, wir haben noch nie einen
Boten-RNA-gerichteten Antikörper gemacht. Und so zielen wir jetzt auf etwas, das in unserem
Blutkreislauf erschreckend häufig vorkommt. Das ist eine ganz andere Geschichte, aber die Realität in
Bezug auf die Funktion des adaptiven Immunsystems ist, dass Sie jetzt das Update, das sie hatten,
abstumpfen. Wir wissen jetzt von der Grippeimpfung, dass, wenn wir die genetische Information der
Grippe abstumpfen, wir jetzt eine verminderte Fähigkeit haben, Coronaviren, Echoviren, Adenoviren
und anderen Atemwegsviren in unserer Umgebung zu widerstehen. Wir können nicht die gleiche
Beziehung zu ihnen haben, so dass wir anfälliger für Komplikationen durch diese anderen Dinge sind.
Wofür prädisponieren wir diese Generation? Und die Antwort ist etwas, das wir noch nie zuvor
gesehen haben.
Dr. Zach Bush: Und so bereiten wir uns auf eine neue Pandemie in den folgenden Jahren vor, wenn
wir eine Art kritische Masse der Weltbevölkerung erreichen, die jetzt geimpft wird, um eine
künstliche, adaptive Immunsystem-Erfahrung mit dem Coronavirus zu haben. Wir bereiten uns auf
eine unsichtbare Bedrohung in der Natur vor, die jetzt in ihrer Beziehung und Homöostase oder
Balance mit unseren zukünftigen Immunsystemen als Spezies gestört wird. Das ist beängstigend. Wir
öffnen hier die Büchse der Pandora, indem wir etwas tun, was wir noch nie zuvor getan haben, und
zwar auf einem höheren Interventionsniveau, als wir es jemals zuvor in einer Population getan
haben, und wir haben keine Ahnung, worauf wir uns da einlassen, gerade in der Kategorie der
Infektionskrankheiten.
Dr. Zach Bush: Wenn man ein wenig weiter zurückgeht und erkennt, dass wir jetzt wissen, dass das
Mikrobiom wirklich entscheidend für die Art und Weise ist, wie wir mit dem Biom interagieren, sehr
entscheidend für die Intelligenz unseres Immunsystems im Zusammenhang mit
Autoimmunerkrankungen, wird es noch erschreckender. Die Menge an Autoimmunkrankheiten, die
wir in den nächsten fünf Jahren sehen könnten, könnte verheerend sein. Und wir haben das bereits
gesehen. Jedes Mal, wenn wir einen neuen Impfstoff eingeführt haben, angefangen in den 1950er
Jahren, korrelierte jeder neue Impfstoff innerhalb von drei bis fünf Jahren mit einem sprunghaften
Anstieg von Autoimmunerkrankungen in der Bevölkerung, die wir geimpft haben. Ich bin also sehr
zuversichtlich, dass wir einen verheerenden Effekt auf die globale Immunität und ihre Intelligenz
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haben werden, wer wir sind. Wir verlieren unsere Identität als Mensch, da unser Immunsystem mehr
und mehr gegen unsere eigenen Zellen aktiviert wird.
Und so ist rheumatoide Arthritis der Angriff des menschlichen Gelenks durch das menschliche
Immunsystem, Typ-I-Diabetes ist der Angriff der Beta-Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse durch
das menschliche Immunsystem. Hashimoto's Hypothyreose, das menschliche Immunsystem greift die
menschliche Schilddrüse an.
Dr. Zach Bush: Das ist es, was wir mit Autoimmunität meinen, nämlich dass Ihr eigenes
Immunsystem Ihren eigenen Körper angreift. Es ist nicht verwunderlich, dass ein Vermasseln des
angeborenen Immunsystems durch einen abnormalen Stimulus, der kein komplettes virales Kapsid
ist und all die Proteine und all die regulatorischen Schritte, die durch ein angeborenes Immunsystem
nicht erreicht werden würden. Es ist eine künstliche Veränderung in Ihrem adaptiven Immunsystem
ohne die Intelligenz des angeborenen Systems und nun fängt das angeborene Immunsystem an,
durcheinander zu kommen. Warten Sie, was? Was ist das hier für ein Antikörper? Warum werden wir
mit Makrophagen stimuliert, um all diese menschlichen Zellen damit auszuschalten? Und jetzt, oh,
vielleicht sind das nicht wirklich wir. Wenn die Makrophagen denken, dass sie die Schilddrüse
säubern müssen, muss das fremdes Material sein, also ändert das angeborene Immunsystem die
Beziehung und öffnet die Schleusentore für das adaptive Immunsystem, um die Schilddrüse
anzugreifen.
Dr. Zach Bush: Es ist sehr beängstigend, an etwas herumzupfuschen, das in seiner Komplexität so
eloquent und symphonisch ist wie das angeborene Immunsystem und seine Beziehung zum
adaptiven Immunsystem. Wir sind dabei, etwas Erschreckendes zu tun. Das ist in etwa drei bis fünf
Jahren zu erwarten. Eine der Hauptsorgen auf kurze Sicht ist, dass ein kleiner Prozentsatz der
Menschen, die diese RNA-Impfstoffe erhalten, eine Hyper-Antigen-Antwort erzeugen wird, was
bedeutet, dass sie beim nächsten Mal, wenn sie das Coronavirus sehen, ein exponentiell erhöhtes
Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko haben werden, wenn sie dieses Coronavirus sehen. Und so glaube
ich, dass wir dabei sind, einen signifikanten Teil der Bevölkerung zu sehen, das wird nicht die
Mehrheit sein, aber fünf bis 10 % der geimpften Gruppe. Wenn wir eine Million Menschen impfen,
können Sie 5 % davon nehmen und darauf vertrauen, dass diese Gruppe jetzt eine wirklich hohe
Wahrscheinlichkeit hat, im nächsten Jahr am Coronavirus zu sterben, besonders wenn Sie ältere
Menschen oder Menschen mit hohen Komorbiditäten impfen, was genau die sind, die wir impfen
werden.
Dr. Zach Bush: Wir werden also eine Bevölkerung impfen, und im nächsten oder übernächsten Jahr
werden wir die höchste Sterblichkeitsrate durch das Coronavirus in der Geschichte erleben, denn das
Coronavirus hat noch nie viel Sterblichkeit verursacht. Wir sind dabei, die CDC-Produktionen zu
erreichen, dass es 30 Mal tödlicher ist als Grippe. Und wir werden es durch diese Hyperreaktion auf
den RNA-Strang verursachen, diesen Hyper-Antigen-Effekt, der bei diesen RNA-Impfstoffen schon
lange bekannt ist. Das ist ein bekanntes Phänomen. Pharmafirmen wissen es, Regulierungsbehörden
wie die FDA wissen es, die NIH weiß es, die CDC weiß es, die WHO weiß es. Das ist ein inhärentes
Problem der RNA-Impfstoffe, und trotzdem tun wir das der Bevölkerung an, vor allem, um
sicherzustellen, dass diese niedrigen sozioökonomischen Minderheitengemeinschaften wirklich
wissen, dass sie diesen Impfstoff brauchen. Heilige Kuh, wir werden hier ein verheerendes Ereignis
erleben. Das könnte der neue Holocaust unserer Generation sein, der zum ersten Mal durch das
menschliche Immunsystem ausgetragen wird.
Und das ist eine Tragödie, die komplett vermeidbar ist und die Wissenschaft sitzt vor uns und sie sitzt
da, aber ich kann mit jedem auf der Welt reden, von meiner eigenen Familie, zu Ärzten, zur CDC und
die Ebenen der Verleugnung, die der menschliche Verstand ins Spiel bringen kann, machen alle
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meine Worte nutzlos. Und so bin ich fasziniert davon. Ich bin nicht mehr beleidigt. Am Anfang war ich
so frustriert und beleidigt. Jetzt bin ich nur noch daran interessiert, zu sehen, was wir als Bevölkerung
tun. Es gibt eine Menge Wissenschaftler da draußen, die jetzt die Trommel schlagen und sagen: "Wir
machen das Falsche." Und doch ist die Bevölkerung noch nicht überzeugt genug von dieser anderen
Erzählung, dieser Gegenerzählung. Auch wenn sie die einzigen sind, die die Wissenschaft
präsentieren.
Dr. Zach Bush: Das NIH präsentiert keine Wissenschaft zu einem dieser Impfstoffe. Die CDC zeigt uns
keine Sicherheitsdaten, die auch nur im Geringsten beruhigend wären, dass dies tatsächlich das
Richtige ist, und doch haben wir Mediziner, die Schlange stehen, um dieses Ding ungesehen zu
bekommen, wissenschaftlich falsch verstandene, adaptive Immunsystem-Propheten und Bekehrer,
die nicht einmal wissen, was das angeborene Immunsystem ist, und sie stürzen sich auf dieses Ding.
Und deshalb bin ich so neugierig, was bedeutet das für die Menschheit? Wir brauchen diese Reise.
Diese Reise, wie auch immer sie sich im Jahr 2021 entfaltet, ist die Reise, die wir brauchen. Und so
sitze ich hier mit dir in einem Zustand der Trauer um die Menschheit und in einem Zustand der
Ehrfurcht vor unserer leichtgläubigen Natur, der Macht der geheimen Absprachen innerhalb der
Narrative, der Macht des Kampf- oder Flucht-Angst-Schuld-Paradigmas, das du angesprochen hast.
Und ich bin gespannt, welche Reise die Menschheit im nächsten Jahr braucht.
Dr. Patrick G.: Es ist sicherlich erschreckend und es entzieht sich der Logik und das Bedürfnis nach
dieser Agenda ist so stark, dass wir es mit Zensur zu tun haben. Wir können nicht darüber reden, dass
das Gespräch, das Sie und ich gerade führen, auf vielen Plattformen verboten wird. Ich habe bereits
versucht, andere Gespräche wie dieses zu führen, und ich werde immer wieder abgewiesen. Unsere
Reveal-Filme werden in vielen Fällen abgeschaltet und wir müssen alternative Wege finden, um zu
versuchen, es in die Kultur zu bringen. Und da ist dieses, ich liebe das Wort, das Sie sagen, Sie sind
fasziniert, denn sicherlich kann man eine Reihe von Emotionen auslösen, die vielleicht sogar
kontraproduktiv und sicherlich nicht gut für die Gesundheit sind, aber es kann auch wütend werden,
wenn man anfängt zu sehen, wie Menschen gerade jetzt ausgenutzt werden, wie Angst als Waffe
eingesetzt wird und dazu benutzt wird, dass Menschen sich einfach beugen und jegliche bürgerlichen
Freiheiten aufgeben. Wie diese Gemeinden, diese Gemeinden mit niedrigerem sozioökonomischen
Niveau Zielscheibe dieser sehr unheilvollen, was eine sehr unheilvolle Richtlinie sein wird, die zu
einem echten Chaos führen wird, zu wirklich beängstigendem Zeug.
Dr. Patrick G.: Und ich schaue mir das an, und ich bin einen Schritt zurück getreten und habe wirklich
angefangen, darüber nachzudenken und es zu betrachten und zu sagen: "Mann, wenn ich mir die
moderne Geschichte anschaue, zumindest die neuere Geschichte, vielleicht sogar die Geschichte der
Aufzeichnungen, dann ist das so seismisch wie alles, was jemals passiert ist, und vielleicht die
bedeutendste Sache, die den Kurs der Menschheit verändert, die jemals passiert ist." Und deshalb ist
die langwierige Diskussion so wichtig, denn Einstein sagte einmal: "Mach die Dinge so einfach wie
möglich, nur nicht einfacher." Und ich glaube, wir laufen Gefahr, zu sehr zu vereinfachen, im
Vergleich zu einer durchdachten Erzählung, die jemanden dazu bringt, einen Moment innezuhalten,
zu sehen, wie die Punkte verbunden sind, und zu sagen: "Oh." Ich wünsche mir, dass das, was Sie
gerade mit uns geteilt haben
Mein Wunsch ist, dass die Leute über das, was Sie uns in den letzten Minuten mitgeteilt haben, nicht
nur einmal nachdenken, sondern zurückgehen und ein zweites und drittes Mal zuhören, denn es hat
Jahrzehnte Ihrer eigenen Suche und Ihrer eigenen Überlegungen gebraucht, um sich in dieser
begrenzten Zeit hinzusetzen und alles so zu teilen, wie Sie es gerade getan haben.
Dr. Patrick G: Und das hat etwas Geniales und Brillantes an sich. Und da ist auch ein Licht dabei, ein
Licht der geistigen Weisheit, das es begleitet, was es, obwohl die Botschaft hart ist, zu einer schönen
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Botschaft macht. Und wir suchen, ich suche immer nach der Schönheit in den Dingen, so wie Sie
auch. Das müssen wir auch, sonst wird das Leben ziemlich schnell deprimierend, und das ist es, was
unsere Natur sein sollte. Es gibt einige dunkle Dinge, die passieren, und es gibt eine Menge
fehlgeleitetes Denken.
Dr. Patrick G: Und eine andere Sache, die ich nur hervorheben möchte, die Sie sagten, ist, dass eine
Menge Leute, die als Bauern in dem Prozess engagiert sind, meiner Meinung nach unwissentlich
waren. Die Leute, die da draußen sind und sagen: "Ich möchte freiwillig helfen, diese Impfstoffe zu
verabreichen." Sie haben keine böswillige Absicht. Sie sind unwissende Bauern in diesem Spiel, die
für eine Agenda von Leuten benutzt werden, die es, wie ich glaube, zu einem großen Teil besser
wissen. Es ist schwer zu sagen, wo die Verantwortung liegt und wer genau mitschuldig ist und wer ein
Spielball ist. Aber nichtsdestotrotz ist das vielleicht ein Gespräch für ein anderes Mal, aber
letztendlich wird das kommende Jahr etwas Faszinierendes sein, das man sich anschauen sollte.
Dr. Patrick G: Und der ganze Grund, warum wir diese Serie machen, ist, weil sich zurückzulehnen und
nichts zu tun, ich denke, an diesem Punkt ist auch unmoralisch. Wir müssen zu Aktivisten werden.
Wir müssen uns engagieren. Wir müssen uns in unser eigenes Schicksal einmischen und unseren
Verstand nicht Leuten unterwerfen, die Angst verbreiten wollen und versuchen, uns zu kontrollieren
und buchstäblich das gesamte Schicksal der Menschheit zu verändern. Ich würde gerne wissen, ob
Sie irgendwelche abschließenden Gedanken zu diesem Thema haben, und wissen Sie einfach, dass
ich Sie von ganzem Herzen und mit großer Dankbarkeit schätze und die Tatsache zu schätzen weiß,
dass Sie sich die Zeit nehmen, bei uns zu sein.
Dr. Zach Bush: Ich bin einfach super dankbar für die ganze Erfahrung, dass ich gerade jetzt am Leben
bin. Es ist ein sehr einzigartiges Geschenk, an einem Wendepunkt einer Spezies am Leben zu sein.
Und sogar in einem größeren Maßstab für einen Planeten. Diejenigen von uns, die jetzt und in den
nächsten 50 Jahren leben, werden Zeuge der katastrophalsten Veränderungen sein, sicherlich in der
200.000-jährigen Geschichte unserer Spezies, und der größten Gelegenheiten für einen
grundlegenden Wandel im Aufwachen und im Entstehen des Bewusstseins, um als eine Spezies
wieder aufzutauchen, die in unsere Natur integriert ist, anstatt in Konflikt mit dieser Natur zu stehen.
Und jeder von euch, während ihr jetzt hier sitzt und vielleicht verblüfft seid, vielleicht verwirrt, weil
ich einen Haufen Dinge gesagt habe, die ihr noch nie zuvor gehört habt, oder zweifelnd oder
paranoid, welche Emotionen auch immer durch euch gehen, diese sind vorübergehend. Sie werden
alle sieben Sekunden oder so wieder verschwinden, also lassen Sie die Emotionen über sich ergehen.
Sie sind angemessen.
Dr. Zach Bush: Wenn ich in manchen Momenten Angst und Schuldgefühle ausgelöst habe, tut es mir
leid, dass ich das getan habe. Aber das sind momentane Dinge. Ich möchte, dass Sie zwischen meinen
Worten fühlen. Zwischen meinen Worten ist meine Liebe für Sie als Arzt, als Wissenschaftler, der in
diese Bereiche der Wissenschaft und der Medizin gegangen wäre, um zu erforschen, wer Sie sind und
was Sie hier sind, um

damit ich Ihnen etwas bringen konnte, um zu sagen: "Sehen Sie, wie gesund Sie sind. Sieh dir dein
Potential an. Sie sind eine Seele, die einen menschlichen Körper belebt. Das ist wundervoll. Danke,
dass du heute am Leben bist. Das ist eine so schöne Sache." Und so hoffe ich, dass wir die Emotionen
angemessen über uns ergehen lassen und sie dann abschütteln. Wir müssen die emotionale
Erfahrung des letzten Jahres abschütteln. Dieses 2020 muss gründlich abgeschüttelt werden.
Dr. Zach Bush: Es ist wie die Bibelstelle, in der Christus den Jüngern sagt, dass sie beim Verlassen
einer Stadt, die sie abgelehnt hat, innehalten und sogar den Staub von ihren Sandalen klopfen sollen,
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weil sie nichts aus einem Umfeld des Konflikts und einer Umgebung mitnehmen wollen, in der es
keinen gesunden Boden für Wachstum und Regeneration gab. Das war 2020. Es gab keine
gesellschaftliche Möglichkeit für Wachstum, aber es gab Taschen davon. Sie sahen Menschen, die
Verbindungen herstellten, die sie nie zuvor hergestellt hatten. Sie sahen Gruppen von Menschen, die
andere Menschen fanden. Vielleicht haben Sie, so hoffe ich, in diesem Jahr die Entdeckung eines
neuen Freundes gespürt, nach dem Sie gefühlt ein ganzes Leben lang gesucht haben. Diese Art von
Verbindungen geschehen überall, und sie sind nicht die übliche Erzählung, sie sind nicht die
Erfahrung, die wir uns notwendigerweise täglich erzählen, über die sicherlich nicht auf CNN berichtet
wird, aber es geschieht in einem schnelleren Tempo, als ich es jemals zuvor gesehen habe.
Dr. Zach Bush: Und so bin ich aufgeregt, in einem Jahr zu leben, in dem wir beginnen, eine
menschliche Verbindung herzustellen. Und wenn wir so handeln können wie das Mikrobiom, das
diese außergewöhnliche Fähigkeit zu massiven Sprüngen in der Quantenintelligenz hat, wenn wir uns
verbinden, dann haben wir ein aufregendes Jahr 21 vor uns, weil diese Sache, die Quorum Sensing
genannt wird, bedeutet, dass eine Population von Bakterien und Pilzen, wenn sie
zusammenkommen, plötzlich diese Quantenintelligenz zeigen kann, bei der sie als Population
beginnen kann, Ressourcenmanagement und lebenserhaltende Maßnahmen zu beschließen, um eine
Spezies oder eine Nische in ihr zu erhalten, die Hilfe braucht. Und sie fangen alle an, als dieser
hyperintelligente Organismus zu reagieren, der viel anders ist als eine Spezies von Streptokokken
oder Staphylokokken auf Ihrer Haut. Es ist ein echter organischer Organismus, der innerhalb der
kooperativen Beziehung von Tausenden von Arten funktioniert. Wenn wir also sehen, wie sich
Menschen miteinander verbinden, und wenn man diesen Funken spürt: Du bist dazu bestimmt, mich
zu kennen, ich bin dazu bestimmt, dich zu kennen.
Dr. Zach Bush: Vielleicht hatten wir Verträge für Lebenszeiten, um uns in diesem einzigen Moment
zu treffen, und das, Patrick, ist sicherlich meine Erfahrung mit dir in diesen letzten Jahren. Und
deshalb bin ich so zutiefst dankbar, dass wir uns in diesem Leben, in diesem Moment, an diesem
Wendepunkt der Geschichte, gefunden haben. Ich bin so zutiefst dankbar für jeden in deinem Team,
den ich über die Jahre kennengelernt habe, weil wir im selben Moment hier sind, was bedeutet, dass
wir im selben Moment hier sein sollten. Und für jeden im Publikum und für Sie alle, die Sie zuhören:
Jeder in Ihrem Kreis sollte jetzt hier auftauchen, um Teil einer neuen Erzählung zu sein.
Dr. Zach Bush: Und vielleicht ist diese Erzählung der Hospiz-Moment der Menschheit, und wir
werden aussterben, aber lasst uns das verbunden tun. Und lasst uns diese Reise so aufgeklärt wie
möglich antreten, damit wir erkennen können, worum es bei dem Experiment der Menschheit ging,
damit wir das nicht noch einmal in der gleichen Form tun können, wie wir es beim nächsten
Zeit. Und so lasst uns diese Erfahrung wach machen, und ihr seid jetzt hier, was bedeutet, dass ihr
bereit wart, wach zu sein. Ich danke euch, jedem von euch, ich bin dankbar für die Reise an eurer
Seite und die Helligkeit der Intelligenz, die einfach aus der Nähe kommt, die wir jetzt zueinander
haben.
Dr. Patrick G: Dr. Zach Bush, das war wunderschön. Ich bewundere und schätze Sie so sehr. Und
vielen Dank, dass Sie all das geteilt haben, was Sie gerade getan haben. Und vor allem Ihre tiefsten
und herzlichsten Gefühle für mich persönlich, für die Arbeit, die wir tun, aber vor allem für die
Menschheit als Ganzes. Vielen Dank dafür und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns das
nächste Mal wieder sehen werden.
Dr. Zach Bush: Auf jeden Fall. Ich danke Ihnen allen.
Dr. Patrick G: Damit ist der zweite Teil dieses zweiteiligen Interviews mit Dr. Zach Bush beendet. Ist er
nicht ein erstaunliches menschliches Wesen? Das ist der Typ, von dem ich möchte, dass er für uns
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Politik macht, wenn es um Themen wie COVID-19 geht. Das richtige Denken, die richtige Idee, eine
Stimme der Vernunft. Davon brauchen wir mehr da draußen. Danke, dass Sie sich Zeit für mich
genommen haben.

Mary Holland
Dr. Patrick G: Beim Aufbau dieser Serie haben wir Doktoranden mit unterschiedlichem akademischen
Hintergrund. Wir haben Ärzte mit verschiedenen Spezialisierungen, Homöopathie, Chiropraktiker,
einen Apotheker. Unterschiedliche Standpunkte, Ausrichtungen, akademische Hintergründe und
Karrieren, die notwendig sind, um dies vollständig ans Licht zu bringen. Es gibt einen weiteren
Bereich, an den die Leute vielleicht nicht denken, der aber auch sehr wichtig ist, und das ist das
Gesetz. Wenn es darum geht, COVID-19 zu verstehen, die damit verbundenen Richtlinien und COVIDImpfstoffe und was aus den obligatorischen Aspekten daraus werden könnte, ist ein Gespräch mit
einem Rechtswissenschaftler außerordentlich wichtig. Deshalb haben wir uns mit Mary Holland
zusammengesetzt. Sie werden in diesem Interview sehen, es ist sehr klar, sehr prägnant, sehr gut
organisiert, genau wie ein Anwalt sollte, weil sie ihren Fall zu präsentieren. Es ist auch sehr
abschreckend. Mary arbeitet jetzt mit Robert F. Kennedy Jr. als allgemeine Rechtsberaterin für die
Children's Health Defense und ihre Perspektiven hier sind für Ihr Verständnis von entscheidender
Bedeutung. Viel Spaß mit meinem Interview mit Mary Holland.
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Dr. Patrick G: Mary, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie waren in den letzten
Jahren eine wirklich großartige und wichtige Fürsprecherin in Gesundheitsfragen, denke ich. Und
jetzt stehen wir vor einem, wie ich finde, beispiellosen Umstand in Bezug auf dieses ganze COVIDSzenario. Und sicherlich könnten wir viel über die Wissenschaft reden, aber ich denke, es gibt auch
eine Menge rechtlicher Implikationen für das, was gerade passiert. Und ich denke, Ihr juristischer
Hintergrund ist sehr wichtig. Können wir einfach mit einem kleinen Teil Ihres Hintergrunds beginnen,
mit Ihrem akademischen Hintergrund und dann mit Ihrer Karriere?
Mary Holland: Sicher. Danke, dass ich hier sein darf, Patrick. Ich bin froh, hier zu sein. Ich bin ein
Elternteil eines impfgeschädigten jungen Erwachsenen und habe 17 Jahre lang an der NYU School of
Law gelehrt. Ich habe auch an der Columbia Law School gelehrt und vor ungefähr einem Jahr habe ich
die Schule verlassen und bin jetzt Chefsyndikus bei Children's Health Defense und ich arbeite mit
Robert F. Kennedy Jr. und einem erstaunlichen Team zusammen. Und ich arbeite an Rechtsfragen,
Rechtsstreitigkeiten und Bildung.
Dr. Patrick G.: Lassen Sie uns ein wenig über Ihre persönliche Geschichte erzählen, denn das ist
wahrscheinlich das, was Sie zu der Art von Arbeit gebracht hat, die Sie heute und in den letzten
Jahren machen. Sie sagten, Sie waren der Elternteil eines impfgeschädigten Kindes, das jetzt
erwachsen ist. Können Sie ein wenig darüber sprechen und über den Weg, auf den Sie das gebracht
hat?
Mary Holland: Sicher. Ich komme aus einem super medizinisch geprägten Hintergrund in der
Schulmedizin. Meine Eltern waren beide Ärzte. Ich habe zwei Onkel, die Mediziner sind. Ich habe
Geschwister, die im medizinischen und pharmazeutischen Bereich tätig sind. Aufgrund meines
familiären Hintergrunds und meines Bildungshintergrunds war ich ziemlich vertrauensvoll. Und so
habe ich die Entscheidungen, einen Säugling zu impfen, nicht wirklich hinterfragt. Ich wusste nicht,
dass Thimerosal Quecksilber enthält. Ich wusste, dass es unerwünschte Ereignisse geben könnte. Ich
habe geglaubt, dass es eins zu einer Million sein würde. Das war es, was mir
gesagt worden. Und das war nicht meine Erfahrung. Meine ist eine ziemlich typische Geschichte von
jemandem, der sich nach einer MMR-Impfung zurückentwickelt hat und es war ernst.
Mary Holland: Und das hat mich auf jeden Fall auf den Weg gebracht, dem ich gefolgt bin, um
Impfstoffrecht und -politik zu studieren, und zwar sehr schnell, um zu verstehen, dass es keine
Haftung gibt und dass es auf der Vorderseite Mandate gibt. Es handelt sich nicht um eine Industrie.
Das ist im Grunde genommen ein staatlicher Zwang ohne jegliche Rechenschaftspflicht. Und so habe
ich bei der Untersuchung dieses Problems schnell gelernt, dass es ein Mammutproblem ist. Und ich
denke, die gute Nachricht, Patrick, ist, dass die COVID-Krise dieses Mammutproblem in das
öffentliche Bewusstsein bringt, was in den letzten, buchstäblich den letzten 20 Jahren, in denen ich
mich damit beschäftigt habe, nicht der Fall war.
Dr. Patrick G: Das Impfstoffrecht ist faszinierend und abschreckend zugleich. Aber sagen wir mal, von
einem abstrakten Standpunkt aus gesehen, ist es irgendwie faszinierend. Sehen Sie, wie das Gesetz
jetzt aufgebaut ist und wie es angewendet wird? Finden Sie es verfassungsrechtlich bedenklich? Oder
denken Sie, dass die Regierung mit dem, was sie tut, die Verfassung einhält?
Mary Holland: Ich denke, es ist einfach voll von verfassungsrechtlichen Problemen. Von der freien
Religionsausübung über das Elternrecht, das Recht auf informierte Zustimmung, das Recht,
unerwünschte medizinische Eingriffe abzulehnen, bis hin zur körperlichen Integrität. All das ist
absolut verwoben mit Freiheit, Freiheit, Leben. Es berührt das Recht auf Leben. Das sind wirklich
große verfassungsrechtliche Fragen. Und die gute Nachricht, die sich vor kurzem ereignet hat,
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Patrick, ist, dass der Oberste Gerichtshof in seiner Entscheidung der römisch-katholischen Diözese
von Brooklyn vom 25. November signalisiert hat, dass er sich diese Fragen ansehen wird...
Mary Holland: Vom 25. November, hat signalisiert, dass er diese Impfstofffälle in Zukunft anders
betrachten wird. Das war also ein Fall, bei dem es um Anbetung ging, aber es ging um alle PandemieEinschränkungen. Es gab einen Fall aus New York City, wo Gouverneur Cuomo Beschränkungen für
Gotteshäuser in Kraft gesetzt hatte, dass die maximale Anzahl von Menschen, unabhängig von der
Größe des Gebäudes, 25 beträgt. Und dieser Fall ging bis zum Obersten Gerichtshof und das Gericht
sagte: "Vergessen Sie es. Das sind nicht die Beschränkungen, die ihr auf jedes andere Geschäft
anwendet." Und es gibt eine sehr starke, so genannte "concurrence" von Richter Gorsuch. Also ist es
nicht die Hauptentscheidung des Gerichts, aber es ist in Übereinstimmung mit der
Hauptentscheidung. Mit anderen Worten, es ist eine Art der Unterstützung der Hauptentscheidung.
Und er sprach sehr eindringlich darüber, wie die Verfassung gilt und dass diese Rechte mit dem
betrachtet werden müssen, was "strict scrutiny" genannt wird. Mit anderen Worten, die Regierung
muss wirklich auf Herz und Nieren geprüft werden, wenn sie irgendetwas tut, um verfassungsmäßige
Rechte oder Grundrechte einzuschränken.
Mary Holland: Und dass der Standard sehr hoch ist, sozusagen in allgemeinen
Regierungsentscheidungen ist ein sehr niedriger Standard. Es muss einfach rational sein. Im Grunde
kann fast alles rational sein. Aber der "strict scrutiny"-Standard besagt, dass das, was die Regierung
tut, weil es in Grund- oder Verfassungsrechte eingreift, das am wenigsten restriktive Mittel sein
muss. Das ist ein sehr hoher Standard. Und so signalisiert dieses Gericht jetzt der Welt und den
Gerichten unter ihm, dass es einen hohen Standard anwenden wird. Und das sind großartige
Neuigkeiten für uns, denn das bedeutet, dass
Das bedeutet, dass wir in Zukunft viel wahrscheinlicher in Dingen gewinnen werden, die die
verfassungsmäßigen Rechte betreffen, als wir es buchstäblich seit 1905 mit der bahnbrechenden
Entscheidung Jacobson gegen Massachusetts getan haben.
Dr. Patrick G: Ja, und Sie sagten, Jacobson war im Jahr 1905? Und ich denke, so...
Mary Holland: Die staatlichen Impfstoffgesetze haben sich seit 1905 nicht geändert. Sie wurden nur
1986 schrecklich verschlimmert, als der Kongress in seiner Weisheit der Industrie einen pauschalen
Haftungsschutz gab, weil es so viele Impfschäden gab, besonders bei Kindern, die gezwungen
wurden, sie zu bekommen. Und das hat diese Industrie von ein paar hundert Millionen zu einer
Multi-Milliarden-Dollar-Industrie gemacht. Und jetzt sehen wir, dass sie es wirklich auf die
erwachsene Bevölkerung abgesehen haben, richtig? Sie begannen mit Säuglingen, dann mit Kindern,
dann mit Jugendlichen, und jetzt gehen sie aufs Ganze. Das ist es, was COVID tut. Es geht mit dem
Impfstoffmodell aufs Ganze.
Dr. Patrick G: Also das ist etwas, was ich wirklich seltsam finde, ist, dass Jacobson, der buchstäblich
die Grundlage für das heutige Impfstoffgesetz ist, über hundert Jahre alt ist. Und ich denke, ist es im
Laufe der Zeit in Frage gestellt worden? Und wenn ja, wie kommt es, dass es nie wirklich auf eine Art
aktualisiert wurde, die vielleicht rationaler und zeitgemäßer ist?
Mary Holland: Ja. Sie wurde viele Male auf viele verschiedene Arten in Frage gestellt. Und im
Grunde ist hier das Problem für einen Richter. Ein Richter ist kein Experte für Medizin und ein Richter
möchte nicht dafür verantwortlich sein, wenn Menschen an einer Art Epidemie sterben.
Infektionskrankheiten sind ernst, oder? Und so haben sich die Richter von Jacobson im Grunde
genommen auf die Gesundheitsbehörden verlassen. Jetzt sagt Jacobson selbst, dass es eine Rolle für
Gerichte gibt. Und Jacobson selbst sagt: "Hört zu, die Gesellschaft kann diese Impfstoffe zur
Selbstverteidigung der Gesellschaft auferlegen, aber wenn ein Individuum denkt, dass es eine
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medizinische Vorgeschichte hat, die es in Gefahr bringt, verletzt oder getötet zu werden, dann hat
dieses Individuum ein Recht auf Selbstverteidigung", und das ist es, woher die Idee einer
medizinischen Ausnahme kommt. Aber Jacobson hat im Grunde genommen die Idee einer religiösen
Ausnahme nicht zugelassen, aber die Staaten haben im Grunde genommen eine Umgehung gemacht,
Patrick. Und für den größten Teil der letzten hundert Jahre hat die überwiegende Mehrheit der
Staaten religiöse Ausnahmen für Impfungen ebenso wie medizinische Ausnahmen zugelassen.
Mary Holland: Die letzte ernsthafte Anfechtung von Jacobson, in gewisser Weise, kam von der
Brustowicz versus Wyatt Entscheidung im Jahr 2011. Und ich habe im Namen des National Vaccine
Information Center und anderer Gruppen, die sich für die Freiheit der Gesundheit einsetzen, einen so
genannten Amicus Brief eingereicht. In diesem Fall ging es also um eine Auslegung des Gesetzes von
1986, das diesen Haftungsschutz gewährte, und die Frage war: Können Unternehmen noch für
Konstruktionsfehler haftbar gemacht werden? Nicht für eine Verletzung, die in dieses
Entschädigungsprogramm fällt, aber wenn es einen Konstruktionsfehler gibt, wenn Quecksilber in
einem Impfstoff ist und Quecksilber niemals in einem Impfstoff sein sollte, der einem Kind
verabreicht wird, kann man sie verklagen, nachdem man dieses Entschädigungsprogramm
durchlaufen hat? Und das Gericht entschied mit sechs zu zwei Stimmen, nein, das kann man nicht.
Aber das war eine Zeit, in der wir möglicherweise in der Lage sein würden, Phymerisol-Fälle,
quecksilberhaltige Adjuvantien in vielen Impfstoffen, wir würden in der Lage sein, diese Fälle vor ein
Zivilgericht zu bringen. Das wurde im Jahr 2011 abgelehnt.

Mary Holland: Und so haben wir ehrlich gesagt danach gesucht, wie können wir einen Durchbruch
erzielen? Wie bringen wir diese Probleme vor die Gerichte? Wir wissen leider, Patrick, dass der
Kongress untätig ist. Die Führungskräfte sind im Grunde untätig. Sie werden von der Industrie
gekauft, richtig? Sie geben beiden Seiten Geld. Es spielt keine Rolle. Die Partei ist im Grunde
irrelevant. Sie geben den Leuten einfach Geld und kaufen ihre Stimmen, und es gibt keinen Appetit
im Kongress, diesen Haftungsschutz wegzunehmen. Und dennoch, zum großen Teil wegen dieses
Haftungsschutzes, ist unsere Ansicht bei Children's Health Defense, dass es zumindest plausibel ist,
dass es eine Verbindung gibt zwischen den 54% der amerikanischen Kinder, die chronische
gesundheitliche Behinderungen haben und der Tatsache, dass sie den Impfplan seit 1986 gesprengt
haben.
Dr. Patrick G: Wir haben es hier also mit zwei Problemen zu tun. Zum einen geht es um die
verfassungsmäßigen Rechte eines Individuums, selbst zu entscheiden, ob es einen medizinischen
Eingriff an sich vornehmen lassen möchte, insbesondere wenn dieser so invasiv ist wie eine Impfung.
Und das andere ist, wenn man verletzt wird, kann man Schadensersatz in einem normalen Forum
verlangen. Und so ist diese ganze Sache, und ich denke, wir fassen es kurz zusammen, die Tatsache,
daß wir eine private Industrie haben, Sie nennen es die pharmazeutische Industrie, die durch
Steuergelder entschädigt wird, das heißt, durch die Bundesregierung entschädigt sie für ein Produkt,
das sie auf den Markt bringen. Und dann schreibt die Regierung vor, dass dieses bestimmte Produkt
verwendet werden soll, ohne dass der Impfstoffhersteller dafür verantwortlich ist. Dieser Ansatz ist
so fehlerhaft, dass er mit der Zeit zu Betrug und Fehlverhalten führen muss. Ich meine, es ist einfach
so, als ob ich versuchen würde, das Szenario zu erschaffen.
Mary Holland: Ja, es ist ein räuberisches Modell. Es ist ein völlig räuberisches Modell. Ich meine, es
ist offensichtlich, dass, wenn Sie einen vollständigen Haftungsschutz haben, Ihr Ziel als Unternehmen
sein wird, so viel wie möglich in Auftrag zu geben, richtig? Warum nicht? Es ist kostenloses Geld. Es
ist eine Druckerpresse und das ist es, was sie getan haben. Richtig? Also, die Bilanz, als das alles 1986
begann, waren Impfstoffe eine Randerscheinung. Ich meine, es war nicht super profitabel. Es war
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super schädlich und sie verloren vor Gericht bei Verletzungsfällen, aber es war nicht super profitabel,
aber das hat sich komplett geändert. Und eines der schockierenden Dinge ist, wie viel Geld von der
Regierung in diese Produkte gesteckt wird.
Mary Holland: Schauen Sie sich an, was mit COVID passiert, wir schauen auf Milliarden von
Steuergeldern, die in die Entwicklung dieser Produkte gesteckt wurden. Und dann haben
Verbraucher, die sich verletzen, kein Glück mehr, Patrick. Es ist also wichtig zu wissen, dass das
Gesetz von 1986 so etwas wie die Vorlage war, und das deckt die Routineimpfstoffe ab, aber das
PREP-Gesetz von 2005, das Preparedness and Readiness, blah, blah, blah, Notfall-Ding, das ist nicht
einmal auf dem Niveau des Gesetzes von 1986. Das schafft etwas, das sich Countermeasures Injury
Entschädigungsprogramm und das ist ein dunkles Loch. Wie ein Anwalt sagte: "Sie haben das Recht,
zu klagen und zu verlieren." Und das ist es, wo im Moment COVID-Impfstoffe und COVIDTherapeutika hingehen müssen. Denn im Moment sind COVID-Produkte, die sich auf die
Überwindung dieser Pandemie beziehen, so genannte Produkte mit Notfallzulassung. Wenn Sie sich
also im Moment verletzen, dann möge Gott Ihnen helfen. Wirklich, Gott helfe Ihnen, denn Sie
werden in keinster Weise entschädigt werden. Es gibt keinen Beweis der Verursachung für diese
Dinge. Sie müssen zu diesem Verfahren gehen, bei dem es kein Gericht gibt, es steht in den Papieren,
Ihr Anwalt kann nicht anwesend sein. Es gibt keine
Aufzeichnungen. Am Ende des Tages gibt es keine Berufung bei einem Gericht. Es ist offen gesagt
unerhört. Und viele Leute glauben wie ich, dass es ein verfassungswidriges Gesetz ist, das
wahrscheinlich jetzt in diesem Zusammenhang angefochten werden wird.
Dr. Patrick G: Und ich wollte gerade sagen, ob das Gesetz von 1986 angefochten wurde, denn es
scheint, ich meine, wild verfassungswidrig zu sein. Es ist nicht so, dass es marginal ist. Ich meine, wir
reden davon, dass es so weit außerhalb der Grenzen unserer unveräußerlichen individuellen Rechte
ist, dass wir kein ordentliches Verfahren bekommen können.
Mary Holland: Richtig. Als es 2005 verabschiedet wurde, haben Teddy Kennedy, Senator Kennedy
und 20 andere Senatoren im Grunde eine Erklärung abgegeben. Sie schrieben einen Brief und sagten,
das sei verfassungswidrig. Sie sagten, dass dies einfach eine Beleidigung für die amerikanischen
Verbraucher sei. Und einige Fälle sind vor den Gerichten gelandet, Patrick. Auch hier wurde ein
unglaubliches Gebilde geschaffen, um die Industrie, die Regierung und das Gesundheitspersonal zu
schützen, so dass man vorsätzliches Fehlverhalten unterstellen muss, was ein sehr hoher Standard
ist. Und Sie müssen Wissen gehabt haben und Sie müssen zeigen, dass sie wussten, dass das, was sie
taten, falsch war. Und dann muss es vor einem Gremium von drei Richtern im District of Columbia
verhandelt werden, die Hürden sind also sehr hoch. Es hat also Fälle gegeben, aber nichts, was das
PREP-Gesetz von 2005 bedroht. Aber jetzt, wo Millionen von Amerikanern diesen Produkten
ausgesetzt sind, den Impfstoffen, den Tests, den Therapeutika, und es sind alles Produkte mit
Notfallzulassung, gibt es viel mehr potenzielle Ansprüche, die durch dieses Countermeasures Injury
Compensation Program gehen werden und potenzielle Kläger sein werden, die behaupten, dass
dieses Gesetz verfassungswidrig ist.
Dr. Patrick G: Das wird jetzt irgendwie interessant, wie Sie in COVID sagen, es gibt PJ Palmer, der der
Entwickler der Chiropraktik war, der ein Buch mit dem Titel "Conflicts Clarify" schrieb. Und ich denke,
das ist in etwa der Punkt, an dem wir sind, wenn wir sagen, Konflikte klären, denn der Konflikt, der
jetzt stattfindet, wird hoffentlich zu einer gerichtlichen Klärung führen, die meiner Meinung nach
längst überfällig ist, und es ist bedauerlich, dass es erst zu einer Krise auf diesem Niveau kommen
musste, damit sie sich zuspitzt.
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Dr. Patrick G: Aber lassen Sie mich hier mit Ihrem eigenen Kontext über COVID beginnen. Wenn man
sich das Gesamtbild anschaut, gibt es so viele Aspekte zwischen Zensur und dem ersten
Änderungsantrag. Und das wird komplex, wenn man sich das Silicon Valley und Tech-Plattformen
ansieht und wie Zensur stattfindet und so weiter. Dann gibt es Mandate für Shutdowns und
Quarantänen und dann Maskenmandate, sowie den Impfstoff, der jetzt auf den Markt kommt, für
den es noch kein Mandat gibt, und ich bin neugierig, was Sie denken. Aber lassen Sie uns vielleicht
mit der übergeordneten Sichtweise beginnen, wie sehen Sie das COVID-Szenario im Moment,
zumindest aus der Sicht, durch die Sie es betrachten?
Mary Holland: Nun, ich denke, all diese Dinge, die Sie erwähnt haben, sind außergewöhnlich, dass
diese Dinge im letzten Jahr passiert sind, richtig? Dass es überall auf der Welt Abriegelungen gab,
dass es überall auf der Welt eine tiefgreifende Zensur gibt, dass es Anforderungen gibt, dass
Menschen in der Öffentlichkeit Masken tragen und dass sie sich sozial distanzieren. Zusätzlich zu dem
Impfstoff, der weltweit jedem Menschen auf dem Planeten aufgezwungen wird. Ich meine, das ist es,
was der Papst und Regierungs
Regierungsvertreter und Ärzte und alle möglichen Verbände und Arbeitgeber. Also, ich meine, ich
denke, es ist außergewöhnlich, was im letzten Jahr passiert ist. Und ich glaube, dass es einen
Zusammenhang gibt zwischen dem, was wir sehen, und den Plänen, die explizit geäußert wurden,
dass dies dieser große Reset ist und dass dieser große Reset diese große neue Welt einleiten wird.
Und ich persönlich habe meine Zweifel, ob damit wirklich eine großartige neue Welt für
irgendjemanden außer den Milliardären, die hinter dem Plan zu stehen scheinen, eingeleitet werden
soll.
Dr. Patrick G: Ja. Es ist interessant, dass Sie das anführen, denn es scheint, dass die ersten
Unternehmen, die zerstört werden, kleine Unternehmen sein werden, unternehmerische
Unternehmen. Und während sie also dezimiert werden und natürlich all die Arbeitsplätze, die damit
einhergehen, sehen wir gleichzeitig, wie große Unternehmen durch diese COVID-Zeit wirklich
bereichert werden. Und so scheint es, dass es in vielerlei Hinsicht wirtschaftlich und anderweitig eine
Art Angriff auf den Individualismus und die bürgerliche Freiheit gibt. Und ich sage das nicht als eine
Art von Binsenweisheiten, Plattitüden, eine Menge Leute würden herumlaufen und über dieses Zeug
reden. Ich meine, es ist buchstäblich etwas, das, zumindest zu meinen Lebzeiten, ich denke,
beispiellos ist. Was sind also die rechtlichen Aspekte, wenn man sagt, sobald wir uns in einer Notlage
befinden, diesem Ausnahmezustand, ist alles erlaubt und die individuellen Rechte werden
verdammt?
Mary Holland: Ganz und gar nicht. Es gibt immer diese Tendenz seitens der Regierungen, zu
befürchten, dass wir, wenn wir keine extremen Maßnahmen ergreifen, dafür verantwortlich gemacht
werden könnten, nicht auf die Krise reagiert zu haben. Aber ich wollte nur erwähnen, dass ich, bevor
ich mich mit Impfstoffrecht und -politik beschäftigte, 20 Jahre lang die Sowjetunion und Russland
studiert und dort an Menschenrechtsfragen gearbeitet hatte. Und eines der auffälligen Dinge, die mir
an dieser Art von Abschottungspolitik weltweit auffallen, ist, dass sie wirklich unabhängige Menschen
angreift. Sie greift Unternehmer an, Menschen, die einen unabhängigen Weg haben, ihren
Lebensunterhalt zu verdienen. Sie sind nicht abhängig von der Regierung. Sie sind nicht abhängig von
großen Konzernen. Und genau das ist in der sowjetischen Revolution, besonders in der Ukraine, wo
sie die Ukraine im Grunde ausgehungert haben, die Regierung. Sie waren wirklich hinter den
unabhängigen Bauern her, es waren die Kulaken. Es waren Leute, die ihre eigene
Lebensmittelversorgung hatten, die wirklich dezimiert werden mussten, damit das Regime die Macht
übernehmen konnte. Und im Übrigen gibt es jetzt eine Menge Konflikte zwischen der Ukraine und
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Russland, das geht weit zurück. Aber das Regime musste diese unabhängigen Menschen loswerden,
die ihre individuellen Rechte einforderten.
Mary Holland: Und ich sehe hier etwas sehr Vergleichbares mit Leuten, die Geschäfte betreiben wie
Restaurants, wie Nagelstudios, wie Buchhandlungen, wie alles, also Cafés, alles, wo sie irgendwie von
der Regierung oder von großen Konzernen isoliert sind. Die Entscheidung, die ich vorhin erwähnte,
die römisch-katholische Diözese von Brooklyn gegen Cuomo, die der Oberste Gerichtshof im
November aufgrund eines Dringlichkeitsantrags fällte, zeigt der Welt, dass diese Abriegelungen, diese
farblich gekennzeichneten Erlasse der Gouverneure nicht von den Gerichten abgesegnet werden,
und das ist eine großartige Nachricht. Ich denke, bis jetzt hat es eine Menge Gummistempel gegeben,
weil das Jacobson Gericht sagte: "Oh mein Gott, ich muss mich diesen Gesundheitsbehörden
beugen." Und was diese Entscheidung, der römisch-katholischen Diözese sagt, ist: "Nein, die
Verfassung hat Vorrang. Öffentliche Gesundheits
Behörden, gut. Wir werden uns ansehen, was sie tun, aber wir werden eine strenge Prüfung
anwenden, weil die Spitze der Pyramide die Verfassung ist."
Mary Holland: Und so gab es jetzt einige gute Entscheidungen, Patrick, von Gerichten in Kalifornien
und in New York gegen diese Abriegelungsmaßnahmen. Und so wurden einige Restaurants geöffnet.
Turnhallen wurden geöffnet. Hochzeiten durften stattfinden. Einige dieser übermäßigen
Einschränkungen wurden aufgehoben, aber wir sehen immer noch überall Abriegelungen. Und ich
weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ich weiß nicht, was der neue Präsident aus den
Abriegelungsmaßnahmen machen wird. Es ist schwer vorherzusagen. Aber ich denke, die Gerichte
sind jetzt ermächtigt, diese öffentlichen Gesundheitsverordnungen viel genauer zu prüfen. Und wo
es nichts gibt, haben sie die Möglichkeit zu sagen: "Das entspricht nicht unseren Standards. Es ist
nicht das am wenigsten restriktive Mittel", oder sogar, dass es gegen das Gesetz verstößt.
Mary Holland: Einer der Fälle, die wir im Moment verfolgen, bezieht sich auf einen Test zur
Genehmigung von Notfallmaßnahmen. In den Schulen der Stadt New York werden PolymeraseKettenreaktionstests, PCR-Tests für COVID, eingesetzt. Nun, der PCR-Test testet nicht auf die
Infektiosität von COVID, er testet auf die Viruslast. Und so fordern wir die Schulen heraus zu sagen,
dass Sie das nicht tun können. Es ist ein Produkt mit Notfallautorisierung. Es kann nicht
vorgeschrieben werden. Sie zwingen die Kinder zum Fernunterricht, wenn sie nicht, Zitat Ende,
zustimmen. Und wir sagen, das ist kein Bundes- oder Staatsgesetz, das können Sie nicht tun. Man
kann ein experimentelles Produkt nicht vorschreiben.
Dr. Patrick G: Und das wird eine wirklich faszinierende und diese Tests sind, ich wusste nicht zufällig
von diesem Fall in New York, den Sie gerade beschrieben haben. Aber es fängt damit an, ich denke
zuallererst, dass ein Gericht, das sich den Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens beugt, im
Grunde genommen einem Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens tyrannische Macht gibt,
was auch immer sie denken und es scheint die Verfassung zu verdrängen. Hey, wir werden uns
zurückhalten und die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens ihre Mandate machen lassen
und das Gericht wird einfach sagen, daß es ihnen überlassen bleibt, anstatt zu sagen: "Moment mal,
hier werden die Rechte des Einzelnen mit Füßen getreten?" Ist das richtig oder sehe ich das falsch?
Mary Holland: Ich denke, das ist nicht ganz fair. Ich denke, dass die Gerichte nicht als
Wissenschaftler eingerichtet sind. Sie müssen sich die ganze Zeit mit der Wissenschaft befassen und
es gibt Richtlinien für Gerichte, sich mit Wissenschaftlern zu befassen. Aber sie wollen nicht über ihre
Verhältnisse leben, also ist es keine schlechte Idee, dass sie nachsichtig sind, wenn es ehrliche Leute
aus dem Gesundheitswesen gibt.
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Mary Holland: Und so sagte sogar Jacobson schon 1905, wir müssen uns den gesetzgebenden
Körperschaften beugen. Und leider muss ich sagen, dass in meinem Staat, in New York, die
Legislative dem Gouverneur verrückte, tyrannische Vollmachten gegeben hat. Und so stellt sich die
Frage, ob die Legislative das Recht hatte, dem Gouverneur diese verrückten, weitreichenden
Befugnisse zu geben.
Und glücklicherweise hat der Oberste Gerichtshof dem Gouverneur zurückgeschlagen und gesagt: "Es
ist uns egal, woher Sie sagen, dass Ihre Befugnisse kommen. Sie können sich nicht über die
Verfassung hinwegsetzen. Und im ersten Zusatzartikel geht es um die freie Religionsausübung, und
Sie dürfen die freie Religionsausübung nicht einschränken, ohne uns zu beweisen, dass die
dass die Maßnahmen, die Sie ergriffen haben, die am wenigsten einschränkenden Mittel sind." Und
das können sie tun.
Dr. Patrick G.: Und das ist der Zweck für die Rahmensetzer und die sogenannte Balance der Macht,
richtig? Die Legislative, Exekutive und die Judikative.
Mary Holland: Genau, die Trennung der Macht. Genau. Die Verfasser der Verfassung haben also drei
Regierungszweige, und sie wussten, dass die größte Gefahr, gegen die sie die Verfassung schufen, die
Tyrannei war. Und sie wussten, dass die Gefahr und das Risiko einer Tyrannei viel größer war, wenn
die Macht in einer Hand lag. Und so schufen sie speziell diese drei Zweige, die Exekutive, die
Legislative und die Judikative, so dass sie miteinander in Konflikt geraten würden, so dass sie sich
gegenseitig überprüfen würden, so dass es Kontrollen und Gleichgewichte geben würde. Und was wir
im letzten Jahr gesehen haben, ist, dass es so gut wie keine Kontrolle gibt, richtig? Die Legislative ist
im Wesentlichen untätig geblieben. Die Exekutive war völlig verrückt und die Gerichte waren
nirgendwo zu sehen. Vielleicht fangen die Gerichte an, einen Schritt zurück zu machen, Patrick.
Mary Holland: Aber offen gesagt denke ich, dass die Menschen eine große Rolle spielen. Die
Menschen, die sich auf jede erdenkliche Weise zu Wort melden. Wir haben am Anfang ein wenig
über Zensur gesprochen. Ich meine, es gibt eine massive Zensur. Wir haben auch einen Fall, der mit
Zensur zu tun hat. Aber ich denke, wir befinden uns an einem sehr kritischen Punkt. Wir sind schon
fast ein Jahr dabei, Patrick. Und wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind, ist es schwer vorstellbar,
dass sie sich in nächster Zeit ändern werden. Und was ich damit meine, ist, wenn wir sie auf
unbestimmte Zeit weiterlaufen lassen, werden sie immer statischer und verfestigter. Es wird
schwieriger sein, sie später anzufechten.
Dr. Patrick G: Lassen Sie uns über den Zensurfall sprechen, den Sie am Laufen haben. Erzählen Sie mir
davon.
Mary Holland: Wir sind der Meinung, dass viele dieser Plattformen mit der Regierung
zusammenarbeiten, um Informationen zu zensieren, insbesondere über Impfstoffe. Wir wissen also,
dass die Regierung sagt, dass die Informationen, die Sie und ich herausgeben, sie beschuldigen,
Fehlinformationen und Desinformationen ohne faktischen Hintergrund zu sein. Wir reden hier über
Wissenschaft, die größtenteils von Fachleuten überprüft wurde, aber das ist es, was sie sagen.
Und so behaupten wir in einem Fall, dass wir gegen Facebook und Mark Zuckerberg und die
Faktenprüfer gebracht, dass sie Art der ersten Änderung umgehen. Die Regierung kann unsere Rede
nicht überwachen. Wir haben ein Recht auf Pressefreiheit, auf freie Meinungsäußerung. Aber wenn
die Regierung nicht direkt handelt, nun, ist die Regierung dann verantwortlich? Ist die Regierung
rechenschaftspflichtig? Und wir argumentieren, weil es Leute in der Regierung gab, die Facebook im
Grunde genommen gedroht haben, wir werden Kartellklagen gegen euch erheben. Wir werden Ihrer
Firma schaden, wenn Sie diese Leute nicht sensibilisieren.
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Mary Holland: Und weil Facebook tatsächlich mit den Centers for Disease Control
zusammenarbeitet, um Nachrichten auf der Website von Children's Health Defense zu
veröffentlichen, die besagen: "Gehen Sie zum CDC für verlässliche Informationen", oder: "Das sind
falsche Informationen." Wir sagen also, dass Facebook tatsächlich als staatlicher Akteur arbeitet. Es
arbeitet tatsächlich als staatlicher Akteur und verstößt damit gegen den ersten Verfassungszusatz.
Und wir
Und wir sagen auch, dass sie, ähnlich wie in der Pharmaindustrie, die
die große Tech-Industrie in den 1990er Jahren einen Haftungsschutz, den Communications Decency
Act, bekommen hat.
Mary Holland: Und Abschnitt 230 des Communications Decency Act besagt im Grunde, dass
Facebook und all diese anderen ISP, solange sie keine Inhalte auf die Seite stellen, nicht für diese
Inhalte haftbar gemacht werden können. Aber wir glauben, dass sie nicht haftbar gemacht werden
können, weil sie tatsächlich Inhalte auf unsere Seite stellen, indem wir sagen, dass dies falsche
Informationen sind oder wenn Sie wirklich die richtigen Informationen haben wollen, gehen Sie zur
CDC. Und dann haben wir auch behauptet, dass sie finanzielle Interessen an Impfstoffen haben und
so gibt es Fragen der Erpressung und andere Fragen der unlauteren Geschäftspraktiken in diesem
Fall. Aber der wichtigste Punkt, der Neuland betreten würde, Patrick, wenn wir erfolgreich sind,
werden wir im März eine Anhörung haben und einen Antrag auf Klageabweisung durch Facebook.
Aber es würde Neuland betreten, wenn wir Facebook tatsächlich als staatlichen Akteur sehen
können, der gegen den ersten Verfassungszusatz verstößt.
Dr. Patrick G: Ja. Und das sind ziemlich knifflige Fragen, weil sie behaupten können: "Hey, wir sind
autonom und wir können entscheiden, welche Art von Inhalten wir auf unseren Plattformen haben
wollen." Aber gleichzeitig geht es auch wieder um Schadensersatz, nicht wahr? Hey, Sie können nicht
für das verantwortlich gemacht werden, was gepostet wird. Nun, wenn du anfängst zu editieren,
dann denke ich plötzlich, dass du verantwortlich gemacht werden kannst oder zur Rechenschaft
gezogen werden solltest. Ich hoffe, dass... Es scheint mir klar zu sein, aber.
Mary Holland: Ja. Und im Grunde war die Idee bisher: Hey, es gibt private Schauspieler. Sie können
sagen, was sie wollen, und sie sind keine Regierungsakteure, und es gibt hier kein Problem. Und das
ist verständlich, denke ich, aber der Kongress und das Silicon Valley, nun, das Silicon Valley ist
offensichtlich hinter so viel Freiheit wie möglich für sie. Der Kongress hat sie zur Zensur gedrängt,
Patrick. Der Kongress spricht davon, dass es ihre Schuld ist, dass es Hassreden gibt. Es ist ihre Schuld,
dass es Impfstoff-Fehlinformationen gibt, also hat die Regierung diese Plattformen natürlich gepusht.
Und wir haben behauptet, dass, wenn man sowohl diese Art von Druck als auch diesen
Haftungsschutz hat, das dann die Idee zulässt, dass sie tatsächlich in Übereinstimmung mit der
Regierung handeln. Und in unserem Fall posten sie Informationen von der CDC.
Dr. Patrick G: Ja. Ich meine, ich sehe keinen Weg, wie sie versuchen können, die Tatsache zu leugnen,
dass sie in Koordination mit der Regierung und der Politik arbeiten, etc. Ich meine, es ist da. Lassen
Sie mich eine Frage stellen. Wenn ich eine Zeitung bin, nehmen Sie irgendeine Zeitung, und ich
veröffentliche etwas, kann ich vor Gericht gebracht und verklagt werden. Ich werde für das, was ich
veröffentliche, zur Rechenschaft gezogen. Richtig? Also sollten die gleichen Regeln auch für all diese
anderen Plattformen gelten.
Mary Holland: Nun, das tun sie nicht, Patrick. Seit den 1990er Jahren hat der Supreme Court die
Position eingenommen, dass dies eine Art Industrie in den Kinderschuhen ist. Sie ist im Entstehen
begriffen und wir wollen sie schützen. Wir wollen ihnen diesen Haftungsschutz geben. Nun, vielleicht
war das in den 1990er Jahren angemessen, in den 2020er Jahren ist das nicht angemessen, wenn
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buchstäblich Facebook und Amazon und Twitter auf einer gewissen Ebene die Welt regieren. Ich
meine,
sie haben gerade den Präsidenten deplatformed. Sie deplatforming alle Arten von Menschen. Sie
zensieren alle Arten von wahrheitsgemäßen Informationen. Sie kontrollieren die Öffentlichkeit...
Mary Holland: ... die wahrheitsgemäßen Informationen. Sie kontrollieren den öffentlichen Raum. Sie
kontrollieren diese Seifenkiste, die essentiell ist, wenn die Demokratie fortbestehen soll.
Dr. Patrick G.: Gibt es ein Argument dafür, dass sie zu einem öffentlichen Versorgungsunternehmen
geworden sind?
Mary Holland: Nun, dieses Argument wurde sicherlich schon vorgebracht. Das war bisher kein
erfolgreiches Argument. Es gab viele Fälle gegen Facebook, und der Haftungsschutz hat überdauert,
aber der Kongress hat viel darüber gesprochen, den Schutz von Abschnitt 230 aufzuheben. Ich denke,
es ist tatsächlich ein Bereich, der im Moment sehr dynamisch ist, würde ich sagen, Patrick. Ich denke,
dass die Welt wieder, wie sagten Sie über den Konflikt aufgedeckt oder den Konflikt vonDr. Patrick G: Die Konflikte klären.
Mary Holland: Konflikte klären. Ich denke, dass in der Welt der sozialen Medien die Konflikte gerade
sehr geklärt werden.
Dr. Patrick G: Also, lassen Sie uns jetzt auf diesen neuen COVID-Impfstoff oder diese Impfstoffe
schauen und über den aktuellen Stand sprechen. Denn wir hatten bereits große Bedenken bezüglich
des Impfstoffprogramms im Allgemeinen, aus all den Gründen, über die wir vorhin gesprochen
haben, und mehr. Jetzt haben wir diese so genannten Warp-Speed-Impfstoffe, die eine ganz andere
Technologie sind, die die spärlichen Sicherheits- und Wirksamkeitsvorschriften, die es gab, umgangen
haben. Sie sind nicht von der FDA zugelassen, sondern als Notfallimpfung autorisiert, weil sie nicht
wirklich den Nachweis erbringen können, der unter, ich würde sagen, normalen Umständen
notwendig wäre.
Dr. Patrick G: Es gibt hier also ernsthafte Bedrohungen, und auf der wissenschaftlichen Seite haben
wir viele gut beleumundete Wissenschaftler interviewt, die uns auf die problematischen Gefahren
oder potenziellen Gefahren des Impfstoffs aufmerksam gemacht haben, und die außerdem darüber
gesprochen haben, wie die Daten und die Art und Weise, wie sie berichtet werden, ich denke, das
freundliche Wort wäre natürlich unaufrichtig, und manche Leute nennen es schlichtweg Betrug.
Dr. Patrick G: So, das ist der Hintergrund. Lassen Sie uns über die rechtliche Seite sprechen. Glauben
Sie, dass sie diesen so genannten Notfall nutzen werden, glauben Sie, dass sie dies nutzen werden,
um zu versuchen, diesen Impfstoff für alle vorzuschreiben?
Mary Holland: Nun, es gibt bereits einen Gesetzesentwurf in der Legislative des Staates New York,
der die COVID-Impfung für alle Menschen im Staat vorschreibt, und der Gouverneur hat sich bereits
positiv dazu geäußert, und die Anwaltskammer des Staates New York hat sich bereits dafür
ausgesprochen, dass die Impfung für alle Menschen im Staat vorgeschrieben werden könnte.
Mary Holland: Nun, meine Ansicht ist, dass das Bundesgesetz sehr klar ist, dass Produkte mit einer
Notfallgenehmigung nicht vorgeschrieben werden können. Sie müssen schwarz auf weiß im Gesetz
stehen.
in der Satzung stehen, das Recht zu akzeptieren oder abzulehnen. Es könnte Konsequenzen für die
Verweigerung geben, aber Sie müssen das Recht haben, abzulehnen. Und das kommt direkt, Patrick,
aus dem Nürnberger Kodex, der Idee, dass man nicht gezwungen werden kann, an einem
379

wissenschaftlichen Experiment teilzunehmen. Und seien wir ehrlich, wie Sie darauf hinweisen, diese
Boten-RNA neue Technologie sogenannte Impfstoffe, viele würden sagen, sie sind keine Impfstoffe,
diese wurden noch nie in Menschen verwendet. Die Beobachtungszeit im Jahr 2020 betrug etwa drei
Monate. Sie haben zwar ziemlich große klinische Studien durchgeführt, aber es gibt ernsthafte
Fragen darüber, ob diese klinischen Studien wirklich wissenschaftlich und vorschriftsmäßig
durchgeführt wurden.
Mary Holland: Ich denke also, in dieser Phase, in der diese Impfstoffe eine Notfallzulassung haben,
können sie nicht vorgeschrieben werden. Aber eines der Dinge, die ich am empörendsten finde, ist,
dass den meisten Menschen nicht gesagt wird, dass sie das Recht haben, sich zu weigern. Ich denke,
sie werden stark ermutigt, und es gibt finanzielle Anreize für die Leute, ich denke, es gibt eine Art von
verdeckten Drohungen. Ich arbeite sicherlich mit Anwälten zusammen, die, falls und wenn es ein
Mandat für diese EUA-Impfstoffe gibt, dieses anfechten werden, aber ich bin sehr besorgt darüber,
dass den Menschen nicht nur nicht gesagt wird, dass sie nicht gezwungen werden können, diese
Impfstoffe zu bekommen, sondern Sie und ich haben vorhin darüber gesprochen, dass ich sehr
besorgt darüber bin, dass die Menschen nicht genügend Informationen über diese Impfstoffe haben.
Mary Holland: Das ist eine Technologie, die noch nie am Menschen angewendet wurde. Viele Leute
würden dies nicht als Impfstoff bezeichnen. Tatsächlich nennen die Materialien von Pfizer und
Moderna dies Gentherapie. Das ist eine genetische Programmierung beim Menschen. Das ist es, was
es ist. Es ist überhaupt kein Impfstoff im typischen Sinne, dass man jemandem ein abgeschwächtes
Virus einpflanzt und der Körper dann eine Antikörperreaktion auslöst. Hier wird eine genetische
Information eingebracht, die dem Körper sagt, er soll etwas produzieren. Das ist völlig neu, und die
Tierversuche, die durchgeführt wurden, hatten sehr gemischte Ergebnisse. Wie wir wissen, gab es in
den wenigen Wochen, in denen dieses Produkt auf dem Markt war und verwendet wurde, viele
Todesfälle durch den Impfstoff, Patrick, und es gab viele Verletzungen, die auftraten. Das ist sehr
beunruhigend. Ich meine, Leute mit gutem Willen sagen: "Ich will meinen Teil tun. Ich will mich
gegen die Krankheit schützen", und dann gehen sie hin und sterben vielleicht, sind vielleicht
dauerhaft behindert, und wie wir schon besprochen haben, vergessen sie realistisch gesehen jede Art
von Entschädigung.
Dr. Patrick G: Und hier wird es beunruhigend und interessant zugleich.
Übrigens, ich glaube, es war sogar erst heute, ich habe gerade gehört, 24 Tote in
Norwegen, und sie sind gerade in den Anfängen der Einführung des Impfstoffs und gerade bei der
ersten Dosis. Es gibt also eine Menge wirklich beunruhigender Dinge. Basierend auf dem, was ich
gesehen habe, bin ich sehr zuversichtlich, dass die Versuche, die unerwünschten Ereignisse und die
Todesfälle zu verheimlichen, nicht mehr aufzuhalten sein werden, wenn es wirklich anfängt, sich
auszuweiten. Dann werden die Leute sagen: "Nun, okay, vielleicht sind 24 Menschen gestorben, aber
wie viele Menschen sind in diesem Zeitraum an COVID gestorben?" Das ist die Annahme, dass der
Impfstoff den COVID-Tod verhindert, was er nachweislich nicht tut.
Mary Holland: Richtig. Ich meine, das Mantra, das wir seit Jahrzehnten hören, ist, dass Impfstoffe
sicher und wirksam sind, und wir wissen, dass das von der rechtlichen Seite her nicht wahr ist. Die
eigentliche rechtliche
Rahmen ist, dass sie unvermeidlich unsicher sind. Man weiß nie, wie ein Impfstoff bei einem
bestimmten Individuum wirken wird. Wir wissen, dass sie Verletzungen und Tod verursachen
können, man weiß es nur nicht im Voraus. Aber in diesem speziellen Fall deuten die CDC-Daten über
die Impfstoffe, die bisher geliefert wurden, darauf hin, dass es eine von 42 Verletzungen gibt. Das
nennt man ein gesundheitliches Folgeereignis. Die Leute können nicht zur Arbeit gehen, sie können
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nicht aus dem Bett aufstehen, sie sind ernsthaft beeinträchtigt. Einer von 42 ist kein seltenes
Ereignis, das signifikant ist. Sie wissen vielleicht, dass der stellvertretende Herausgeber des British
Medical Journal, Peter Doshi, vor weniger als einer Woche einen Leitartikel geschrieben hat, ich
glaube, und er stellt die Informationen in Frage, die Pfizer herausgegeben hat, um zu rechtfertigen,
dass der Impfstoff eine 95-prozentige Wirksamkeitsrate hat.
Mary Holland: Zunächst einmal wurden diese positiven Fälle in der Placebogruppe in der
Impfstoffgruppe nicht wirklich getestet, sie wurden nicht auf den Impfstoff hin sequenziert. Das war
an und für sich nur mit PCR-Tests, die nicht dispositiv sind. Aber zweitens, worauf Peter Doshi
hingewiesen hat, ist, dass es eine große Gruppe von Verdachtsfällen von COVID gab, und diese
Verdachtsfälle wurden ausgelassen. Aber wenn man sie mit einbezieht, kommt man auf eine
Wirksamkeitsrate von 19%. Und wenn man großzügig sein wollte und sagen würde: "Gut, okay,
zählen wir die Nebenwirkungen in der ersten Woche nicht mit, denn vielleicht waren es ja ImpfstoffNebenwirkungen. Nennen wir es nicht COVID." Es ist immer noch eine 29%ige Wirksamkeitsrate, also
würde das nicht einmal die Kriterien erfüllen, die Dr. Fauci und die National Institutes of Health
festgelegt haben.
Mary Holland: Die Leute haben also die Vorstellung: "Oh, wenn ich den Impfstoff bekomme, werde
ich mit 95%iger Wahrscheinlichkeit niemals COVID bekommen." Wir haben keine Ahnung, ob das
wahr ist.
Dr. Patrick G.: Das ist eines der Dinge, auf die ich fast wie ein Doppelklick auf das, was Sie gerade
gesagt haben, eingehen möchte, wie sie über die Wirksamkeit berichten, denn jeder schaut auf die
Schlagzeilen, sie vereinfachen zu sehr, und es ist wie: "Oh ja, hier ist der Impfstoff, und er ist zu 95 %
wirksam", aber was bedeutet das eigentlich? Und die Realität ist, dass man Daten auf verschiedene
Arten auswerten kann, bestimmte Personen aus der Gruppe ausschließen kann, und es gibt so viele
Dinge, die man tun kann, um Daten zu manipulieren, um ein bestimmtes Ergebnis zu erhalten. Was
Sie gerade beschrieben haben, ist genau das: Wenn man die Daten auf eine Art und Weise
durchführt, ist es zu 19% wirksam. Und was sind die Kriterien für Wirksamkeit? Eine ganz andere
Sache. Wenn Sie die Daten anders auswerten, können wir sagen, es sind 95%. Man kann also im
Grunde das gewünschte Ergebnis umkehren, wenn man weiß, wie man dieses Spiel spielt.
Mary Holland: Und Patrick, es ist schwer, nicht zu sehen, dass das ganze COVID-Unternehmen nicht
eine Art von demselben Problem mit "too big to fail" ist, richtig? Die Regierung hat Geld
hineingesteckt. Die Industrie hat Geld hineingesteckt. Stiftungen haben Geld hineingesteckt. Alle
haben sich eingeklinkt. Jeder will, dass es ein Erfolg wird und dass es aus diesem schrecklichen
Paradigma herauskommt, das von den Mainstream-Medien geschaffen wurde, also ist es zu groß, um
zu scheitern, richtig? Sie werden irgendwelche Faktoren finden, die ihnen das Ergebnis liefern, das es
so aussehen lässt, als wäre es ein großer Erfolg gewesen.
Mary Holland: Ich denke, die Daten der klinischen Studie sind wirklich lückenhaft. Eines der Dinge,
die dieser Herausgeber, Peter Doshi, gesagt hat, ist, dass sie die Rohdaten nicht zur Verfügung
gestellt haben. Pfizer hat die Rohdaten nicht zur Verfügung gestellt. Er fand dies nicht aus dem
heraus, was Pfizer veröffentlicht hatte, sondern aus dem, was die FDA veröffentlicht hatte. Diese
Daten, wenn sie versuchen.
im Grunde die ganze Welt mit COVID-Impfstoffen impfen zu lassen, sollten Sie die Daten
veröffentlichen. Lassen Sie uns transparent sein. Wie unverschämt ist es, von Menschen zu erwarten,
dass sie Schlange stehen und buchstäblich ihr Leben aufs Spiel setzen, wenn sie keine ausreichenden
Informationen erhalten haben? Ich wünschte nur, dass mehr Leute erkennen würden, dass sie keine
ausreichenden Informationen haben. Aber die meisten Menschen erkennen das nicht, Patrick, weil
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die Medien ihnen erzählen, dass diese Impfstoffe die nächstbeste Sache seit geschnittenem Brot
sind.
Dr. Patrick G: Mir war nicht klar, was Sie gerade sagten, nämlich dass die Rohdaten nie zur Verfügung
gestellt wurden. Wenn das also wahr ist, sagt mir das, dass es etwas zu verbergen gibt. Ich meine,
warum sollten Sie diese Daten nicht zur Verfügung stellen?
Mary Holland: Nun, Patrick, das ist der Irrsinn unseres Impfstoffprogramms, dass es sich um
geschützte Informationen handelt, dass dies im privaten Sektor gemacht wird, aber dann hat es das
Imprimatur der Regierung und die Haftung der Regierung. Ich meine, es ist ein verrücktes System,
richtig? Es ist ein verrücktes System, bei dem es im Grunde keine Verantwortlichkeit gibt.
Dr. Patrick G: Also, jetzt zittert jeder und sagt: "Oh mein Gott. Was, wenn New York ein Gesetz
verabschiedet, das besagt, dass jeder geimpft werden muss?" Mir ist aufgefallen, und sagen Sie mir,
ob Sie das auch so sehen, New York ist sehr dreist, aber im Allgemeinen denke ich, dass die, wie soll
ich sagen? Die Aufsichtsbehörden haben vielleicht Angst, dieses Thema zu erzwingen und zu
verlieren, deshalb sagen sie im Grunde: "Hey, es gibt andere Wege, wie wir die Leute zwingen
können. Wenn Sie ein Flugzeug besteigen wollen, sollten Sie besser geimpft sein. Wenn Sie in einem
Einkaufszentrum einkaufen wollen, sollten Sie das besser tun." Und das ist der Punkt, an dem wir
anfangen, in den Big Brother zu geraten, nun, man muss eine Karte haben oder so... Wie sehen Sie
die Entwicklung, und was denken Sie darüber?
Mary Holland: Ja. Also, dieser Gesetzgeber in New York wird nicht in der Lage sein, ein Produkt für
den Notfall zuzulassen. Das wird nicht passieren. Aber es ist diese Art von sanftem Zwang, und es ist
eine Art von falscher Information, als ob man es bekommen müsste. Nun, man muss es nicht
besorgen.
Mary Holland: Ich denke, bevor das vorbei ist, werden wir wahrscheinlich Mandate sehen. Die beste
Infrastruktur ist in den Schulen. Im Moment wurden die klinischen Studien also nicht an Kindern
durchgeführt. Bei ihnen ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass sie COVID bekommen. Bei
ihnen ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass sie schwere Verletzungen erleiden oder sterben.
Aber genau dort befindet sich die Infrastruktur für den Impfstoff. Was ich also erwarte, ist, dass wir
jetzt schon klinische Studien an Kindern durchgeführt haben. Ich erwarte, dass ich nicht wirklich
glaube, dass es das 21-22 Schuljahr sein wird, aber ich denke, dass es bis zum 22-23 Schuljahr, wenn
keine größeren Entwicklungen stattgefunden haben, eine enorme Anstrengung geben wird, um zu
versuchen, COVID-Impfstoffe auf die Stundenpläne der Schulen zu setzen. Ich denke, das wird auf
jeden Fall ein Kampf sein... Das wird ein riesiges Thema sein.
Mary Holland: Ich denke, dass Millionen von Eltern an diesem Punkt, wenn die Dinge in diese
Richtung gehen, bereit wären, ihre Kinder aus der Schule zu nehmen. Aber dieser Impfstoff könnte
schon vorher versagen, Patrick. Ich meine, wir haben das schon einmal gesehen. Erinnern Sie sich an
H1N1, die letzte globale Pandemie, und sie verpuffte innerhalb eines Jahres und die Leute im
Europäischen Parlament haben den Bluff durchschaut und die Korruption aufgezeigt
und es starb einfach. Nicht bevor Kinder geschädigt worden waren. Narkolepsie, andere Probleme,
aber es ist gestorben. Es gibt viele Leute in unserer Gemeinschaft, die sagen, dass sie das einfach
nicht schaffen können. In sechs Monaten wird es für die Industrie und die Regierung einfach keine
andere Alternative geben, als zu sagen: "Oh, wir haben gewonnen. Der Krieg ist vorbei, und wir
nehmen die Impfstoffe aus dem Regal."
Mary Holland: Ich denke, es ist eine sehr unsichere Zeit. Wir wissen wirklich nicht, was passieren
wird. Würden sie gerne ein Mandat für alle Kinder haben und dann im Grunde eine Art von "Es ist
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unmöglich, in der Gesellschaft zu funktionieren, ohne geimpft zu sein"? Sicher. Das ist eindeutig das,
was die Pharmaindustrie will, oder? Und andere, Regierung, Telekommunikation, das Bankensystem.
Das ist ein Maß an Kontrolle, das in der Geschichte der Menschheit beispiellos ist, und Leute, die eine
Menge Angst vor der Demokratie haben, wollen diese Art von Kontrolle. Werden sie in der Lage sein,
das zu tun? Nicht, wenn ich etwas damit zu tun habe.
Dr. Patrick G: Jetzt wird es interessant. Als Sie sich auf H1N1 et cetera bezogen haben und was dort
passiert ist, lassen Sie mich das fragen, denn ich persönlich habe das Vertrauen verloren, den
Glauben, das Vertrauen, wenn Sie so wollen, in das, was in den Vereinigten Staaten in Bezug auf all
das vor sich geht. Es ist wirklich schwer für die, ich will nicht sagen, die durchschnittliche Person, aber
die Person, die nicht darauf schaut und das studiert, sehr schwer für sie, all die Teile dieses Puzzles zu
sehen und wie sie zusammenkommen zwischen der CDC, der FDA, der Privatindustrie, der
Legislative, der Exekutive und den Erlassen. Man muss irgendwie verstehen, wie all diese Dinge
anfangen zu interagieren, um das Szenario zu erschaffen, in dem wir uns befinden, und natürlich sind
die Leute jetzt so sehr in den Shutdown, den Lockdown, Billionen und Billionen von Dollar an
Stimulus-Geld, das aus dem Nichts gedruckt wird, die Zerstörung von Menschenleben und
Geschäften, et cetera, involviert.
Dr. Patrick G: Der Kollateralschaden, wenn man sagt: "Okay, also hier sind die Auswirkungen von
COVID. Wir müssen alle abschalten." Aber sie reden nicht über all den häuslichen Missbrauch,
Depressionen, Angstzustände, die unbeabsichtigten psychiatrischen Folgen. Oder zumindest hoffe
ich, dass unbeabsichtigte, mich kann nichts mehr überraschen, Folgen von dem, was hier gemacht
wurde, et cetera. Und das ist der Punkt, an dem ich glaube, und ich denke, wir haben eine Geschichte
in unserer eigenen Regierung und in den Aufsichtsbehörden, unbequeme Wahrheiten, wenn Sie so
wollen, in Bezug auf diese Art von Dingen zu verstecken und dann einfach irgendwie die Linie zu
halten.
Dr. Patrick G: Glauben Sie an Europa... Mit anderen Worten, ich glaube, dass es hier einen Haufen
von unerwünschten Reaktionen gibt. Sie werden versuchen, sie einfach falsch zu etikettieren, sie
nicht zu melden, et cetera, weil sie nicht in das Programm eingreifen wollen. Die Philosophie und die
Moral lautet: Der Zweck heiligt die Mittel. Nun, am Ende geht es um das größere Wohl. Natürlich sind
wir nicht auf das höhere Wohl gegründet, sondern auf die individuellen Rechte. Aber am Ende ist es
das größere Wohl, wenn sich alle impfen lassen, auch wenn es Einzelne gibt, die diesem vermeintlich
größeren Wohl geopfert werden. Aber in Europa, haben Sie das Gefühl, weil Sie gerade angefangen
haben zu zitieren, dass die Regulierungsbehörden oder Gesetzgeber in Europa sich das angeschaut
haben und gesagt haben: "Hey, okay, genug." Ich glaube, dass es dort ein bisschen mehr Ehrlichkeit
gibt, dass, wenn es einen Haufen unerwünschter Wirkungen gibt, der Impfstoff sich als nicht sicher
erweist, und dass
die Bedrohung im Grunde vorbei ist, dass sie im Grunde aufstehen und das ausrufen werden. Ich
hoffe das, aber was sehen Sie?
Mary Holland: Nun, ich bin sehr daran interessiert, was in Europa vor sich geht, Patrick, und Robert
F. Kennedy Jr. und ich waren Ende August in Berlin bei einer Demonstration von einer Million
Menschen. Ich glaube, dass das Verständnis dafür, was Faschismus und Kommunismus bedeuten, in
Europa viel größer ist. Das sind Menschen, die das miterlebt haben. Sie haben Menschen, die in ihren
Familien gestorben sind. Wenn sie in Osteuropa sind, haben sie den Kommunismus miterlebt. Wenn
sie in Deutschland sind, haben sie Verwandte oder Leute, die den Faschismus miterlebt haben, also
haben sie ein intuitives Verständnis dafür, was Abriegelungen und soziale Distanzierung und
Hausarrest bedeuten, viel mehr als in den Vereinigten Staaten.
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Mary Holland: Die politische Situation in Europa ist jedoch sehr fragil und sehr vielfältig. Es gibt viele
verschiedene Sprachen. Es ist schwer für sie, sich zu vereinen. Deshalb haben wir kürzlich eine
Children's Health Defense Europe gegründet. Wir haben einige großartige Kollegen in Europa, und
wir arbeiten sehr eng mit Anwälten, Wissenschaftlern und Ärzten in Europa zusammen, denn es
handelt sich hier um ein globales Problem, ganz klar.
Mary Holland: Eines der Dinge, die in Europa interessant sind, ist, dass das Vereinigte Königreich so
etwas wie Ground Zero zu sein scheint. Sie haben riesige Abriegelungen, unglaubliche Dinge. Ich
glaube, nicht einmal zwei Leute können, mehr als drei Leute können nicht zusammen auf der Straße
stehen. Ich meine, es passieren verrückte Dinge im Vereinigten Königreich. In Frankreich hingegen
gibt es eine große Skepsis gegenüber Impfstoffen und die Leute lehnen sie wirklich sehr ab. Wir sind
in Kontakt mit Leuten, sie haben eine strafrechtliche Untersuchung darüber eingeleitet, was in
Frankreich vor sich geht.
Mary Holland: Es gibt eine Menge Leute in den Niederlanden und Belgien und Deutschland und
Polen, es gibt sicherlich Aktivisten, die für die Freiheit der Gesundheit kämpfen, genau wie wir in den
Vereinigten Staaten. Aber ich denke, wir sollten auf keinen Fall alles auf Europa setzen. Wir hatten
das Glück, dass ein Arzt, Dr. Wolfgang Wodarg, zur Zeit von H1N1 im Europäischen Parlament saß
und sehr sachkundig war. Er arbeitet jetzt mit uns an der COVID-Situation.
Mary Holland: Aber wir können nicht zu zuversichtlich sein, dass Europa das auseinandernehmen
wird. Ich würde sogar sagen, dass die Europäer im Allgemeinen auf uns in den Vereinigten Staaten
schauen, um zu versuchen, die Sache umzukehren.
Dr. Patrick G: Es ist interessant, was Sie in Europa zitieren und was dort vor sich geht. Ich weiß, dass
es Proteste gegeben hat, und ich denke, die Sensibilität ist da, wie Sie beschrieben haben, aber ich
weiß, dass die Kräfte, die hier im Spiel sind, international sind, es sind nicht nur die Vereinigten
Staaten. Es gibt ganz sicher internationale Konsortien. Ich sitze hier nicht als eine Art mit einem
Blechhut und versuche, eine Verschwörung zu sehen oder darauf hinzuweisen, sondern ich sehe nur,
was tatsächlich passiert und wie schnell es einfach angenommen und akzeptiert wird. Es ist ziemlich
einfach, Menschen dazu zu bringen, Dinge zu akzeptieren, wenn sie in Angst sind, und Angst wurde
sicherlich, in Ermangelung eines besseren Begriffs oder entschuldigen Sie das Wortspiel, in die
Kulturen weltweit injiziert, mit verheerenden und traurigen Ergebnissen.

Dr. Patrick G: Also, ich denke, dass hier noch viel zu sehen ist. Es entfaltet sich, während wir dieses
Gespräch führen. Meine Behauptung ist, dass ich denke, dass die unerwünschten Ereignisse dieses
Impfstoffs unüberwindbar sein werden und die Menschen anfangen werden, es zu wissen, und das
sollte hoffentlich eine Welle des Widerstands gegen das, was gerade passiert, auslösen. Haben Sie
noch einen letzten Gedanken, den Sie denjenigen mit auf den Weg geben möchten, die versuchen,
Informationen zu bekommen, die versuchen, etwas darüber zu erfahren und die versuchen, einen
Kontext und ein Verständnis zu erlangen, irgendetwas, das Sie vielleicht haben? Etwas, von dem Sie
denken, dass sie es wissen sollten?
Mary Holland: Ja. Nun, ich würde mich freuen, wenn die Leute sich auf der Website von Children's
Health Defense anmelden würden. Wir haben einen kostenlosen Newsletter, der fünfmal pro Woche
erscheint. Er heißt "The Defender". Wir haben einen ganzen Abschnitt über COVID. Wir haben einen
Abschnitt über Rechtsstreitigkeiten. Wir berichten auch über Dinge wie Pestizide und andere
Probleme mit Chemikalien und Lebensmitteln, aber wir schreiben wirklich über das, was in
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Norwegen passiert, und wir schreiben über die rechtlichen Fragen, wir schreiben über die
Notfallgenehmigung.
Mary Holland: Ich ermutige die Leute also, auf children'shealthdefense.org zu gehen und sich für
den Defender anzumelden. Und wie Bobby Kennedy sagt: "Schließen Sie sich der Bewegung an." Ich
meine, wir brauchen E-Mail-Adressen, denn wir werden de-platformed. Wenn Sie also interessiert
sind und auf dem Laufenden gehalten werden wollen, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse an Children's
Health Defense oder eine der anderen Organisationen, die daran arbeiten, weitergeben. Es wird eine
Menge brauchen, um das zu ändern, Patrick, aber ich denke, wir können es schaffen. Aber es wird
eine Menge brauchen, um es umzukrempeln.
Dr. Patrick G: Ja, kein Zweifel. Nun, ich muss Ihnen sagen, dass ich Ihre Arbeit und Ihre Eloquenz, mit
der Sie sie beschreiben, sehr, sehr schätze. Also vielen Dank, dass Sie sich heute hier die Zeit
genommen haben. Ich denke, die Leute müssen das verstehen. Es ist nicht nur eine Frage der
Wissenschaft, es ist eine Frage des Rechts und der Menschenrechte, die vielleicht sogar noch
bedeutsamer ist, also.
Mary Holland: Ich denke, es sind die Menschenrechtsfragen, Patrick, die jetzt tatsächlich am
wichtigsten sein werden. Es geht nicht um die Wissenschaft. Es geht darum, ob die Regierung meinen
Körper besitzt oder ob ich meinen Körper kontrollieren kann. Das ist die eigentliche Frage.
Kontrolliert die Regierung meinen Körper und kann mich an irgendeine Wolke anbinden oder mich
von der Bewegung und der Teilnahme an der Gesellschaft ausschließen, oder darf ich, weil ich ein
Mensch bin, diese Dinge tun? Habe ich als Mensch eine individuelle Freiheit? Das ist das, was wirklich
auf dem Spiel steht.
Dr. Patrick G: In der Tat. Nun, vielen Dank, dass Sie tun, was Sie tun. Und ich schließe mich an, ich
habe mich angemeldet und bin tatsächlich ein großer Spender für Children's Health Defense. Ich
denke, die Arbeit, die ihr macht, ist einfach außergewöhnlich, und alles, was ihr veröffentlicht, wird
wahrscheinlich an den meisten Orten zensiert. Wenn Sie also wirklich die Wahrheit erfahren wollen,
gehen Sie zu childrenshealthdefense.org und melden Sie sich an. Ich lese Ihr Zeug die ganze Zeit, und
es ist wirklich brillant. Also vielen Dank dafür und danke, dass Sie heute hier sind.
Mary Holland: Ich danke Ihnen, Patrick. War mir ein Vergnügen.
Dr. Patrick G: Damit ist mein Interview mit Mary Holland beendet. Wie Sie sehen können, sind die
rechtlichen Überlegungen rund um COVID extrem wichtig. In der Tat, wenn wir in die Zukunft blicken
und sehen, wie sich die Dinge entwickeln könnten, wird es sehr wichtig sein, das Gesetz zu verstehen,
und Leute wie sie da draußen zu haben, die für unsere Rechte und unsere Souveränität kämpfen, ist
entscheidend für eine Zukunft, in der ich leben möchte. Danke, dass Sie sich dieses Interview
angesehen haben.
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Outro
Dr. Patrick G: Das ist das Ende von Folge neun unserer neunteiligen Serie Vaccines Revealed: COVID
Edition. Es war mir wirklich eine Ehre, diese Reise mit Ihnen zu machen. Es ist etwas, das sich im
Laufe der Serie entwickelt hat. Ich hätte mir nicht vorstellen können, wohin uns diese Spuren führen
würden, wohin uns diese Interviews führen würden, welche Art von Informationen wir bekommen
würden. Wenn ich die Schlagzeilen lese und mir die Mainstream-Medienplattformen ansehe, kann
ich so etwas natürlich nicht finden, und das sind wichtige Informationen.
Dr. Patrick G: Wir haben also eine Leidenschaft dafür, diese Informationen zu Ihnen zu bringen und
sie in die Welt hinauszutragen. Wie Sie wissen, befinden wir uns immer noch in der kostenlosen
Ansichtsphase, was bedeutet, dass die Rabatte, die wir für den Besitz dieser Serie haben, und die
Boni, die wir haben, wenn Sie in diese Serie investieren, immer noch verfügbar sind, aber nur
während dieser kostenlosen Ansichtsphase. Ich möchte Sie also ermutigen, wenn Sie es nicht schon
getan haben, jetzt zu handeln. Machen Sie sich das zu eigen. Unterstützen Sie unsere Vision hier.
Unterstützen Sie die Mission, dies in die Welt hinauszutragen. Machen Sie sich diese Informationen
zu eigen.
Dr. Patrick G: Es gibt hier Links. Klicken Sie einfach auf den Link, schauen Sie sich die Pakete an,
finden Sie das richtige für sich. Seien Sie sich bewusst, dass Sie dafür unsere tiefe Dankbarkeit haben,
und seien Sie mit uns ein Teil der Lösung dieses Problems. Ich danke Ihnen. Es war mir eine Ehre, die
Reise mit Ihnen zu machen. Ich hoffe, wir haben Ihrem Leben eine Menge Wert geliefert.
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Bonus-Interview: Robert F. Kennedy, Jr.
Dr. Patrick G.: Wenn mir jemand die Frage stellen würde, wer sind Ihre größten lebenden Helden
heute? Der erste Name, der mir in den Sinn käme, wäre Robert F. Kennedy Jr. Warum? Weil er
unglaubliche Positionen gegen unterdrückerische Kräfte eingenommen hat, wie die Pharmaindustrie,
die Impfstoffhersteller, und diese Positionen einzunehmen hat ihn viel gekostet. Er wurde
angegriffen und lächerlich gemacht und als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Er wird in den
Medien immer wieder herausgefordert und gegen Menschen ausgespielt, die ihm in seinem Leben
eigentlich wichtig sind, aber er lässt sich nicht abschrecken. Es ist so inspirierend. Ich kann es Ihnen
gar nicht sagen. Und er ist nicht nur mutig in seinen Aktionen, sondern seine Fähigkeit, sein Denken
zu organisieren, die wirkliche Dynamik dessen zu verstehen, was vor sich geht, und dann in der Lage
zu sein, es zu präsentieren, ist außergewöhnlich. Die Rechtsfälle, die er gegen einige sehr mächtige
Mächte vorgebracht hat, waren außerordentlich effektiv und bedeutsam. Und er ist eine unserer
größten Hoffnungen, einige sehr große Ungerechtigkeiten in der heutigen Welt zu ändern.
Dr. Patrick G: Robert F. Kennedy Jr. war bereits in unserer ursprünglichen Doku-Serie "Vaccines
Revealed" zu sehen, aber er hatte so bemerkenswerte aktualisierte Informationen, dass wir
tatsächlich zu ihm nach Hause gefahren sind und das neue und aktualisierte Interview mit ihm
gefilmt haben. Es besteht aus zwei Teilen. Und ich bin gerade dabei, Sie in den ersten Teil
einzuführen. Denken Sie daran, bitte teilen Sie dies. Es ist sehr schwierig, weil wir von allen großen
Plattformen abgeschaltet und zensiert werden. Sie wollen nicht, dass wir diese Informationen
verbreiten. Wir sind darauf angewiesen, dass Sie uns helfen, dies zu verbreiten. Also während dieser
freien Betrachtung Zeitraum von Vaccines Revealed, erhalten so viele Menschen wie Sie können, um
es zu sehen, teilen Sie es mit ihnen, bitte. Und jetzt möchte ich Sie mitnehmen in mein Interview, Teil
eins, mit Robert F. Kennedy Jr.
Dr. Patrick G: Bobby, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zusammenzusitzen.
Robert F. Kennedy Jr.: Gern geschehen.
Dr. Patrick G: Auf dem Flug hierher, als ich mich auf dieses Interview vorbereitet habe, habe ich mir
gedacht, dass, wenn ich mir irgendjemanden auf der Welt vorstellen könnte, der einzigartige
Fähigkeiten und einen einzigartigen Kontext hat, um zu dem zu sprechen, was heute vor sich geht,
dann wären das Sie. Ihr juristischer Hintergrund, Ihr Verständnis von Wissenschaft, Ihre Fähigkeit,
wissenschaftliche Literatur zu lesen und zu interpretieren, bereits der Umgang mit
unterdrückerischen Kräften im Bereich des unternehmerischen Fehlverhaltens, et cetera, und einige
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der unheiligen Allianzen, die zwischen Regierung und diesen Kräften bestehen. Sie waren rechtlich
involviert, haben buchstäblich einige dieser schlechten Akteure vor Gericht gebracht und versucht,
aufzudecken, was vor sich geht. Aber jetzt scheinen wir uns in diesem neuen Terrain zu befinden, in
dem die Wirtschaft lahmgelegt wird und dieses ganze COVID-19-Szenario scheint etwas noch nie
Dagewesenes zu sein. Deshalb würde ich gerne mit Ihrer Gesamtbetrachtung beginnen. Wie sehen
Sie die Dinge im Moment? Was sollten wir Ihrer Meinung nach verstehen oder wissen?
Robert F. Kennedy Jr.: Ich sehe einen der Trugschlüsse, der zu einer internationalen Sorge geworden
ist, dass es irgendwann einen Impfstoff geben wird, der dieses Problem lösen wird. Er wird jeden
gegen COVID immunisieren und die Welt wird zur Normalität zurückkehren können. Und ich glaube
nicht, dass das passieren wird. Und lassen Sie mich erklären, warum. Was die meisten Menschen
glauben, dass ein Impfstoff wirkt, tun die meisten Impfstoffe nicht wirklich. Die meisten Menschen
glauben, dass es einen Impfstoff geben wird, bei dem man sich einmal impfen lassen kann und der
einen lebenslang gegen das Virus immunisiert, und das bei minimalen Nebenwirkungen. Mit
minimalen Nebenwirkungen ist die Behauptung über das aktuelle Impfschema, dass ernsthafte
Verletzungen eins zu einer Million sind. Das wäre also der Maßstab, den man anstreben würde, wenn
es sich um einen Impfstoff handelt, der einen lebenslang immun macht und nur einen von einer
Million Menschen ernsthaft verletzt. Und ich glaube nicht, dass wir in der Lage sein werden, das zu
finden.
Robert F. Kennedy Jr: Lassen Sie mich das Beispiel eines Grippeimpfstoffs anführen, denn die Grippe
ist eine Atemwegsinfektion, die dem Coronavirus ein wenig ähnlich ist. Wir haben seit 1930 einen
Grippeimpfstoff, das sind also 90 Jahre. Und die Cochrane Collaboration hat sich die gesamte
Literatur angesehen. Sie haben einen umfangreichen Meta-Review über das Grippevirus und den
Grippeimpfstoff durchgeführt. Und was sie herausfanden, war, dass der Grippeimpfstoff hundert
Grippeimpfungen benötigt, um einen Fall von Grippe zu verhindern. Und dass es keinerlei Beweise
dafür gibt, dass die Grippeimpfung Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle verhindert. Und der
Grippeimpfstoff wird der amerikanischen Bevölkerung als Schutz vor Ansteckung verkauft. Was
Cochrane sagte, ist, dass die Zahl der Todesfälle unter älteren Menschen seit der Verbreitung des
Grippeimpfstoffs dramatisch zugenommen hat und dass der Grippeimpfstoff vielleicht Symptome
verhindert, Grippesymptome bei einem Teenager, einem von hundert Menschen, die den Impfstoff
bekommen haben. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass der Impfstoff das verhindert, was man uns
als Schutz verkaufen will.
Robert F. Kennedy Jr.: Nicht nur das, der Grippeimpfstoff überträgt die Grippe. Wenn Sie also den
Grippeimpfstoff bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Grippe übertragen, sechsmal
höher als bei jemandem, der nicht geimpft wurde. Und schließlich, wenn Sie eine Grippeimpfung
erhalten, sind Sie wahrscheinlicher, etwa 4,4-mal wahrscheinlicher, eine Nicht-Grippe-Infektion zu
bekommen, und insbesondere virale Infektionen der oberen Atemwege, einschließlich Coronavirus.
Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2020 von einem Forscher namens Wolfe vom Pentagon. Und diese
Studie, das Pentagon, weil sie ständig diese medizinischen Experimente für die militärische
Bereitschaft tun, gaben sie den Grippe-Impfstoff zu einer großen Gruppe von Soldaten. Und dann
gaben sie einer ähnlich gelagerten Gruppe keinen Grippeimpfstoff. Und weil sie dachten, dass der
Grippeimpfstoff vielleicht wirksam gegen das Coronavirus sein würde. Was sie fanden, war das
Gegenteil. Die Soldaten, die den Grippe-Impfstoff bekamen, erkrankten viel häufiger am Coronavirus.
Der Impfstoff hatte eine Dynamik ausgelöst, die Virologen als "pathogenes Priming" bezeichnen:
Anstatt das Immunsystem gegen die Invasion eines Virus zu verteidigen, wurde das Immunsystem
tatsächlich auf dieses Virus vorbereitet.

388

Robert F. Kennedy Jr: Und deshalb denke ich, wenn wir einen Impfstoff gegen Coronaviren
bekommen, wird er sich viel wahrscheinlicher wie ein Grippeimpfstoff verhalten. Mit anderen
Worten, etwas, das man jedes Jahr bekommen müsste. Und das wäre nicht so wirksam. Er schützt
vielleicht nicht die Menschen, die wir schützen wollen. Es ist uns egal, ob es junge Menschen schützt.
Denn junge Menschen haben praktisch keine Chance auf Konsequenzen. Wir wollen, dass es
Menschen mit Komorbiditäten schützen, einschließlich chronischer Krankheiten wie Diabetes,
Asthma und so weiter. Menschen, die Zigaretten rauchen, Menschen mit Autoimmunkrankheiten wie
rheumatoide Arthritis oder Guillain-Barre oder Diabetes oder demyelinisierende Krankheiten und die
gebrechlichen älteren Menschen. Und es gibt keine Beweise dafür, dass der Grippeimpfstoff das tun
kann. Und ich denke, das ist die Hürde, die der Coronavirus-Impfstoff tatsächlich überwinden muss.
Robert F. Kennedy Jr.: Das andere Problem, das historisch gesehen mit Coronavirus-Impfstoffen
besteht, ist, dass es eine Besonderheit ist.
die es nur bei Coronavirus-Impfstoffen gibt, etwas Einzigartiges ist, nämlich dieses Phänomen des
pathogenen Primings. Nach 2002 hatten wir drei SARS-Epidemien, die aus China kamen. SARS ist eine
Art Coronavirus. Und es gab eine riesige internationale Anstrengung eines Konsortiums aus
westlichen Nationen und China, um zu versuchen, Impfstoffe gegen das Coronavirus zu entwickeln,
und sie entwickelten etwa 35 verschiedene Impfstoffmodelle. Und sie wählten den Klassenbesten
aus, die vier besten von ihnen. Und sie entwickelten den Impfstoff und gaben ihn dann Frettchen,
dem Versuchstier, das dem Menschen am ähnlichsten ist, wenn es um Infektionen der oberen
Atemwege geht. Und die Frettchen entwickelten wirklich bewundernswert robuste und dauerhafte
Antikörperreaktionen. Und so dachten die Forscher: "Wir haben den Jackpot geknackt. Alle vier
dieser Impfstoffe funktionieren wunderbar." Die Antikörperreaktion ist das Kriterium, nach dem die
FDA Lizenzen erteilt. Wenn die FDA also einen Impfstoff vor der Zulassung testet, gibt sie nicht
tausend Menschen den Impfstoff und dann tausend Menschen keinen Impfstoff und schickt sie dann
raus, um sich der Krankheit auszusetzen und zu sehen, was passiert.
Robert F. Kennedy Jr.: Diese Art von Test findet nie statt. Was sie stattdessen machen, ist, dass sie
einer Reihe von Leuten den Impfstoff geben, und dann nehmen sie ihnen Blut ab und sehen, ob es
eine serologische Reaktion gibt. Mit anderen Worten: Haben sie Antikörper gebildet? Und man testet
sie in sechs Monaten oder einem Jahr erneut und sieht, ob sie die Antikörper noch haben. Und wenn
sie robust und dauerhaft sind, dann bekommt man die Lizenz. Die Frettchen schienen also zu ahnen,
dass man diese Lizenz bekommen würde, aber dann passierte etwas Schreckliches. Als die Frettchen
exponiert wurden, als sie herausgefordert wurden, mit anderen Worten, dem Wildvirus ausgesetzt
waren, wurden sie, anstatt sich gegen das Virus zu verteidigen, schrecklich krank und starben. Und
die, die nicht geimpft waren, hatten keine Probleme. Diejenigen, die geimpft waren, hatten
furchtbare Probleme, tödliche Probleme.
Robert F. Kennedy Jr.: Und dann erinnerten sie sich... Dieselben Forscher am NIH erinnerten sich an
etwas, das in den 1960er Jahren passiert war, wo es einen Skandal am NIH gab, wo sie einen
Impfstoff hergestellt hatten. Sie hatten einen experimentellen MERS-Impfstoff verabreicht. Das ist
das Middle Eastern Respiratory Syndrome, das dem Coronavirus sehr ähnlich ist. Sie haben die
Tierversuche übersprungen und sind direkt zu den Kindern gegangen und haben ihn 35 Kindern
verabreicht. Und das Gleiche passierte. Als diese Kinder dem wilden MERS-Virus ausgesetzt waren,
wurden sie furchtbar krank und zwei der Kinder starben.
Dr. Patrick G: Wow.
Robert F. Kennedy Jr: Und daran haben sie sich erinnert. Und sie sagten: "Das ist es, was mit diesen
Kindern passiert ist." Und sie brachen die Experimente ab.
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Robert F. Kennedy Jr.: Und dann, im Jahr 2014, entwickelte Sanofi, einer der vier großen
Impfstoffhersteller, eine französische Firma, mit Unterstützung des NIH einen Impfstoff gegen
Dengue-Fieber. Und sie sahen während der klinischen Studien einige dieser Signale, dass es ein
pathogenes Priming geben könnte, und sie ignorierten sie.
Robert F. Kennedy Jr.: Sie machten weiter und gaben den Impfstoff Hunderttausenden von Kindern
auf den Philippinen. Und diese Kinder wurden, als das wilde Denguefieber wieder auftauchte,
schrecklich krank, und etwa 600 von ihnen starben. Und heute stehen auf den Philippinen 19 Beamte
des öffentlichen Gesundheitswesens vor Gericht und müssen sich vor Gericht verantworten, weil sie
sich entschieden haben, diese Signale zu ignorieren. Das ist also das Problem mit dem CoronavirusImpfstoff. Und das ist der Grund, warum man zuerst Tierversuche machen will. Und man will die
Challenge machen, und dann will man Studien am Menschen machen, aber man will auch die
Challenge am Menschen machen, und man muss sehr, sehr vorsichtig sein, weil man ihnen vielleicht
einen Impfstoff gibt, der sie tatsächlich kränker macht und sie tötet, anstatt sie gegen das Virus zu
schützen.
Dr. Patrick G: Eines der Dinge, die man verstehen sollte, ist, dass es einen Unterschied zwischen
humoraler Immunität gibt, d.h. man kann Antikörper im Blut finden, aber das bedeutet nicht
unbedingt eine Zellimmunität. Und ich denke, das ist der Unterschied, den sie finden...
Robert F. Kennedy Jr.: Das ist ein Teil des Problems. Der andere Teil des Problems scheint zu sein,
dass das Coronavirus, die Impfstoffe zwei verschiedene Arten von Antikörpern hervorrufen, den
neutralisierenden Antikörper, der der gewünschte Antikörper ist, der Ihren Körper gegen das Virus
verteidigt. Aber dann produzieren sie einen anderen Antikörper, den sogenannten bindenden
Antikörper. Dieser Antikörper macht das Spike-Protein tatsächlich klebriger wie ein Klettverschluss,
der an Ihren Rezeptoren haftet. Und es bereitet Ihren Körper darauf vor, von der Krankheit krank zu
werden, sobald sie herausgefordert wird.
Dr. Patrick G: Ja. Und wenn wir uns die Impfstoffhersteller anschauen, dann haben wir so ein
Unglück, vor allem wirtschaftlich, und dann schauen wir uns die bürgerlichen Freiheiten an und was
als Reaktion auf all das passiert. Und dann schauen wir auf diese Firmen und sagen, wir wollen ihnen
vertrauen, dass sie versuchen, hier das Richtige zu tun, obwohl sie außerordentliche finanzielle
Anreize haben. Sie haben diese Leute vor Gericht gebracht. Wie sehen Sie das jetzt, in Bezug auf...
Robert F. Kennedy Jr.: Nun, das Problem mit diesem Impfstoff ist, dass keine der Firmen wirklich ein
Risiko eingeht, weil sie alle mit dem Geld des Hauses spielen. Es gibt 135 Firmen, die an Impfstoffen
arbeiten, und sie alle bekommen staatliche Gelder, um das Experiment durchzuführen. Also was
kümmert es sie? Sie riskieren nicht ihr eigenes Geld. Und sie haben alle durch das PREP-Gesetz
Immunität von der Haftung erhalten. Selbst wenn sie die Menschen, an denen sie experimentieren,
töten, müssen sie nicht haften. Was haben sie also zu verlieren?
Dr. Patrick G.: Richtig.
Robert F. Kennedy Jr.: Ich denke, wenn die Amerikaner verstehen würden, dass sie sagen, dass sie
sicher sind, und dennoch Immunität von der Haftung verlangen, gäbe es Fragen. Und auch, dass sie
kein eigenes Risiko eingehen und sagen: "Ja, wir haben hier ein Produkt, bei dem wir bereit sind, ein
Risiko einzugehen. Wir sind bereit, Geld zu wetten." Das Geld wird ihnen in die Hand gedrückt. In
einigen Fällen hunderte von Millionen Dollar, um diese Studien durchzuführen und den Impfstoff zu
untersuchen. Also was kümmert es sie? Es ist wie ein Lottogewinn und das ist meiner Meinung nach
ein Problem.
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Dr. Patrick G: Es gibt keinen Zweifel, es scheint eine Menge Interessenkonflikte zu geben. Und die Art
und Weise, wie das Geld verteilt wird und das Fehlen einer Haftung bedeutet, dass es einen Mangel
an Verantwortlichkeit gibt.
Robert F. Kennedy Jr.: Es gibt nicht nur einen Mangel an rechtlicher Verantwortlichkeit, sondern die
Presse ist so gekauft.
Dr. Patrick G.: Was meinen Sie mit gekauft?
Robert F. Kennedy Jr.: Nun, die amerikanische Presse, wir haben 1997 das Gesetz in unserem Land
geändert, um die Vereinigten Staaten zu einem von nur zwei Ländern in der Welt zu machen, in
denen Pharmaunternehmen Direktwerbung im Fernsehen machen können. Es gibt kein anderes Land
außer Neuseeland, wo man Medikamente im Fernsehen beworben sehen kann, wie wir es hier
haben. Und der Geldfluss, der nach 1997 einsetzte, hat die Berichterstattung über pharmazeutische
Themen und Impfstofffragen wirklich beeinträchtigt. Anderson Cooper wird von Pfizer gesponsert.
Erin Burnett wird von Pfizer gesponsert. Lester Holt wird von Merck gesponsert. Roger Ailes erzählte
mir, dass in seinen Abendnachrichten in Nicht-Wahljahren typischerweise etwa 22 Werbespots zu
sehen sind und 17 davon sind Pharma-Werbung.
Robert F. Kennedy Jr.: Die Pharmafirmen haben also nicht nur Werbeplätze gekauft, sondern sie
kaufen auch Inhalte. Deshalb sieht man während der Grippesaison diesen ständigen Trommelwirbel,
dass man sich gegen Grippe impfen lassen muss. Sie verkaufen das Produkt. Sie werden zu PharmaVertretern. Und wenn es einen Masernausbruch gibt, hört man sie, sieht man Lester Holt, ein Bild
von einem Kind einstellen. Sie wollten so tun, als ob, die Kinder an Masern sterben würden. Sie
konnten kein Kind finden, das an Masern erkrankt war, also nahmen sie ein Bild von einem Baby aus
dem Internet und malten ihm Masernflecken auf und zeigten es in den NBC-Abendnachrichten.
Robert F. Kennedy Jr.: Nun, vor 10 Jahren hätte NBC News dafür seine Lizenz verlieren können, bevor
Reagan die Fairness-Doktrin abschaffte. Selbst vor 10 Jahren wäre Lester Holt dafür sofort gefeuert
worden. Und doch ist nichts passiert, weil sie die Dinge so handhaben. Man sieht also heutzutage in
den Abendnachrichten keine ehrliche Berichterstattung über irgendwelche pharmazeutischen
Themen. Und man sieht, wie sie die Orthodoxie unterstützen. Wenn Tony Fauci sagt, dass Masken
funktionieren, dann werden sie Ihnen sagen, dass die Masken funktionieren und dass Sie verrückt
sind, keine Masken zu tragen. Und ich habe keine Vorurteile gegen Masken. Wenn die Masken
funktionieren, würde ich eine Maske tragen. Ich habe keine Voreingenommenheit gegen Masken. Es
ist mir völlig egal, ob Masken funktionieren oder nicht. Ich will nur die Wahrheit wissen.
Robert F. Kennedy Jr.: Und wir haben ein Forschungsprojekt für Children's Health Defense
durchgeführt und wir fanden 80
Studien über Masken, die in Pub Med, dem Archiv für Peer-Review-Studien, zu finden waren. Und
fast alle dieser Masken funktionieren nicht. Sie verhindern bakteriologische Infektionen, denn
Bakterien sind viel größer als Viren. Die Viren sind so klein, dass sie durch die Maske hindurchgehen,
wie Luft. Und die Maske kann Sie aus vielen Gründen tatsächlich kränker machen. Erstens gibt es ein
bakterielles Wachstum auf der Maske. Die andere Sache ist, dass die Masken den Sauerstofffluss
hemmen, und das ist eines der Dinge, wie das Sonnenlicht, das den Menschen gesund hält.
Robert F. Kennedy Jr.: Und es gab ein paar Studien, die besagten, dass Masken in begrenztem Maße
funktionieren, aber hauptsächlich, weil sie die Menschen davon abhalten, ihr Gesicht zu berühren. Es
gab also ein paar Studien, die darauf hinwiesen, dass es wirksam sein könnte. Ich werde also nicht
sagen, ob oder ob nicht... Ich kann Ihnen sagen, der Großteil der Studien sagt nein.
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Robert F. Kennedy Jr.: Und deshalb ist es eine Lüge, wenn Anderson Cooper und Sanjay Gupta Abend
für Abend ins Fernsehen kommen und sagen, dass Masken definitiv funktionieren. Wir wissen das
nicht, und ich will das nicht von der Presse hören. Ich will die Wahrheit hören.
Robert F. Kennedy Jr.: Hydroxychloroquin ist ein weiteres Beispiel dafür. Tony Fauci hat eindeutig
eine Voreingenommenheit gegen Hydroxychloroquin. Es ist ein nicht patentiertes Medikament. Er
mag keine unpatentierten Medikamente. Seine Erfolgsbilanz, lassen Sie mich das sagen, ist eine
Begeisterung für Medikamente und Impfstoffe, die patentiert werden können und die seine
pharmazeutischen Freunde und Sponsoren bereichern können. Und er hat in der Vergangenheit eine
extreme Voreingenommenheit gegenüber nicht-patentierbaren Therapien wie Vitamin C,
injizierbares IV-Vitamin C und Hyperbarika und all diese anderen, Zink... Diese Therapien haben sich
unter bestimmten Umständen als sehr effektiv bei Coronaviren erwiesen. Und so hat Tony Fauci
gesendet, dass Hydroxychloroquin nicht funktioniert. Und sein Team, veröffentlichte zwei Studien,
eine im Journal of Medicine und die andere im Lancet, die diese Position unterstützten, und das
wurde dann ihre offizielle Position. Aber dann, eine Woche später, mussten diese Studien wegen
Betrugs zurückgezogen werden. Also, ich mag Hydroxychloroquin nicht. Ich habe Hydroxychloroquin
oft genommen, als ich ein Kind war, weil ich viel Zeit in Afrika verbracht habe, wegen Malaria. Und es
hatte keinen schlechten Effekt auf mich, soweit ich weiß.
Robert F. Kennedy Jr.: Ich denke, es gibt wahrscheinlich viel besseres Zeug als Hydroxychloroquin da
draußen. I
Ich möchte nicht hören, dass es sich als unwirksam erwiesen hat oder dass es sich als wirksam
erwiesen hat, es sei denn, es hat sich wirklich erwiesen. Ich möchte wissen, ob es Unklarheiten gibt,
ich möchte hören, dass es einige Studien gibt, die sagen, dass es wirkt. Es gibt einige Studien, die
sagen, es funktioniert nicht. Ich möchte beide Seiten hören und die Debatte hören. Wir leben in einer
Demokratie. Und dieses Ferment der Debatte, der freie Fluss von Informationen, unbehindert durch
Voreingenommenheit, durch Vorurteile, durch finanzielle Interessenkonflikte, ist das, was
Demokratien funktionieren lässt. Und wenn man diese Netzwerke hat, die mit großen Konzernen
verbündet sind und die auch mit den Gesundheitsbehörden verbündet sind oder diese erobert
haben, dann ist das nicht gesund für die Demokratie.
Robert F. Kennedy Jr: Ich werde Ihnen ein Beispiel geben. In den Moderna-Studien ist Moderna der
Hauptimpfstoff. Es handelt sich um einen RNA-Impfstoff, eine experimentelle Technologie, die noch
nie zuvor in Impfstoffen verwendet wurde. Es verändert tatsächlich Ihre genetischen Ausdrücke. Es
besteht ein
Potenzial für Krebs. Es gibt ein Potenzial für Langzeiteffekte. Niemand weiß, was es bewirken wird,
aber man sollte es gut im Auge behalten.
Robert F. Kennedy Jr.: Was den mRNA-Impfstoff angeht, so ist Tony Fauci seit 2010 an diesem
Unternehmen beteiligt. Bill Gates hat eine enorme Menge an Geld in diese Firma gesteckt. Tony
Fauci ist einer der mächtigsten Menschen der Welt. Wenn man sich anschaut, was er macht,
verschenkt er Fördergelder im Wert von 6 Milliarden Dollar an Wissenschaftler auf der ganzen Welt.
Und deshalb ist er so mächtig, weil er Karrieren zerstören kann, er kann Karrieren machen. Er
entscheidet, was erforscht wird, was nicht erforscht wird. Wenn es eine Universität gibt, die sagt, wir
lassen diesen Wissenschaftler, der zu unserem Lehrkörper gehört, eine Studie über geimpfte und
ungeimpfte Kinder durchführen, um zu sehen, ob Impfstoffe tatsächlich hilfreich sind, kann Tony
Fauci zu dieser Universität sagen: "Wenn Sie diese Studie durchführen, werde ich dafür sorgen, dass
Sie nie wieder Bundesmittel erhalten." Und so nutzt er seine Macht. Er kann die Wissenschaft
ausschalten, auch die, die nichts mit ihm zu tun hat.
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Robert F. Kennedy Jr.: Mit Moderna arrangierte er, dass diese Firma eine halbe Milliarde Dollar an
Bundesgeldern bekam, kostenloses Geld. Und er hat eindeutig eine Agenda, um diesen Impfstoff
voranzutreiben, und er hat sie an die Spitze getrieben und gesagt: "Wir werden Tierstudien
durchwinken." Nun, wie kann man Tierversuche durchwinken, wenn man über pathogenes Priming
Bescheid weiß? Man muss Tierversuche machen, aber er winkte die Tierversuche ab. Er ließ sie direkt
zu den Humanstudien übergehen. Und sie machten die Studien am Menschen in Bill Gates' Hinterhof
in Seattle.
Robert F. Kennedy Jr.: Sie begannen mit 45 Leuten für die Phase-1-Studie. Sie gaben 15 Leuten eine
15 Personen eine niedrige Dosis, 15 Personen die mittlere Dosis, 15 Personen eine hohe Dosis. Die
Studie wird nur 45 Tage dauern. Und die 15 Leute, die die niedrige Dosis bekamen, einer von ihnen
wurde ernsthaft krank. Ernsthaft, das heißt, eine Klasse 3. Das bedeutet, dass ein medizinischer
Eingriff oder ein Krankenhausaufenthalt erforderlich ist. Das ist eine riesige Zahl, denn was ist das?
6% oder so.
Robert F. Kennedy Jr.: Das bedeutet, dass 6 von 100 Menschen ernsthaft erkranken werden. Wenn
Sie diesen Impfstoff den 7 Milliarden Menschen geben, reden Sie über eine halbe Milliarde
Menschen, und es werden Menschen sterben. Wenn einige Menschen ins Krankenhaus eingeliefert
werden, werden einige Menschen sterben.
Robert F. Kennedy Jr.: Drei Menschen in der Hochdosis-Gruppe wurden ernsthaft krank. Und das sind
20%. Oh, und übrigens, die Leute, die sie für diese Experimente benutzen, sehen nicht wie typische
Amerikaner aus. 54% der Amerikaner haben chronische Krankheiten, Diabetes, rheumatoide
Arthritis, Guillain-Barre oder ASD-Asthma, was auch immer. Diese Menschen wurden wegen ihrer
robusten Gesundheit ausgewählt. Wenn Sie jemals Zigaretten geraucht hatten, sind Sie von der
Studie ausgeschlossen. Wenn Sie Asthma haben, wenn Sie jemals Anfälle hatten, wenn Sie Anfälle in
Ihrer Familie haben, können Sie nicht an der Studie teilnehmen. Wenn Sie eine
Autoimmunerkrankung in Ihrer Familie haben... Diese Leute, wenn Sie getrunken haben, wenn Sie
jemals zu viel getrunken haben.
Robert F. Kennedy Jr.: Diese Leute waren wie die Avengers, Kugeln würden diese Leute nicht
verletzen. Das sind die Besten der Besten der Besten. Und wenn 20% von ihnen krank werden...
Sie sehen nicht wie Amerikaner aus. Sie sind nicht fettleibig. Sie haben keine Diabetes. Sie rauchen
keine Zigaretten. Sie trinken nicht so viele Zuckergetränke.
Robert F. Kennedy Jr.: Und es ist ein Hinweis auf eine dosisabhängige Reaktion, dass die niedrige
Gruppe eine und die hohe Gruppe drei bekam, was einer der Hinweise auf Toxizität ist. Also, das
muss jeder wissen. Einer von diesen Typen, Sie kennen sein Gesicht, weil er Tag für Tag im Fernsehen
war. Sein Name ist Ian Haydon. Und er war einer der Freiwilligen und Gott segne ihn, er hat etwas
sehr Mutiges getan, nämlich ein experimentelles Medikament einzunehmen, das all diese
Warnungen enthält, vermutlich zum Wohle der Öffentlichkeit.
Robert F. Kennedy Jr: Und so geht er in die Sanjay Gupta Show. Er hatte eine schreckliche,
schreckliche Reaktion. Er war einer der drei Leute, die krank wurden. Innerhalb von 12 Stunden nach
der Einnahme des Impfstoffs bekam er 40,2 Grad Fieber. Er hatte Körperschmerzen. Er hatte
unkontrollierbaren Schüttelfrost und unkontrollierbares Erbrechen. Er verlor das Bewusstsein.
Glücklicherweise war seine Freundin da und sie fing seinen Kopf auf, bevor er auf den Boden fiel,
sonst hätte es schrecklich werden können.
Robert F. Kennedy Jr.: Und eine Woche später hat er sich wieder erholt und er geht in die Sanjay
Gupta Show. Und im Green Room, bevor er in die Show geht, erzählt er Dr. Gupta... Dr. Gupta ist ein
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Arzt und er sagt ihm: "Das ist mir passiert. Es war schrecklich." Er sagte: "So krank war ich noch nie in
meinem Leben."
Robert F. Kennedy Jr: Und Sanjay sagt: "Lass uns nicht im nationalen Fernsehen darüber reden. Das
bleibt unter uns, Ian. Sagen wir es nicht der Öffentlichkeit. Machen wir der Öffentlichkeit keine Angst
wegen dieser Impfstoffe." Also fuhr er fort und sagte, es sei großartig. Er hat uns alle belogen. Und
das ist kein Journalismus. Das ist ein Pharmavertreter, der als Agent für die Regierungspolitik agiert.
Das ist genau das Gegenteil von dem, was ein Reporter tun sollte. Aber das ist jetzt die Kultur bei
CNN. Verschweigen Sie alles über Impfstoffe, was Ihnen nicht gefällt, was die Öffentlichkeit
erschrecken könnte. Tun Sie so, als ob alles in Ordnung wäre und lügen Sie die Leute einfach an.
Dr. Patrick G: Wie sind Sie auf dieses private Gespräch mit Ian und Sanjay Gupta aufmerksam
geworden, das nie ausgestrahlt wurde?
Robert F. Kennedy Jr.: Weil Ian Haydon das Gespräch auf Twitter und Facebook beschrieben hat.
Dr. Patrick G: Oh, wirklich? Also ist er damit an die Öffentlichkeit gegangen.
Robert F. Kennedy Jr.: Ja. Er sagte: "Ich habe Sanjay Gupta gesagt, wir haben im Green Room darüber
gesprochen. Und dann waren wir uns einig, dass ich nicht auf Sendung darüber sprechen würde."
Dr. Patrick G.: Gab es eine Gegenreaktion auf CNN wegen dieser Sache?
Robert F. Kennedy Jr.: Nein. Ich habe darüber geschrieben und seine Freundin hat mir dann einen
Brief geschrieben, in dem stand: "Du gibst ihm die Schuld." Und ich sagte: "Ich gebe ihm nicht die
Schuld. Ich beschuldige Sanjay Gupta." Er bekommt auch seinen Anteil an der Schuld. Aber Sanjay
Gupta ist ein Reporter, und er ist ein
Arzt. Und damit er mitbekommt, dass dieser Kerl schrecklich krank wurde, musste er ins Krankenhaus
eingeliefert werden. Er rief seinen Monitor von Moderna an und sagte: "Ich bin so krank wie noch nie
in meinem Leben." Und der Monitor sagte ihm, er solle 911 anrufen. Und das tat er, und er ging ins
Krankenhaus und Sanjay wusste das alles. Und Sanjay ließ ihn auf Sendung gehen und so tun, als ob
es nicht passiert wäre.
Dr. Patrick G: Es ist einfach unvorstellbar. Ich meine, es klingt wie Propaganda. Ich meine, man macht
es sich einfach und sagt: "Wir wollen nicht, dass du diese Geschichte erzählst, sprich diese
Geschichte. Schau, wie gut du aussiehst. Du hast dich impfen lassen, ist noch gar nicht so lange her,
et cetera." Aber so schauen wir uns diese Art von Gebräu an, das da passiert. Und nebenbei bemerkt,
in diesem Fall war es ein RNA-Impfstoff. Also, jetzt schauen Sie sich nur die unmittelbaren Ergebnisse
an. Wie viele Jahre in die Zukunft sollten wir schauen, bevor wir diese Art von Impfstoff überhaupt in
Betracht ziehen? Denn etwas könnte sehr heimtückisch und langsam sein und für eine gewisse Zeit
asymptomatisch. Aber wir...
Robert F. Kennedy Jr.: Ja. Ich meine, das ist eines der Probleme, wenn man einen Impfstoff mit WarpGeschwindigkeit entwickelt: Wenn man Sicherheitsstudien durchführt, die nur 45 Tage oder sogar
drei Monate dauern, wird man die Verletzungen übersehen, die einen langen diagnostischen
Horizont oder eine lange Inkubationszeit haben. Und es gibt viele dieser Verletzungen, insbesondere
bei einem Impfstoff, der Ihre RNA dauerhaft verändern soll, die dieser zelluläre Baustein ist, und er
wirbt für sich selbst, wie es heißt, er macht Ihre Zellen zu Impfstofffabriken. Er verändert dauerhaft
Ihre zelluläre Expression, indem er Ihre Boten-RNA durcheinanderbringt. Und Sie wollen wissen, ob
das auf Dauer Krebs verursachen wird? Wird es Geburtsfehler verursachen? Wird es andere wirklich
seltsame Dinge verursachen, die wir vielleicht erst in drei Monaten oder sechs Monaten sehen?
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Robert F. Kennedy Jr: Und wenn Sie kleine Gruppen von Menschen verwenden, werden Sie seltene
Verletzungen übersehen. Wenn Sie also einen Impfstoff haben, der einen von 10.000 Menschen
tötet, werden Sie das nicht sehen, wenn Sie nur tausend Menschen in der Gruppe haben, und doch,
wenn er einen von 10.000 tötet und Sie ihn 7 Milliarden Menschen geben, werden Sie 700.000
Menschen töten.
Dr. Patrick G: Wow. Und es wird wahrscheinlich auch nicht zugeschrieben werden, denn vor allem,
wenn es etwas Nachgeschaltetes ist, würden sie es nicht dem Impfstoff zuschreiben.
Robert F. Kennedy Jr.: Weil ihre Überwachungssysteme nicht funktionieren. Wir werden also nicht
wissen, ob der Impfstoff all diese Menschen tötet, und sie werden es niemals zugeben. Wir sehen das
bei allen anderen Impfstoffen.
Dr. Patrick G: Ich denke, es gibt einen Teil davon, wo wir alle wollen, dass es wahr ist. Wir alle wollen,
dass es wie in einem Film ist, wo es die Rettung des Tages ist. Jeder wird einen Impfstoff bekommen.
Wir würden das alles hinter uns lassen und siehe da, die Menschheit ist wieder gerettet. Man ist also
fast mitschuldig durch unseren eigenen Wunsch, dass es wahr sein soll.
Robert F. Kennedy Jr.: Es ist magisches Denken. Sogar Tony Fauci, den ich letzte Woche gesehen
habe, ist, glaube ich, ausgerutscht und hat gesagt: "Wir glauben, dass der Impfstoff vielleicht nur
Antikörper produziert hat, die drei Monate lang halten." Was soll das heißen? Heißt das, dass wir alle
drei Monate eine neue Impfung brauchen? Das ist toll für die Firma, die sie herstellt.
weil sie eine Menge Impfstoffe verkaufen werden. Das ist nicht das, was die Leute denken, was der
Impfstoff bewirken wird. So stellen sich die Leute das nicht vor.
Dr. Patrick G:
Ja. Damit ist Teil eins meines zweiteiligen Interviews mit Robert F. Kennedy Jr. beendet.
Nochmals, teilen Sie diese Informationen. Können Sie sehen, wie wichtig es für die Menschen ist, die
Art von Dingen zu kennen, über die Robert F. Kennedy gesprochen hat? Ich freue mich darauf, Sie im
zweiten Teil zu sehen. Danke, dass Sie hier bei mir waren. Es gibt noch viel mehr, worauf Sie sich
freuen können.
Bonus-Interview: Robert F. Kennedy, Jr.
Dr. Patrick G:
Dr. Patrick G:
Dr. Patrick G:
Wenn mir jemand die Frage stellen würde, wer sind Ihre größten lebenden Helden heute? Der erste
Name, der mir in den Sinn käme, wäre Robert F. Kennedy Jr. Warum? Weil er unglaubliche
Positionen gegen unterdrückerische Kräfte eingenommen hat, wie die Pharmaindustrie, die
Impfstoffhersteller, und diese Positionen einzunehmen hat ihn viel gekostet. Er wurde angegriffen
und lächerlich gemacht und als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Er wird in den Medien immer
wieder herausgefordert und gegen Menschen ausgespielt, die ihm in seinem Leben eigentlich wichtig
sind, aber er lässt sich nicht abschrecken. Es ist so inspirierend. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen.
Und er ist nicht nur mutig in seinen Aktionen, sondern seine Fähigkeit, sein Denken zu organisieren,
die wirkliche Dynamik dessen zu verstehen, was vor sich geht, und dann in der Lage zu sein, es zu
präsentieren, ist außergewöhnlich. Die Rechtsfälle, die er gegen einige sehr mächtige Mächte
vorgebracht hat, waren außerordentlich effektiv und bedeutsam. Und er ist eine unserer größten
Hoffnungen für die Veränderung einiger sehr großer Ungerechtigkeiten in der heutigen Welt.
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Robert F. Kennedy Jr. war in unserer ersten Vaccines Revealed-Doku-Serie zu sehen, aber er hatte so
bemerkenswerte aktualisierte Informationen, dass wir tatsächlich zu ihm nach Hause gefahren sind
und das neue und aktualisierte Interview mit ihm gefilmt haben. Es besteht aus zwei Teilen. Und ich
bin gerade dabei, Sie in den ersten Teil einzuführen. Denken Sie daran, bitte teilen Sie dies. Es ist sehr
schwierig, weil wir von allen großen Plattformen abgeschaltet und zensiert werden. Sie wollen nicht,
dass wir diese Informationen verbreiten. Wir sind darauf angewiesen, dass Sie uns helfen, dies zu
verbreiten. Also während dieser freien Betrachtung Zeitraum von Vaccines Revealed, erhalten so
viele Menschen wie Sie können, um es zu sehen, teilen Sie es mit ihnen, bitte. Und jetzt möchte ich
Sie zu meinem Interview, Teil eins, mit Robert F. Kennedy Jr. führen.
Bobby, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zusammenzusitzen.
Robert F. Kennedy Jr.: Gern geschehen.
Dr. Patrick G.: Auf dem Flug hierher, als ich mich auf dieses Interview vorbereitete, dachte ich, wenn
ich mir jemanden auf der Welt vorstellen könnte, der über einzigartige Fähigkeiten und einen
einzigartigen Kontext verfügt, um zu dem zu sprechen, was heute vor sich geht, dann wären Sie das.
Ihr
Ihr juristischer Hintergrund, Ihr Verständnis von Wissenschaft, Ihre Fähigkeit, wissenschaftliche
Literatur zu lesen und zu interpretieren, Ihr Umgang mit unterdrückerischen Kräften bei
Firmenvergehen und so weiter, und einige der unheiligen Allianzen, die zwischen der Regierung und
diesen Kräften bestehen. Sie waren rechtlich involviert, haben buchstäblich einige dieser schlechten
Akteure vor Gericht gebracht und versucht, aufzudecken, was vor sich geht. Aber jetzt scheinen wir
uns in diesem neuen Terrain zu befinden, in dem die Wirtschaft lahmgelegt wird und dieses ganze
COVID-19-Szenario scheint etwas noch nie Dagewesenes zu sein. Ich würde also gerne mit Ihrer
Gesamtbetrachtung beginnen. Wie sehen Sie die Dinge im Moment? Was sollten wir Ihrer Meinung
nach verstehen oder wissen?
Robert F. Kennedy Jr.: Ich sehe einen der Trugschlüsse, der zu einer internationalen Sorge geworden
ist, dass es irgendwann einen Impfstoff geben wird, der dieses Problem lösen wird. Er wird jeden
gegen COVID immunisieren und die Welt wird zur Normalität zurückkehren können. Und ich glaube
nicht, dass das passieren wird. Und lassen Sie mich erklären, warum. Was die meisten Menschen
glauben, dass ein Impfstoff wirkt, tun die meisten Impfstoffe nicht wirklich. Die meisten Menschen
glauben, dass es einen Impfstoff geben wird, bei dem man sich einmal impfen lassen kann und der
einen lebenslang gegen das Virus immunisiert, und das bei minimalen Nebenwirkungen. Mit
minimalen Nebenwirkungen ist die Behauptung über das aktuelle Impfschema, dass ernsthafte
Verletzungen eins zu einer Million sind. Das wäre also der Maßstab, den man anstreben würde, wenn
es sich um einen Impfstoff handelt, der einen lebenslang immun macht und nur einen von einer
Million Menschen ernsthaft verletzt. Und ich glaube nicht, dass wir in der Lage sein werden, das zu
finden.
Robert F. Kennedy Jr: Lassen Sie mich das Beispiel eines Grippeimpfstoffs anführen, denn die Grippe
ist eine Atemwegsinfektion, die dem Coronavirus ein wenig ähnlich ist. Wir haben seit 1930 einen
Grippeimpfstoff, das sind also 90 Jahre. Und die Cochrane Collaboration hat sich die gesamte
Literatur angesehen. Sie haben einen umfangreichen Meta-Review über das Grippevirus und den
Grippeimpfstoff durchgeführt. Und was sie herausfanden, war, dass der Grippeimpfstoff hundert
Grippeimpfungen benötigt, um einen Fall von Grippe zu verhindern. Und dass es keinerlei Beweise
dafür gibt, dass die Grippeimpfung Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle verhindert. Und der
Grippeimpfstoff wird der amerikanischen Bevölkerung als Schutz vor Ansteckung verkauft. Was
Cochrane sagte, ist, dass die Zahl der Todesfälle unter älteren Menschen seit der Verbreitung des
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Grippeimpfstoffs dramatisch zugenommen hat und dass der Grippeimpfstoff vielleicht Symptome
verhindert, Grippesymptome bei einem Teenager, einem von hundert Menschen, die den Impfstoff
bekommen haben. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass der Impfstoff das verhindert, was man uns
als Schutz verkaufen will.
Robert F. Kennedy Jr.: Nicht nur das, der Grippeimpfstoff überträgt die Grippe. Wenn Sie also den
Grippeimpfstoff bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Grippe übertragen, sechsmal
höher als bei jemandem, der nicht geimpft wurde. Und schließlich, wenn Sie eine Grippeimpfung
erhalten, sind Sie wahrscheinlicher, etwa 4,4-mal wahrscheinlicher, eine Nicht-Grippe-Infektion zu
bekommen, und insbesondere virale Infektionen der oberen Atemwege, einschließlich Coronavirus.
Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2020 von einem Forscher namens Wolfe vom Pentagon. Und diese
Studie, das Pentagon, weil sie ständig diese medizinischen Experimente für die militärische
Bereitschaft tun, gaben sie den Grippe-Impfstoff zu einer großen Gruppe von Soldaten. Und dann
gaben sie einer ähnlich gelagerten Gruppe keinen Grippeimpfstoff. Und weil sie dachten, dass der
Grippeimpfstoff vielleicht wirksam gegen das Coronavirus sein würde. Was sie fanden, war das
Gegenteil. Die Soldaten, die den Grippeimpfstoff bekamen, hatten eine viel höhere
wahrscheinlich das Coronavirus zu bekommen. Der Impfstoff hatte eine Dynamik ausgelöst, die
Virologen als "pathogenes Priming" bezeichnen: Anstatt das Immunsystem gegen die Invasion eines
Virus zu verteidigen, wurde das Immunsystem tatsächlich auf dieses Virus vorbereitet.
Robert F. Kennedy Jr: Und deshalb denke ich, wenn wir einen Impfstoff gegen Coronaviren
bekommen, wird er sich viel wahrscheinlicher wie ein Grippeimpfstoff verhalten. Mit anderen
Worten, etwas, das man jedes Jahr bekommen müsste. Und das wäre nicht so wirksam. Er schützt
vielleicht nicht die Menschen, die wir schützen wollen. Es ist uns egal, ob es junge Menschen schützt.
Denn junge Menschen haben praktisch keine Chance auf Konsequenzen. Wir wollen, dass es
Menschen mit Komorbiditäten schützt, einschließlich chronischer Krankheiten wie Diabetes, wie
Asthma, et cetera. Menschen, die Zigaretten rauchen, Menschen mit Autoimmunkrankheiten wie
rheumatoide Arthritis oder Guillain-Barre oder Diabetes oder demyelinisierende Krankheiten und die
gebrechlichen älteren Menschen. Und es gibt keine Beweise dafür, dass der Grippeimpfstoff das tun
kann. Und ich denke, das ist die Hürde, die der Coronavirus-Impfstoff tatsächlich überwinden muss.
Robert F. Kennedy Jr.: Das andere Problem, das historisch gesehen mit Coronavirus-Impfstoffen
besteht, ist, dass es eine Besonderheit ist.
die es nur bei Coronavirus-Impfstoffen gibt, etwas Einzigartiges ist, nämlich dieses Phänomen des
pathogenen Primings. Nach 2002 hatten wir drei SARS-Epidemien, die aus China kamen. SARS ist eine
Art Coronavirus. Und es gab eine riesige internationale Anstrengung eines Konsortiums aus
westlichen Nationen und China, um zu versuchen, Impfstoffe gegen das Coronavirus zu entwickeln,
und sie entwickelten etwa 35 verschiedene Impfstoffmodelle. Und sie wählten den Klassenbesten
aus, die vier besten von ihnen. Und sie entwickelten den Impfstoff und gaben ihn dann Frettchen,
dem Versuchstier, das dem Menschen am ähnlichsten ist, wenn es um Infektionen der oberen
Atemwege geht. Und die Frettchen entwickelten wirklich bewundernswert robuste und dauerhafte
Antikörperreaktionen. Und so dachten die Forscher: "Wir haben den Jackpot geknackt. Alle vier
dieser Impfstoffe funktionieren wunderbar." Die Antikörperreaktion ist das Kriterium, nach dem die
FDA Lizenzen erteilt. Wenn die FDA also einen Impfstoff vor der Zulassung testet, gibt sie nicht
tausend Menschen den Impfstoff und dann tausend Menschen keinen Impfstoff und schickt sie dann
raus, um sich der Krankheit auszusetzen und zu sehen, was passiert.
Robert F. Kennedy Jr.: Diese Art von Test findet nie statt. Was sie stattdessen machen, ist, dass sie
einer Reihe von Leuten den Impfstoff geben, und dann nehmen sie ihnen Blut ab und sehen, ob es
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eine serologische Reaktion gibt. Mit anderen Worten: Haben sie Antikörper gebildet? Und man testet
sie in sechs Monaten oder einem Jahr erneut und sieht, ob sie die Antikörper noch haben. Und wenn
sie robust und dauerhaft sind, dann bekommt man die Lizenz. Die Frettchen schienen also zu ahnen,
dass man diese Lizenz bekommen würde, aber dann passierte etwas Schreckliches. Als die Frettchen
exponiert wurden, als sie herausgefordert wurden, mit anderen Worten, dem Wildvirus ausgesetzt
waren, wurden sie, anstatt sich gegen das Virus zu verteidigen, schrecklich krank und starben. Und
die, die nicht geimpft waren, hatten keine Probleme. Diejenigen, die geimpft waren, hatten
furchtbare Probleme, tödliche Probleme.
Robert F. Kennedy Jr.: Und dann erinnerten sie sich... Dieselben Forscher am NIH erinnerten sich an
etwas, das in den 1960er Jahren passiert war, wo es einen Skandal am NIH gab, wo sie einen
Impfstoff hergestellt hatten. Sie hatten einen experimentellen MERS-Impfstoff verabreicht.
Das ist das Middle Eastern Respiratory Syndrome, das dem Coronavirus sehr ähnlich ist. Sie haben die
Tierversuche übersprungen und sind direkt zu den Kindern gegangen und haben ihn 35 Kindern
verabreicht. Und das Gleiche passierte. Als diese Kinder dem wilden MERS-Virus ausgesetzt waren,
wurden sie furchtbar krank und zwei der Kinder starben.
Dr. Patrick G: Wow.
Robert F. Kennedy Jr: Und daran haben sie sich erinnert. Und sie sagten: "Das ist es, was mit diesen
Kindern passiert ist." Und sie brachen die Experimente ab.
Robert F. Kennedy Jr.: Und dann, im Jahr 2014, entwickelte Sanofi, einer der vier großen
Impfstoffhersteller, eine französische Firma, mit Unterstützung des NIH einen Impfstoff gegen
Dengue-Fieber. Und sie sahen während der klinischen Studien einige dieser Signale, dass es ein
pathogenes Priming geben könnte, und sie ignorierten sie.
Robert F. Kennedy Jr.: Sie machten weiter und gaben den Impfstoff Hunderttausenden von Kindern
auf den Philippinen. Und diese Kinder wurden, als das wilde Denguefieber wieder auftauchte,
schrecklich krank, und etwa 600 von ihnen starben. Und heute stehen auf den Philippinen 19 Beamte
des öffentlichen Gesundheitswesens vor Gericht und müssen sich vor Gericht verantworten, weil sie
sich entschieden haben, diese Signale zu ignorieren. Das ist also das Problem mit dem CoronavirusImpfstoff. Und das ist der Grund, warum man zuerst Tierversuche machen will. Und man will die
Challenge machen, und dann will man Studien am Menschen machen, aber man will auch die
Challenge am Menschen machen, und man muss sehr, sehr vorsichtig sein, weil man ihnen vielleicht
einen Impfstoff gibt, der sie tatsächlich kränker macht und sie tötet, anstatt sie gegen das Virus zu
schützen.
Dr. Patrick G: Eines der Dinge, die man verstehen sollte, ist, dass es einen Unterschied zwischen
humoraler Immunität gibt, d.h. man kann Antikörper im Blut finden, aber das bedeutet nicht
unbedingt eine Zellimmunität. Und ich denke, das ist der Unterschied, den sie finden...
Robert F. Kennedy Jr.: Das ist ein Teil des Problems. Der andere Teil des Problems scheint zu sein,
dass das Coronavirus, die Impfstoffe zwei verschiedene Arten von Antikörpern hervorrufen, den
neutralisierenden Antikörper, der der gewünschte Antikörper ist, der Ihren Körper gegen das Virus
verteidigt. Aber dann produzieren sie einen anderen Antikörper, den sogenannten bindenden
Antikörper. Dieser Antikörper macht das Spike-Protein tatsächlich klebriger wie ein Klettverschluss,
der an Ihren Rezeptoren haftet. Und es bereitet Ihren Körper darauf vor, von der Krankheit krank zu
werden, sobald sie herausgefordert wird.
Dr. Patrick G: Ja. Und wenn wir uns die Impfstoffhersteller anschauen, dann haben wir so ein
Unglück, vor allem wirtschaftlich, und dann schauen wir uns die bürgerlichen Freiheiten an und was
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als Reaktion auf all das passiert. Und dann schauen wir auf diese Firmen und sagen, wir wollen ihnen
vertrauen, dass sie versuchen, hier das Richtige zu tun, obwohl sie außerordentliche finanzielle
Anreize haben. Sie haben diese Leute vor Gericht gebracht. Wie sehen Sie das jetzt, in Bezug auf...
Robert F. Kennedy Jr.: Nun, das Problem mit diesem Impfstoff ist, dass keine der Firmen wirklich ein
Risiko eingeht, weil sie alle mit dem Geld des Hauses spielen. Es gibt 135 Firmen, die an Impfstoffen
arbeiten, und sie alle bekommen staatliche Gelder, um das Experiment durchzuführen. Also was
kümmert es sie? Sie riskieren nicht ihr eigenes Geld. Und sie haben alle durch das PREP-Gesetz
Immunität von der Haftung erhalten. Selbst wenn sie die Menschen, an denen sie experimentieren,
töten, müssen sie nicht haften. Was haben sie also zu verlieren?
Dr. Patrick G.: Richtig.
Robert F. Kennedy Jr.: Ich denke, wenn die Amerikaner verstehen würden, dass sie sagen, dass sie
sicher sind, und dennoch Immunität von der Haftung verlangen, gäbe es Fragen. Und auch, dass sie
kein eigenes Risiko eingehen und sagen: "Ja, wir haben hier ein Produkt, bei dem wir bereit sind, ein
Risiko einzugehen. Wir sind bereit, Geld zu wetten." Das Geld wird ihnen in die Hand gedrückt. In
einigen Fällen hunderte von Millionen Dollar, um diese Studien durchzuführen und den Impfstoff zu
untersuchen. Also was kümmert es sie? Es ist wie ein Lottogewinn und das ist meiner Meinung nach
ein Problem.
Dr. Patrick G: Es gibt keinen Zweifel, es scheint eine Menge Interessenkonflikte zu geben. Und die Art
und Weise, wie das Geld verteilt wird und das Fehlen einer Haftung bedeutet, dass es einen Mangel
an Verantwortlichkeit gibt.
Robert F. Kennedy Jr.: Es gibt nicht nur einen Mangel an rechtlicher Verantwortlichkeit, sondern die
Presse ist so gekauft.
Dr. Patrick G.: Was meinen Sie mit gekauft?
Robert F. Kennedy Jr.: Nun, die amerikanische Presse, wir haben 1997 das Gesetz in unserem Land
geändert, um die Vereinigten Staaten zu einem von nur zwei Ländern in der Welt zu machen, in
denen Pharmaunternehmen Direktwerbung im Fernsehen machen können. Es gibt kein anderes Land
außer Neuseeland, wo man Medikamente im Fernsehen beworben sehen kann, wie wir es hier
haben. Und der Geldfluss, der nach 1997 einsetzte, hat die Berichterstattung über pharmazeutische
Themen und Impfstofffragen wirklich beeinträchtigt. Anderson Cooper wird von Pfizer gesponsert.
Erin Burnett wird von Pfizer gesponsert. Lester Holt wird von Merck gesponsert. Roger Ailes erzählte
mir, dass in seinen Abendnachrichten in Nicht-Wahljahren typischerweise etwa 22 Werbespots zu
sehen sind und 17 davon sind Pharma-Werbung.
Robert F. Kennedy Jr.: Die Pharmafirmen haben also nicht nur Werbeplätze gekauft, sondern sie
kaufen auch Inhalte. Deshalb sieht man während der Grippesaison diesen ständigen Trommelwirbel,
dass man sich gegen Grippe impfen lassen muss. Sie verkaufen das Produkt. Sie werden zu PharmaVertretern. Und wenn es einen Masernausbruch gibt, hört man sie, sieht man Lester Holt, ein Bild
von einem Kind einstellen. Sie wollten so tun, als ob, die Kinder an Masern sterben würden. Sie
konnten kein Kind finden, das an Masern erkrankt war, also nahmen sie ein Bild von einem Baby aus
dem Internet und malten ihm Masernflecken auf und zeigten es in den NBC-Abendnachrichten.
Robert F. Kennedy Jr.: Nun, vor 10 Jahren hätte NBC News dafür seine Lizenz verlieren können, bevor
Reagan die Fairness-Doktrin abschaffte. Selbst vor 10 Jahren wäre Lester Holt dafür sofort gefeuert
worden. Und doch ist nichts passiert, weil sie die Dinge so handhaben. Man sieht also heutzutage in
den Abendnachrichten keine ehrliche Berichterstattung über irgendwelche pharmazeutischen
Themen. Und man sieht, wie sie die Orthodoxie unterstützen. Wenn Tony Fauci sagt, dass Masken
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funktionieren, dann werden sie Ihnen sagen, dass die Masken funktionieren und dass Sie verrückt
sind, keine Masken zu tragen. Und ich habe keine Vorurteile gegen Masken. Wenn die Masken
funktionieren, würde ich eine Maske tragen. Ich habe keine Voreingenommenheit gegen Masken. Es
ist mir völlig egal, ob Masken funktionieren oder nicht. Ich will nur die Wahrheit wissen.
Robert F. Kennedy Jr.: Und wir haben ein Forschungsprojekt für Children's Health Defense
durchgeführt und wir fanden 80
Studien über Masken, die in Pub Med, dem Archiv für Peer-Review-Studien, zu finden waren. Und
fast alle dieser Masken funktionieren nicht. Sie verhindern bakteriologische Infektionen, denn
Bakterien sind viel größer als Viren. Die Viren sind so klein, dass sie durch die Maske hindurchgehen,
wie Luft. Und die Maske kann Sie aus vielen Gründen tatsächlich kränker machen. Erstens gibt es ein
bakterielles Wachstum auf der Maske. Die andere Sache ist, dass die Masken den Sauerstofffluss
hemmen, und das ist eines der Dinge, wie das Sonnenlicht, das den Menschen gesund hält.
Robert F. Kennedy Jr.: Und es gab ein paar Studien, die besagten, dass Masken in begrenztem Maße
funktionieren, aber hauptsächlich, weil sie die Menschen davon abhalten, ihr Gesicht zu berühren. Es
gab also ein paar Studien, die darauf hinwiesen, dass es wirksam sein könnte. Ich werde also nicht
sagen, ob oder ob nicht... Ich kann Ihnen sagen, der Großteil der Studien sagt nein.
Robert F. Kennedy Jr.: Und deshalb ist es eine Lüge, wenn Anderson Cooper und Sanjay Gupta Abend
für Abend ins Fernsehen kommen und sagen, dass Masken definitiv funktionieren. Wir wissen das
nicht, und ich will das nicht von der Presse hören. Ich will die Wahrheit hören.
Robert F. Kennedy Jr.: Hydroxychloroquin ist ein weiteres Beispiel dafür. Tony Fauci hat eindeutig
eine Voreingenommenheit gegen Hydroxychloroquin. Es ist ein nicht patentiertes Medikament. Er
mag keine unpatentierten Medikamente. Seine Erfolgsbilanz, lassen Sie mich das sagen, ist eine
Begeisterung für Medikamente und Impfstoffe, die patentiert werden können und die seine
pharmazeutischen Freunde und Sponsoren bereichern können. Und er hat in der Vergangenheit eine
extreme Voreingenommenheit gegenüber nicht-patentierbaren Therapien wie Vitamin C,
injizierbares IV-Vitamin C und Hyperbarika und all diese anderen, Zink... Diese Therapien haben sich
unter bestimmten Umständen als sehr effektiv bei Coronaviren erwiesen. Und so hat Tony Fauci
gesendet, dass Hydroxychloroquin nicht funktioniert. Und sein Team, veröffentlichte zwei Studien,
eine im Journal of Medicine und die andere im Lancet, die diese Position unterstützten, und das
wurde dann ihre offizielle Position. Aber dann, eine Woche später, mussten diese Studien wegen
Betrugs zurückgezogen werden. Also, ich mag Hydroxychloroquin nicht. Ich habe Hydroxychloroquin
oft genommen, als ich ein Kind war, weil ich viel Zeit in Afrika verbracht habe, wegen Malaria. Und es
hatte keinen schlechten Effekt auf mich, soweit ich weiß.
Robert F. Kennedy Jr.: Ich denke, es gibt wahrscheinlich viel besseres Zeug als Hydroxychloroquin da
draußen. I
Ich möchte nicht hören, dass es sich als unwirksam erwiesen hat oder dass es sich als wirksam
erwiesen hat, es sei denn, es hat sich wirklich erwiesen. Ich möchte wissen, ob es Unklarheiten gibt,
ich möchte hören, dass es einige Studien gibt, die sagen, dass es wirkt. Es gibt einige Studien, die
sagen, es funktioniert nicht. Ich möchte beide Seiten hören und die Debatte hören. Wir leben in einer
Demokratie. Und dieses Ferment der Debatte, der freie Fluss von Informationen, unbehindert durch
Voreingenommenheit, durch Vorurteile, durch finanzielle Interessenkonflikte, ist das, was
Demokratien funktionieren lässt. Und wenn man diese Netzwerke hat, die mit großen Konzernen
verbündet sind und die auch mit den Gesundheitsbehörden verbündet sind oder diese erobert
haben, dann ist das nicht gesund für die Demokratie.
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Robert F. Kennedy Jr: Ich werde Ihnen ein Beispiel geben. In den Moderna-Studien ist Moderna der
Hauptimpfstoff. Es handelt sich um einen RNA-Impfstoff, eine experimentelle Technologie, die noch
nie zuvor in Impfstoffen verwendet wurde. Er verändert tatsächlich Ihre genetischen Ausdrücke. Es
besteht die Möglichkeit, dass es zu Krebs kommt. Es gibt ein Potenzial für Langzeiteffekte. Niemand
weiß, was es bewirken wird, aber man sollte es gut im Auge behalten.
Robert F. Kennedy Jr.: Was den mRNA-Impfstoff angeht, so ist Tony Fauci seit 2010 an diesem
Unternehmen beteiligt. Bill Gates hat eine enorme Menge an Geld in diese Firma gesteckt. Tony
Fauci ist einer der mächtigsten Menschen der Welt. Wenn man sich anschaut, was er macht,
verschenkt er Fördergelder im Wert von 6 Milliarden Dollar an Wissenschaftler auf der ganzen Welt.
Und deshalb ist er so mächtig, weil er Karrieren zerstören kann, er kann Karrieren machen. Er
entscheidet, was erforscht wird, was nicht erforscht wird. Wenn es eine Universität gibt, die sagt, wir
lassen diesen Wissenschaftler, der zu unserem Lehrkörper gehört, eine Studie über geimpfte und
ungeimpfte Kinder durchführen, um zu sehen, ob Impfstoffe tatsächlich hilfreich sind, kann Tony
Fauci zu dieser Universität sagen: "Wenn Sie diese Studie durchführen, werde ich dafür sorgen, dass
Sie nie wieder Bundesmittel erhalten." Und so nutzt er seine Macht. Er kann die Wissenschaft
ausschalten, auch die, die nichts mit ihm zu tun hat.
Robert F. Kennedy Jr.: Mit Moderna arrangierte er, dass diese Firma eine halbe Milliarde Dollar an
Bundesgeldern bekam, kostenloses Geld. Und er hat eindeutig eine Agenda, um diesen Impfstoff
voranzutreiben, und er hat sie an die Spitze getrieben und gesagt: "Wir werden Tierstudien
durchwinken." Nun, wie kann man Tierversuche durchwinken, wenn man über pathogenes Priming
Bescheid weiß? Man muss Tierversuche machen, aber er winkte die Tierversuche ab. Er ließ sie direkt
zu den Humanstudien übergehen. Und sie machten die Studien am Menschen in Bill Gates' Hinterhof
in Seattle.
Robert F. Kennedy Jr.: Sie begannen mit 45 Leuten für die Phase-1-Studie. Sie gaben 15 Leuten eine
15 Personen eine niedrige Dosis, 15 Personen die mittlere Dosis, 15 Personen eine hohe Dosis. Die
Studie wird nur 45 Tage dauern. Und die 15 Leute, die die niedrige Dosis bekamen, einer von ihnen
wurde ernsthaft krank. Ernsthaft, das heißt, eine Klasse 3. Das bedeutet, dass ein medizinischer
Eingriff oder ein Krankenhausaufenthalt erforderlich ist. Das ist eine riesige Zahl, denn was ist das?
6% oder so.
Robert F. Kennedy Jr.: Das bedeutet, dass 6 von 100 Menschen ernsthaft erkranken werden. Wenn
Sie diesen Impfstoff den 7 Milliarden Menschen geben, reden Sie über eine halbe Milliarde
Menschen, und es werden Menschen sterben. Wenn einige Menschen ins Krankenhaus eingeliefert
werden, werden einige Menschen sterben.
Robert F. Kennedy Jr.: Drei Menschen in der Hochdosis-Gruppe wurden ernsthaft krank. Und das sind
20%. Oh, und übrigens, die Leute, die sie für diese Experimente benutzen, sehen nicht wie typische
Amerikaner aus. 54% der Amerikaner haben chronische Krankheiten, Diabetes, rheumatoide
Arthritis, Guillain-Barre oder ASD-Asthma, was auch immer. Diese Menschen wurden wegen ihrer
robusten Gesundheit ausgewählt. Wenn Sie jemals Zigaretten geraucht hatten, sind Sie von der
Studie ausgeschlossen. Wenn Sie Asthma haben, wenn Sie jemals Anfälle hatten, wenn Sie Anfälle in
Ihrer Familie haben, können Sie nicht an der Studie teilnehmen. Wenn Sie eine
Autoimmunerkrankung in Ihrer Familie haben... Diese Leute, wenn Sie getrunken haben, wenn Sie
jemals zu viel getrunken haben.
Robert F. Kennedy Jr.: Diese Leute waren wie die Avengers, Kugeln würden diese Leute nicht
verletzen. Das sind die Besten der Besten der Besten. Und wenn 20% von ihnen krank werden...
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Sie sehen nicht wie Amerikaner aus. Sie sind nicht fettleibig. Sie haben keine Diabetes. Sie rauchen
keine Zigaretten. Sie trinken nicht so viele Zuckergetränke.
Robert F. Kennedy Jr.: Und es ist ein Hinweis auf eine dosisabhängige Reaktion, dass die niedrige
Gruppe eine und die hohe Gruppe drei bekam, was einer der Hinweise auf Toxizität ist. Also, das
muss jeder wissen. Einer von diesen Typen, Sie kennen sein Gesicht, weil er Tag für Tag im Fernsehen
war. Sein Name ist Ian Haydon. Und er war einer der Freiwilligen und Gott segne ihn, er hat etwas
sehr Mutiges getan, nämlich ein experimentelles Medikament einzunehmen, das all diese
Warnungen enthält, vermutlich zum Wohle der Öffentlichkeit.
Robert F. Kennedy Jr: Und so geht er in die Sanjay Gupta Show. Er hatte eine schreckliche,
schreckliche Reaktion. Er war einer der drei Leute, die krank wurden. Innerhalb von 12 Stunden nach
der Einnahme des Impfstoffs bekam er 40,2 Grad Fieber. Er hatte Körperschmerzen. Er hatte
unkontrollierbaren Schüttelfrost und unkontrollierbares Erbrechen. Er verlor das Bewusstsein.
Glücklicherweise war seine Freundin da und sie fing seinen Kopf auf, bevor er auf den Boden fiel,
sonst hätte es schrecklich werden können.
Robert F. Kennedy Jr.: Und eine Woche später hat er sich wieder erholt und er geht in die Sanjay
Gupta Show. Und im Green Room, bevor er in die Show geht, erzählt er Dr. Gupta... Dr. Gupta ist ein
Arzt und er sagt ihm: "Das ist mir passiert. Es war schrecklich." Er sagte: "So krank war ich noch nie in
meinem Leben."
Robert F. Kennedy Jr: Und Sanjay sagt: "Lass uns nicht im nationalen Fernsehen darüber reden. Das
bleibt unter uns, Ian. Sagen wir es nicht der Öffentlichkeit. Machen wir der Öffentlichkeit keine Angst
wegen dieser Impfstoffe." Also fuhr er fort und sagte, es sei großartig. Er hat uns alle belogen. Und
das ist kein Journalismus. Das ist ein Pharmavertreter, der als Agent für die Regierungspolitik agiert.
Das ist genau das Gegenteil von dem, was ein Reporter tun sollte. Aber das ist jetzt die Kultur bei
CNN. Verschweigen Sie alles über Impfstoffe, was Ihnen nicht gefällt, was die Öffentlichkeit
erschrecken könnte. Tun Sie so, als ob alles in Ordnung wäre und lügen Sie die Leute einfach an.
Dr. Patrick G: Wie sind Sie auf dieses private Gespräch mit Ian und Sanjay Gupta aufmerksam
geworden, das nie ausgestrahlt wurde?
Robert F. Kennedy Jr.: Weil Ian Haydon das Gespräch auf Twitter und Facebook beschrieben hat.
Dr. Patrick G: Oh, wirklich? Also ist er damit an die Öffentlichkeit gegangen.
Robert F. Kennedy Jr.: Ja. Er sagte: "Ich habe Sanjay Gupta gesagt, wir haben im Green Room darüber
gesprochen. Und dann waren wir uns einig, dass ich nicht auf Sendung darüber sprechen würde."
Dr. Patrick G.: Gab es eine Gegenreaktion auf CNN wegen dieser Sache?
Robert F. Kennedy Jr.: Nein. Ich habe darüber geschrieben und seine Freundin hat mir dann einen
Brief geschrieben, in dem stand: "Du gibst ihm die Schuld." Und ich sagte: "Ich gebe ihm nicht die
Schuld. Ich beschuldige Sanjay Gupta." Er bekommt auch seinen Anteil an der Schuld. Aber Sanjay
Gupta ist ein Reporter, und er ist ein Arzt. Und damit er mitbekommt, dass dieser Typ horrend krank
wurde, musste er ins Krankenhaus. Er rief seinen Monitor von Moderna an und sagte: "Ich bin so
krank wie noch nie in meinem Leben." Und der Monitor sagte ihm, er solle 911 anrufen. Und das tat
er, und er ging ins Krankenhaus und Sanjay wusste das alles. Und Sanjay ließ ihn auf Sendung gehen
und so tun, als ob es nicht passiert wäre.
Dr. Patrick G: Es ist einfach unvorstellbar. Ich meine, es klingt wie Propaganda. Ich meine, man macht
es sich einfach und sagt: "Wir wollen nicht, dass du diese Geschichte erzählst, sprich diese
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Geschichte. Schau, wie gut du aussiehst. Du hast dich impfen lassen, ist noch gar nicht so lange her,
et cetera." Aber so schauen wir uns diese Art von Gebräu an, das da passiert. Und nebenbei bemerkt,
in diesem Fall war es ein RNA-Impfstoff. Also, jetzt schauen Sie sich nur die unmittelbaren Ergebnisse
an. Wie viele Jahre in die Zukunft sollten wir schauen, bevor wir diese Art von Impfstoff überhaupt in
Betracht ziehen? Denn etwas könnte sehr heimtückisch und langsam sein und für eine gewisse Zeit
asymptomatisch. Aber wir...
Robert F. Kennedy Jr.: Ja. Ich meine, das ist eines der Probleme, wenn man einen Impfstoff mit WarpGeschwindigkeit entwickelt: Wenn man Sicherheitsstudien durchführt, die nur 45 Tage oder sogar
drei Monate dauern, wird man die Verletzungen übersehen, die einen langen diagnostischen
Horizont oder eine lange Inkubationszeit haben. Und es gibt viele dieser Verletzungen, insbesondere
bei einem Impfstoff, der Ihre RNA dauerhaft verändern soll, die dieser zelluläre Baustein ist, und er
wirbt für sich selbst, wie es heißt, er macht Ihre Zellen zu Impfstofffabriken. Er verändert dauerhaft
Ihre zelluläre Expression, indem er Ihre Boten-RNA durcheinanderbringt. Und Sie wollen wissen, ob
das auf Dauer Krebs verursachen wird? Wird es Geburtsfehler verursachen? Wird es andere wirklich
seltsame Dinge verursachen, die wir vielleicht erst in drei Monaten oder sechs Monaten sehen?
Robert F. Kennedy Jr: Und wenn Sie kleine Gruppen von Menschen verwenden, werden Sie seltene
Verletzungen übersehen. Wenn Sie also einen Impfstoff haben, der einen von 10.000 Menschen
tötet, werden Sie das nicht sehen, wenn Sie nur tausend Menschen in der Gruppe haben, und doch,
wenn er einen von 10.000 tötet und Sie ihn 7 Milliarden Menschen geben, werden Sie 700.000
Menschen töten.
Dr. Patrick G: Wow. Und es wird wahrscheinlich auch nicht zugeschrieben werden, denn vor allem,
wenn es etwas Nachgeschaltetes ist, würden sie es nicht dem Impfstoff zuschreiben.
Robert F. Kennedy Jr.: Weil ihre Überwachungssysteme nicht funktionieren. Wir werden also nicht
wissen, ob der Impfstoff all diese Menschen tötet, und sie werden es niemals zugeben. Wir sehen das
bei allen anderen Impfstoffen.
Dr. Patrick G: Ich denke, es gibt einen Teil davon, wo wir alle wollen, dass es wahr ist. Wir alle wollen,
dass es wie in einem Film ist, wo es die Rettung des Tages ist. Jeder wird einen Impfstoff bekommen.
Wir würden das alles hinter uns lassen und siehe da, die Menschheit ist wieder gerettet. Man ist also
fast mitschuldig durch unseren eigenen Wunsch, dass es wahr sein soll.
Robert F. Kennedy Jr.: Es ist magisches Denken. Sogar Tony Fauci, den ich letzte Woche gesehen
habe, ist, glaube ich, ausgerutscht und hat gesagt: "Wir glauben, dass der Impfstoff vielleicht nur
Antikörper produziert hat, die drei Monate lang halten." Was soll das heißen? Heißt das, dass wir alle
drei Monate eine neue Impfung brauchen? Das ist toll für die Firma, die sie herstellt, weil sie eine
Menge Impfstoffe verkaufen werden. Das ist nicht das, was die Leute denken, was der Impfstoff
bewirken wird. So stellen sich die Leute das nicht vor.
Dr. Patrick G: Ja. Damit ist Teil eins meines zweiteiligen Interviews mit Robert F. Kennedy Jr. beendet.
Nochmals, teilen Sie diese Informationen. Können Sie sehen, wie wichtig es für die Menschen ist, die
Art von Dingen zu kennen, über die Robert F. Kennedy gesprochen hat? Ich freue mich darauf, Sie im
zweiten Teil zu sehen. Danke, dass Sie hier bei mir waren. Es gibt noch viel mehr, auf das wir uns
freuen können.
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Episode 10
Dr. Mitch Fleischer:
Wenn Sie die Papiere der CDC, der NIH, der Weltgesundheitsorganisation
lesen, wenn Sie all die Forschungen da draußen studieren, dann erkennen Sie, dass es keine
glaubwürdige Basis für irgendeine der Gesundheitsmaßnahmen gibt, die uns aufgezwungen werden.
Dr. Mitch Fleischer:
Die Statistiken zeigen sehr deutlich, dass es immer noch kein tödliches Virus
ist, nicht das, was es zu sein scheint. Diese Hysterie ist einfach lächerlich. In der Packungsbeilage, die
diesen Impfstoffen beiliegt, die ich bereits gesehen habe, geben sie sogar zu, dass ihre Impfstoffe
keine natürliche Immunität vermitteln. Alles, was sie tun sollen, ist, die Symptome zu lindern. Mit
welchem Risiko?
Jane Barlow: Es gibt Kräuter in Mutter Natur, die als adaptogene Kräuter bekannt sind, die im Grunde
genommen Ihrem Körper helfen, zu erkennen, dass Sie nur mit modernem Stress zu tun haben. Ich
habe noch nie etwas erlebt, das stressiger war als dieses letzte Jahr, und ich bin mir sicher, dass viele
Leute das nachempfinden können.
Jane Barlow: Ich glaube, die Leute erkennen nicht, welche Kraft der menschliche Körper hat, sich zu
regenerieren, wenn man ihm die richtigen Mittel gibt. Ich denke, wenn die Leute einfach erkennen,
dass die größte Form des sozialen Aktivismus darin besteht, sich um seine Gesundheit zu kümmern.
Jane Barlow: Man wird ermächtigt, weil man sich nicht auf ein System verlässt. Wir sind so perfekt
gebaut. Wir missbrauchen unsere Körper sehr mit der Nahrung, die wir zu uns nehmen, und all den
Lebensstilfaktoren, die damit verbunden sind, und wenn man dann noch diese Schicht der Angst
hinzufügt, zerstört das einfach das Immunsystem.
Jane Barlow: Es gibt sehr natürliche, gute Dinge, die man tun kann. Tatsächlich wissen viele Leute
nicht, dass einige der einfachsten Dinge, einige meiner Lieblingsdinge, direkt in Ihrer eigenen Küche
zu finden sind.
Dr. Patrick G: Wir sind wieder da. Ja, wir haben eine Bonus-Folge 10. Wenn Sie ein Fan unserer Arbeit
sind, dann wissen Sie, dass wir sehr oft, wenn wir zusätzliche Inhalte haben, eine Bonus-Episode
erstellen, und das ist hier der Fall. Wir haben phänomenale zusätzliche Inhalte, die nicht in den
ersten neun Episoden der Serie waren und die wir nicht auf dem Boden des Schneideraums lassen
wollten.
Dr. Patrick G: Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass dies ein extrem wertvoller Inhalt ist. In der Tat
glaube ich, dass dies für einige von Ihnen eine Ihrer Lieblingsepisoden sein könnte. Wir freuen uns
darauf, wieder bei Ihnen zu sein. Wir sind immer noch in der kostenlosen Ansichtsperiode, was
bedeutet, dass Sie die gesamte Serie jetzt kaufen können, Sie können die Boni bekommen.
Dr. Patrick G: Die Rabatte gelten, da wir uns noch in der Free-Viewing-Periode befinden. Wir sind so
aufgeregt, dass wir diese Bonus-Episode mit Ihnen teilen können. Unsere Hoffnung ist, dass Sie diese
Informationen mit anderen teilen werden.
Dr. Patrick G: Vielen Dank für diejenigen von Ihnen, die tatsächlich unsere Vision unterstützt haben,
sind ein Teil dieser Mission, und haben bereits in einem Vaccines Revealed COVID Edition Serie
investiert, Sie besitzen ein Paket.
Dr. Patrick G: Für diejenigen, die es noch nicht getan haben, ist es jetzt an der Zeit. Ich kann Ihnen
sagen, dass es keine Folge 11 geben wird, die wir ausstrahlen werden. Das hier ist das Ende. Dies ist
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die letzte Folge, die wir live ausstrahlen und in die ganze Welt streamen werden. Jetzt ist es an der
Zeit, solange wir noch in dieser kostenlosen Sendezeit sind. Ich freue mich, Ihnen jetzt die BonusEpisode 10 vorstellen zu können.
Dr. Patrick G: Einer der großen unerwarteten Leckerbissen für mich während der Durchführung all
dieser Interviews für die Serie war es, jemanden zu treffen, den ich vorher noch nie getroffen hatte,
Dr. Mitch Fleisher. Er war überraschend brillant und wortgewandt und engagiert und
leidenschaftlich.
Dr. Patrick G: Hier haben wir einen Mediziner, der seinen Abschluss an der Stanford Medical School
gemacht hat, der nicht in einem engstirnigen Denken indoktriniert wurde, sondern einen weiten Blick
für die Möglichkeiten hat, wie sich die Gesundheit eines Menschen entwickeln kann.
Dr. Patrick G: Als es um die Fragen rund um COVID ging, lassen Sie mich Ihnen sagen, er hat einige
starke Schlussfolgerungen und er untermauert sie mit sehr validierten wissenschaftlichen Fakten. Das
war etwas, das eine große Überraschung war. Ich wusste nicht, was ich genau erwarten sollte, bevor
ich dieses Interview begann, aber als ich fertig war, war ich sehr beeindruckt, sehr glücklich, weil ich
weiß, dass ich es jetzt mit Ihnen teilen würde. Lassen Sie uns eintauchen.

Dr. Mitch Fleischer
Dr. Patrick G: Dr. Fleischer, ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch und ich weiß es wirklich zu
schätzen, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Sie haben eine einzigartige Expertise in einer Vielzahl
von Bereichen, und ich denke, Sie können viele der Themen, über die wir in Bezug auf COVID
gesprochen haben, auf einzigartige Weise beleuchten. Danke, dass Sie hier sind.
Dr. Mitch Fleischer:

Vielen Dank, dass ich hier sein darf.

Dr. Patrick G: Lassen Sie uns mit Ihrem einzigartigen Hintergrund beginnen. Können wir vielleicht eine
Bioskizze von Ihnen bekommen und über Ihre akademische Ausbildung sprechen und dann darüber,
was Sie seitdem gemacht haben?
Dr. Mitch Fleischer:
In Ordnung. Ich bin jetzt seit fast 40 Jahren Arzt und habe eigentlich mit dem
Studium der ganzheitlichen Medizin begonnen, als ich etwa 17 Jahre alt war, als ich John Lusts
Kräutertraktat über naturheilkundliche Medizin las, das mir eine meiner Freundinnen gab. Ich fing an,
mit allen möglichen Kräutern aus den Wäldern, in denen ich lebte, zu spielen und alles ging dorthin.
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Dr. Mitch Fleischer: Während des Medizinstudiums entschied ich, dass ich in eine Art ganzheitliches
Medizinsystem einsteigen wollte. Damals habe ich mir die traditionelle chinesische Medizin und die
ayurvedische Medizin angeschaut. Ich habe sogar Chinesisch studiert.
Dr. Mitch Fleischer:
Dann, in meinem ersten Jahr an der medizinischen Fakultät, eigentlich vom
ersten Tag an, kam eine Gruppe von uns zusammen, Studenten, die in Stanford verwirrt waren, über
all den Wahnsinn dort. Wir beschlossen alle, dass wir wirklich alle ganzheitlichen Therapien nutzen
wollten, die rund um die Stanford University, in Palo Alto und Menlo Park, angeboten wurden.
Dr. Mitch Fleischer: Ich organisierte eine Underground-Studiengruppe mit der medizinischen
Studentenschaft von Stanford. Wir brachten Referenten und alle aus der Gemeinde mit. Es war
wirklich großartig, nach Feierabend, und wir haben es auf Video aufgenommen. Es ist immer noch in
der Stanford Bibliothek. Ich weiß nicht, ob es noch jemand benutzt.
Dr. Mitch Fleischer: Auf jeden Fall brachten wir im Dezember 1975 Dr. William Gray, Bill Gray, der ein
Absolvent von Stanford war, und er hielt einen ganzen Vortrag über Homöopathie und sagte: "Wow,
ein ganzes ganzheitliches System der Medizin, und ich muss nicht selbst Nadeln stechen." Ich war zur
Akupunkturbehandlung gegangen und sie stachen Nadeln in den oberen Teil meines Fußrückens. Ich
ging fast durch die Decke. Ich sagte: "Wie soll ich das nur bei Kindern machen?" Denn ich liebe die
Pädiatrie wirklich.
Dr. Mitch Fleischer: Es war wirklich wunderbar, dass ich ein ganzheitliches Medizinsystem erlernen
konnte, das
auf westlicher Basis. Ich begann, bei ihm zu bleiben, und er hatte eine ständige Gruppe in Mill Valley,
Kalifornien, und machte einfach weiter und immer intensiver. Ich verbrachte das ganze Jahr vor
meinem ersten und zweiten Jahr des Medizinstudiums damit, sieben Tage die Woche mit ihnen zu
arbeiten und Patienten zu sehen.

Es war wirklich bemerkenswert, zu sehen, wie er Dinge heilte, von denen mir im ersten Jahr des
Medizinstudiums nur beigebracht wurde, sie seien unheilbar, wie steroidabhängiges Asthma, wie
Parkinsonismus. Zu diesem Zeitpunkt widmete ich mein Leben der Homöopathie.
Dr. Mitch Fleischer: Ich hatte bereits eine Menge Ernährungsmedizin und Erfahrungsmedizin studiert.
Während meines Medizinstudiums in Kalifornien habe ich viel Zeit damit verbracht, viele
naturheilkundliche Ärzte zu besuchen, Seminare und Abhandlungen zu besuchen und eine Menge
Fasten zu machen.
Dr. Mitch Fleischer: Ich besuchte auch tatsächlich das Krankenhaus von de la Laguna in Baja
California und machte die ganze Gerson-Therapie für einen ganzen Monat mit Churg Strauss in
meinem dritten Jahr des Medizinstudiums.
Dr. Mitch Fleischer: Ich beschloss einfach, diese Erfahrungen aufzusaugen und wollte aus erster Hand
erfahren, wie es ist, bestimmte Erfahrungen zu machen. Ich habe sie wirklich verstanden, bevor ich
sie mir von irgendjemandem verschreiben ließ, und habe die Dinge einfach nach und nach
hinzugefügt. Und ich habe im Grunde eine Menge Ausbildung in den Vereinigten Staaten, in Indien,
in Europa in homöopathischer Medizin bekommen. Ich habe fortgeschrittene Ernährungstherapie
und klinische Medizin studiert.
Dr. Mitch Fleischer:
natürlicher

Und ich habe auch die bio-identische Hormonersatztherapie erlernt, die

406

In den letzten Jahren habe ich auch die Gelenkregenerationstherapie mit natürlichen Heilmitteln
erlernt, und seit kurzem beschäftige ich mich mit der zertifizierten medizinischen Peptidtherapie, die
wirklich erstaunlich ist.
Dr. Mitch Fleischer: Ich habe einfach all diese ganzheitlichen Ansätze zu dem kombiniert, was ich
integrative regenerative Medizin nenne, und ich bin auch ein Board-zertifiziert in der
Familienmedizin Boards, dass ich eine homöopathische Medizin gewesen.
Dr. Mitch Fleischer: Ich habe einfach dieses Konglomerat zusammengefügt und mein Ziel ist es,
keinen Schaden anzurichten und dann den ganzen Menschen zu behandeln und meine Perspektive
ist, dass der Mensch kein Sack voller Chemikalien ist.
Dr. Mitch Fleischer:
Wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen, und wir
haben physische Minimalkomponenten, die ein Kontinuum bilden und nicht voneinander getrennt
sind. Wenn man jemanden behandelt, muss man die ganze Person behandeln und das ist es, was all
diese Werkzeuge, die ich habe, tun sollen.
Dr. Patrick G: Nun, es ist faszinierend. Ich meine, es kann nicht mehr Mainstream-Medizin geben als
die Stanford Medical School, und hier sind Sie.
Dr. Patrick G: Nun, was ich allerdings faszinierend finde, ist, dass Sie dort aufgetaucht sind und
angefangen haben, all diese alternativen Ansichten einzubringen, insbesondere mit Blick auf die
Homöopathie und die grundlegenden Prinzipien der Homöopathie, und ich kann mir nicht vorstellen,
was diese Professoren der Stanford Medical School gedacht haben mögen, als sie das gesehen
haben.
In meinem dritten Jahr hielt ich eine Vorlesung an der brandneuen Stanford Medical School.
Ich hatte Professor George, den damals renommiertesten Homöopathen der Welt, als Redner
eingeladen. Das gefiel dem Professor überhaupt nicht.
Dr. Mitch Fleischer:
Aber es diente, ich meine, die Aufnahme, die wir bei diesem Vortrag gemacht
haben, verbreitete sich in ganz Nordamerika und mehrere Ärzte erzählten mir Jahre später, dass es
die Aufnahme dieses Vortrags war, die sie auf die Homöopathie gebracht hat. Und deshalb sind sie
homöopathische Ärzte geworden. Das war sehr erfreulich, auch wenn es mir damals viel Ärger
eingebracht hat.
Dr. Patrick G: Ich rechne Ihnen hoch an, dass Sie ein Maverick sind, ja. Für die Anfänge. Das ist
wirklich, ich denke, außergewöhnlich, aber Sie sind, wie Sie zitiert haben, nach Übersee gereist, Sie
mussten auch studieren. Sie haben all diese interessanten, faszinierenden und, wie ich glaube, sehr
kraftvollen Heilungsschulen erforscht, und so haben Sie angesichts Ihrer traditionellen medizinischen
Ausbildung all diese Dinge zusammengebracht, und Sie haben jetzt eine Art, den Menschen zu
dienen, die, wie ich vermute, ziemlich einzigartig ist.
Dr. Patrick G: Aber jetzt kommen wir zum Thema COVID, denn wir schauen uns an, was die Politik ist,
wie die verschiedenen Regierungen und Gemeinden auf das reagieren, was sie als die Bedrohung
durch COVID etc. wahrnehmen.
Dr. Patrick G: Und es wird von einer Hysterie angetrieben, dass wir in die Schlacht oder in den Krieg
ziehen müssen, eine militarisierte Sichtweise, wie auf dieses Virus zu reagieren ist, das eigentlich
nach Aussage aller, die wir für diese Serie interviewt haben, keine lebensbedrohliche Krankheit ist.
Dr. Patrick G: Es ist nicht etwas, auf das wir, vielleicht überreagieren, reagieren sollten. Und dann
haben wir natürlich all diese Dinge, die in der Pipeline sind und die jetzt hier sind, wie die Impfstoffe,
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et cetera. Können wir einfach mit Ihrer Gesamtbetrachtung von COVID beginnen, so wie Sie es
sehen?
Dr. Mitch Fleischer:
Sicher. Zunächst einmal das Wuhan-Virus, das eigentlich eines der vielen
Coronaviren ist, die die Menschheit seit Jahrtausenden plagen. Das Coronavirus ist ein gewöhnliches
Erkältungsvirus, aber. Viele Leute... zum Beispiel, wenn ein Patient nachts in die Notaufnahme
kommt, mit einem schlimmen viralen Syndrom, sehr oft sagen die Ärzte der Notaufnahme, wenn sie
nach einer Diagnose gefragt werden, oft Coronavirus.
Dr. Mitch Fleischer:
Und warum? Weil es ein sehr verbreitetes Erkältungsvirus ist, so wie die
Nanoviren und all die anderen.
Dr. Mitch Fleischer:
Dieses spezielle Virus ist ein Coronavirus, das manipuliert wurde, während
die Proteine von HIV von Dr. Shun im China Wuhan Institute mit dem Virus kombiniert wurden, um
es ein bisschen variabler zu machen. Aber wo auch immer diese Statistiken ganz klar zeigen, dass es
immer noch kein tödliches Virus ist, nicht das, was es zu sein scheint.
Und diese Hysterie ist einfach lächerlich. Es ist wirklich kriminell. Ich meine, die neuesten CDC-, NIHStatistiken sind so, dass Menschen unter 20 Jahren, 99,97% sich gut erholen. 80% tun das nicht,
obwohl sie es haben. Die Leute zwischen 20 und 70 Jahren, 99,98% erholen sich gut, kein Problem.
Und die Leute über 70, 99,95% erholen sich gut und der kleine Prozentsatz der Leute, die krank
werden.
Dr. Mitch Fleischer:
Das sind Leute, die alle Arten von Komorbiditäten haben. Das sind nicht die
normalen, gesunden Menschen. Das sind Menschen, die Diabetes haben, die Krebs oder
Immunerkrankungen haben, Emphysem COPD oder einige chronische Raucher sind
ernährungsbedingt mangelhaft, ethisch mangelhaft an Vitaminen A, Vitamin C, Vitamin D, drei und
Zink, die für die Funktion des angeborenen Immunsystems essentiell sind. Es gibt Gründe dafür, dass
ein sehr kleiner Prozentsatz von Menschen, Bruchteile von Prozent, tatsächlich krank werden und
einige sterben.
Dr. Mitch Fleischer:
Und die Sache, die, der Grund, warum die meisten Menschen in den
Krankenhäusern gestorben sind, ist, dass sie einen positiven endexspiratorischen Druck bekommen,
der die Hypoxie in den Lungen verschlimmert, die Beatmungsgeräte töten die Menschen. Sie helfen
überhaupt nicht. Sie wären besser dran, wenn sie sagen würden, ich habe eine Sauerstoffmaske und
ich bekomme eine hohe Dosis, IB, Vitamin C oder vielleicht ein IB Wasserstoffperoxid, das 12
Atmosphären Sauerstoff in Ihrem Blut erzeugt, viel effektiver und tötet auch das Virus.
Dr. Mitch Fleischer: Es ist eine Therapie, die allopathische Therapie in den Krankenhäusern, sie tötet
die Menschen. Sie sterben nicht aus eigenem Antrieb. Und es gibt viele effektive Therapien, sowohl
präventiv als auch kurativ, die in dieser Situation eingesetzt werden können. Und die Leute müssen
über diese Dinge Bescheid wissen.
Dr. Patrick G: Nun, vielleicht fangen wir damit an. Ich weiß, dass wir noch eine Menge anderer
Themen zu behandeln haben. Ich möchte über den Impfstoff und Ihre Ansichten dazu sprechen. Und
einige andere Aspekte von COVID, aber da Sie gerade Therapien angesprochen haben, die sicher und
effektiv sind, sagen wir mal, welche sehen oder empfehlen Sie, oder mit denen Sie Erfahrung haben?
Dr. Mitch Fleischer:
Grundsätzlich lasse ich alle meine Patienten mindestens die vier essentiellen
Nährstoffe einnehmen, die Sie für ein effektives Immunsystem benötigen, damit das angeborene
Immunsystem, das adaptive Immunsystem funktionsfähig ist, so dass Sie vorhersagen können, dass
Sie Ihre weißen Blutkörperchen aktiviert bekommen. Sie können die pro-inflammatorischen Zytokine,
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die die Infektion überwältigen, beenden, den ganzen Rest. Sie brauchen eine ausreichende Menge an
Vitamin A, kein bisschen Keratin.
Dr. Mitch Fleischer:
Sie brauchen das Retinolgas oder das Retinol. Es ist eine tierische Quelle. Sie
brauchen mindestens 2000 internationale Einheiten, ich verwende 2000, aber viele Leute haben
1525 genommen. Das ist in Ordnung. Wenn Sie Lungenprobleme haben, wenn Sie Immunprobleme
haben, empfehle ich die hohe Diagnose und es ist einfacher, solche Kapseln zu erwerben, einfach
eine am Tag zu nehmen, etwa 20 oder 25.000, das ist kein Problem.
Dr. Mitch Fleischer:
Und das ist in Ordnung, um es für mehrere Wochen zu nehmen. Dann
brauchen Sie eine ausreichende Menge eines qualitativ guten Vitamin C. Ich empfehle
normalerweise ein gepuffertes Vitamin C oder ein

gepuffertes Palmitat, was eine Form von fettlöslichem Vitamin C ist, denn es ist normalerweise
leichter einzunehmen. Es ist leichter für den Magen. Und mindestens vier bis 6.000 Milligramm pro
Tag Vitamin C für einen Erwachsenen, die Hälfte für ein Kind ist eine ausreichende Menge, um das
Immunsystem zu unterstützen, ein Vitamin D3.
Dr. Mitch Fleischer:
Und Sie wollen D3, nicht D2, Ergocalciferol funktioniert nicht, Sie wollen
Cholecalciferol und es ist sehr preiswert. Und wieder, ein durchschnittlicher Erwachsener, bei dem es
irgendwo zwischen fünf und 10.000 internationalen Einheiten pro Tag liegt, wenn jemand ein normal
gesunder Erwachsener ist, ein junger Erwachsener, 5.000 internationale Einheiten pro Tag, das wäre
in Ordnung. Wenn jemand chronische Gesundheitsprobleme hat, sind 10.000 oder bis zu 15.000, die
ich pro Tag verwende, in Ordnung, das ist sehr gut verträglich.
Dr. Mitch Fleischer: Ich selbst nehme 12 pro Tag, wegen meiner ganzen Belastung. Und es ist sehr
günstig, es normalerweise mit dem Essen einzunehmen, weil es Fett ist, so habe ich weniger Vitamin
A und dann wollen Sie auch eine angemessene Menge Zink einnehmen. Zink ist ein absolut kritischer
essentieller Nährstoff für ein funktionierendes Immunsystem. Sie sorgen dafür, dass die weißen
Blutkörperchen richtig funktionieren, dass die Lymphozyten richtig funktionieren, um diese Zytokine
herzustellen.
Und die durchschnittliche Dosis beträgt 25 bis 50 Milligramm pro Tag.
Dr. Mitch Fleischer:
Normalerweise empfehle ich ein Zinkpicolinat, das gleiche Salz wie
Picolinsäure, das extrem gut absorbiert wird, obligatorisch und aufgenommen wird. Man bekommt
gute Blutwerte und es ist preiswert, zumindest diese vier Dinge. Und dann bei Menschen, die sich in
den Bereichen aufhalten, in denen man eine hohe Konzentration der Infektion haben könnte und die
sich Sorgen machen, oder die im Gesundheitswesen tätig sind.
Dr. Mitch Fleischer: Ich empfehle oft einen wirklich hochwertigen Süßholzwurzelextrakt, der reich an
Glycyrrhizin ist. Glycyrrhizin ist der andere Bestandteil in Lakritze, der diesen süßen Geschmack hat.
Dr. Mitch Fleischer:
Und was sehr interessant ist, ist, dass zur Zeit der MERS-Epidemie im Jahr
2005 im Fernen Osten Forschungen durchgeführt wurden. Und sie suchten tatsächlich nach
Wirkstoffen, die bei der Bekämpfung der Infektion selbst helfen würden. Und sie testeten
Glycyrrhizin gegen Dinge wie Riboflavin und verschiedene Arten von ziemlich toxischen antiviralen
Wirkstoffen.
Dr. Mitch Fleischer:
Und sie fanden heraus, dass von einem Dutzend verschiedener Mittel
Glycyrrhizin am effektivsten war, aber absolut keine Toxizität im Vergleich zu den anderen Dingen
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hatte. Ich empfehle in der Regel etwa 400 bis 50 bis 650 Milligramm pro Tag oder so von einem hoch
glycyrrhizinhaltigen Süßholzwurzelkonzentrat.
Dr. Mitch Fleischer:
Und was sie tun werden, ist, es blockiert tatsächlich die Fähigkeit des Virus, in
die Zelle einzudringen. Es wirkt auf der Ebene des so genannten ACE-Hemmers, des AngiotensinConverting-Enzyme-Hemmers auf der Zelloberfläche, es hilft, den Eintritt in die Zelle zu blockieren.
Dr. Mitch Fleischer:
Und wenn Sie das zusammen mit dem Zink und den Vitaminen A, C und D
einnehmen, sind Sie wirklich goldrichtig... Ich habe Patienten, die Gesundheitsdienstleister sind, oder
Ärzte oder Krankenschwestern oder Heilpraktiker, die im Krankenhaus arbeiten, die nehmen diese
Sachen und werden überhaupt nicht krank. Und ich habe es über ein Jahr lang eingenommen, und
ich war ständig exponiert. Ich habe Leute mit Infusionen, Vitamin C und Peroxyd mit COVID
behandelt.
Dr. Mitch Fleischer: Ich habe eine Menge Leute homöopathisch behandelt, sehr effektiv mit COVID.
Und das ist ein weiterer wichtiger Bereich. Ich bin Teil eines Konsortiums von homöopathischen
Ärzten auf der ganzen Welt, die COVID im letzten Jahr verfolgt haben. Und wir haben uns die
verschiedenen Symptommuster im Fernen Osten und im Nahen Osten und in Afrika, in ganz Europa
und in verschiedenen Teilen der Vereinigten Staaten angeschaut und wir haben festgestellt, dass sich
die Symptommuster weltweit verschoben haben, weil das Virus mutiert ist.
Dr. Mitch Fleischer:
Und das ist ein weiterer Aspekt der Untersuchung der M-Spikes auf COVIDVeränderungen. Diese Proteine ändern sich recht häufig und mutieren, ganz offen gesagt, genau wie
das Parainfluenzavirus. Das ist der Grund, warum die CDC herauskommt und zugibt, dass das
Influenza-Virus 14 Jahre hintereinander nicht mehr funktioniert hat. Und warum? Weil es gut
mutierte, das Coronavirus tut das genauso schnell wie die Influenza, wenn nicht schneller.
Dr. Mitch Fleischer:
Das ist ein weiterer Grund, warum dieser Pseudo-Impfstoff nicht
funktionieren wird, richtig? Weil er nicht darauf ausgelegt ist, eine typische entzündliche
Immunreaktion auszulösen, richtig?
Dr. Mitch Fleischer:
Ein echter Impfstoff hat bakterielle Komponenten oder virale Komponenten.
Er hat die Proteine oder das genetische Material. Und wenn man das in den Körper einbringt, wird
das angeborene Immunsystem ausgelöst, um eine Entzündungsreaktion zu erzeugen, weiße
Blutkörperchen, polymorphkernige Leukozyten, natürliche Killerzellen, Makrophagen kommen alle
heraus.
Dr. Mitch Fleischer:
Sie versuchen, es zu bekämpfen. Sie erzeugen entzündliche Zytokine, um es
zu töten. Und dann wird die Erinnerung an diesen Angriff auf die adaptive Immunität übertragen,
und die B- und T-Zellen bilden dann Antikörper, die Sie in Zukunft schützen, wenn Sie dem Virus
erneut ausgesetzt sind. Das passiert bei diesem Impfstoff, diesem Pseudo-Impfstoff, nicht. Es geht
darum, dass die Boten-RNA einfach die Zellmaschinerie übernimmt, in Ordnung, anstatt die DNA zu
replizieren, Ihre eigene Boten-RNA zu erzeugen.
Dr. Mitch Fleischer:
Sie setzen eine künstliche, synthetische Boten-RNA ein, und die zwingt das
Protein, die Zelle, die Ribosomen, dazu, diese viralen Partikel, die M-Spikes, herzustellen. Richtig?
Dr. Mitch Fleischer:
Die Sache ist die, dass es bereits veraltet ist, weil es zu einer Zeit geschaffen
wurde, in der es bereits mutiert ist. Durch die Verabreichung wird es keine Immunität erzeugen, und
was noch bizarrer ist, Patrick, ist, dass sie in der Beilage, der Packungsbeilage, die diesen Impfstoffen
beiliegt, die ich bereits gesehen habe, sogar zugeben, dass der Impfstoff nicht... ihre Impfstoffe keine
natürliche Immunität vermitteln.
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Dr. Mitch Fleischer:
Alles, was sie tun sollen, alles, was sie tun sollen, ist die Symptome zu lindern.
Aber auf welches Risiko? Auf welches Risiko? Denn wenn jemand eine allergische... eine
Vorgeschichte mit einer schlimmen Allergie hat, wissen wir jetzt, dass es eine hohe Inzidenz eine
außergewöhnlich hohe Inzidenz von Anaphylaxie-Schock und Tod gibt. Es gibt ein außergewöhnlich
hohes Vorkommen von Autoimmunerkrankungen. Wir wissen von einem Arzt, der in Florida
gestorben ist.
Dr. Mitch Fleischer: ITP, idiopathische thrombozytopenische Purpura, die definitiv durch den
Impfstoff ausgelöst wurde, dass es ein inakzeptabel hohes Risiko für Dinge wie akute transversale
Myelitis gibt, was eine Entzündung in der Wirbelsäule ist, die Lähmungen verursacht. Es gab zwei
Fälle davon, von den 30 Personen, die den AstraZeneca-Impfstoff erhielten. Das sind 6 %.
Dr. Mitch Fleischer:
Das bedeutet, wenn Sie diesen Impfstoff einer Million Menschen verabreicht
hätten, hätten 60.000 Menschen diese Krankheit bekommen und gelähmt werden können. Das sind
inakzeptable Risiken, wenn es bereits unglaublich sichere, unglaublich kostengünstige natürliche
Therapien gibt. Und das ist noch nicht einmal die Rede von Ivermectin und Hydroxychloroquin, von
denen eine Menge, eine Art ganzheitlicher Ratgeber, allopathische Ärzte verwendet haben.
Dr. Mitch Fleischer: Ich habe mir die Wissenschaft dahinter angeschaut, und es ist völlig legitim. Und
ich denke, Sie haben wahrscheinlich schon einmal von einem Arzt gehört, der vor dem
Senatsausschuss Daten zu Ivermectin präsentiert hat, sehr leidenschaftlich. Und sie haben
Unmengen von Informationen, die zeigen, dass diese sehr einfachen, sehr preiswerten
antiparasitären Medikamente, die es seit Jahrzehnten gibt, völlig sicher und völlig wirksam gegen
dieses Virus sind.
Dr. Mitch Fleischer:
Weil, zum Beispiel, die Art und Weise, wie Hydroxychloroquin wirkt, sehr
einfach ist. Es blockiert das Risiko, dass auch die gleiche Rezeptorseite auf der Oberseite der Zelle, die
das Virus daran hindert, in die Zelle einzudringen, um mit zu beginnen. Und es wirkt tatsächlich als
Träger von ZinkDr. Mitch Fleischer:
Und es fungiert tatsächlich als Träger von Zink, also hilft es dem Zink, in die
Zelle zu gelangen und unterstützt das Immunsystem. Ivermectin hilft, eine Menge der gleichen Dinge
zu tun. Wir haben also sehr sichere, wirksame Therapien, gerade in dem, was ich mit Ihnen geteilt
habe, die, ich meine, die Notwendigkeit für einen Pseudo-Impfstoff, der teuer und gefährlich ist,
komplett auslöschen würden.
Dr. Patrick G: Also das war, danke, ein wirklich toller Überblick. Und ich denke, das ist eine Sache, die
eine Frage ist, die aufkommt, und Sie haben es erwähnt, aber es gibt mehrere Fragen, die ich im
Anschluss daran habe. Aber die erste beginnt mit der Idee von mutierten oder neuen Stämmen des
Coronavirus, dieses spezielle Coronavirus, das COVID-19 die Krankheit verursacht oder verursachen
kann. An welchem Punkt also, denn wir wissen, dass dies eine natürliche Dynamik von Viren ist, dass
sie nicht genau gleich bleiben. Und wenn sie anfangen zu mutieren oder wenn neue Stämme
auftauchen, sind sich dann alle einig, dass das den Impfstoff ziemlich unbrauchbar macht, selbst
wenn der Impfstoff funktionieren würde, worüber wir in einer Minute sprechen werden, warum er
das wirklich nicht tut, macht es ihn unbrauchbar, selbst für die Leute, die glauben, dass der Impfstoff
eine gute Sache ist?
Dr. Mitch Fleischer:
Nun, das hängt davon ab, wie viel Sie über Immunologie und Epidemiologie
wissen. Wenn Sie die Wissenschaften genau kennen, dann ja, dann werden Sie verstehen, dass es
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den Impfstoff obsolet macht, so wie es das Influenzavirus tut, den Impfstoff, was praktisch jedes Jahr
in Folge passiert. Denn wenn jemand infiziert ist und seine Zellen die Viruspartikel rekombinieren
und die M-Spikes neu bilden, kommt es oft zu Mutationen bei der Rekombination der Viruspartikel
und diese werden dann in die Umwelt ausgeschieden. Normalerweise wird das Virus dadurch bis zu
einem gewissen Grad geschwächt, das ist die ganze Idee, um die es bei der Herdenimmunität geht.
Dr. Mitch Fleischer:
Sie haben die Infektion, Ihr Körper greift sie an, versucht, damit fertig zu
werden. Sie scheiden es aus. Wenn ich es bekomme, ist es ein schwächerer Keim. Mein Körper greift
ihn an. Wenn ich ihn loswerde, ist es ein schwächerer Keim. Zu dem Zeitpunkt, an dem alle anderen
ihn bekommen, zu dem Zeitpunkt, an dem er sich verbreitet hat, bekommen sie ihn und wissen nicht
einmal, dass sie ihn hatten. Das ist der Grund, warum 80% der Leute, die die Infektion bekommen,
nicht einmal wissen, dass sie die Infektion hatten, bis man sie darauf testet. Das ist wirklich sehr
bemerkenswert. Das ist ein natürliches Phänomen, das jeder einzelne, anständige, gute Virologe
kennt. Es ist allgemein bekannt. Das ist das Einmaleins der Virologie.
Dr. Patrick G: Darf ich dazu eine kurze Frage stellen? Wenn also die Verarbeitung und Ausscheidung
des Virus es bei jeder Iteration schwächt, sagen wir mal, verhindert dann die Idee der Maskierung,
Distanzierung und Quarantäne, dass das tatsächlich passiert? Erlaubt es dem Virus also tatsächlich
nicht, auf natürliche Weise zu schwinden?
Dr. Mitch Fleischer:
Eigentlich sind die Masken ein kompletter Fehlschlag, sie sind Unsinn. Es gibt
wunderbare Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Nebel, aerosolisierter Nebel direkt durch diese
Masken hindurchgeht, sogar durch die N95-Masken, und sie gehen auch überall herum. Als ich an der
medizinischen Fakultät war und wir im OP ausgebildet wurden, wurde uns gesagt, dass wir diese
Masken tragen, um zu verhindern, dass Ärzte und Krankenschwestern direkt in die offene
Operationswunde husten und niesen, aber sie verhindern die Infektion wirklich nicht zu 100 %. Auf
der Verpackung steht sogar: "Diese Masken verhindern nicht die Übertragung von Viren."
Dr. Mitch Fleischer:
Lustige Geschichte. Ich war vor ein paar Wochen auf der Post und ich gehe da
rein und eine kleine [inaudible 00:27:41], eine kleine Stadt [inaudible 00:27:44] und eine Menge der
alten Leute tragen die Maske und ich nicht. Und ich gehe an den Schalter, keiner der
Postangestellten trägt eine Maske. Und ich sagte: "Mensch, wie kommt es, dass ihr keine Masken
tragt?" Und sie lachten und der Postmeister bringt die Schachtel mit den blauen Masken, die sie
bekommen haben, und da steht in großen Buchstaben auf der Außenseite dieser ungeöffneten
Verpackung, dass sie die Übertragung von Viren nicht verhindert, und alle haben sich kaputtgelacht.
Das ist wirklich lustig.
Dr. Patrick G: Wow.
Dr. Mitch Fleischer: Ich wünschte, ich hätte mein Handy versteckt, um ein Foto davon zu machen,
aber sie haben das deutlich gezeigt. Ich habe mehrere gute Videos, in denen sie demonstriert haben,
dass der Nebel, wenn man ihn versprüht, direkt durch die Maske hindurchgeht und um sie
herumgeht. Es gab einen Arzt, der ein sehr gutes Video erstellt hat, in dem er mehrere verschiedene
Masken anprobiert hat, sogar eine dieser Industriemasken mit den beiden Hupen hier draußen. Und
er zeigte, dass, wenn man einen Dampf einatmet und dann ausbläst, der Dampf wieder
herauskommt. Sie setzen also immer noch jeden um sich herum aus. Diese Masken verhindern
weder die Übertragung von aerosolisierten Partikeln auf andere, noch verhindern sie
Sie verhindern auch nicht, dass Sie aerosolierte Partikel abbekommen, weil sie direkt durch die
Maske hindurchgehen, warum? Weil diese Masken nur dafür ausgelegt sind, Partikel zu verhindern,
die größer als fünf Mikrometer sind. Das ist wie bei einer Bakterie, aber Viren sind viel kleiner als das,
0,1 Mikrometer oder kleiner.
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Dr. Mitch Fleischer:
Sie werden durch das Material hindurchgehen, rein und raus, ohne ein
Hindernis. Das ist wirklich unsinnig. Und selbst Fauci hat schon früh zugegeben, dass es nicht
funktioniert, wenn man eine Maske trägt, und dann hat er später seine Meinung geändert,
wahrscheinlich unter Druck, und sagte: "Nein, Sie müssen eine Maske tragen." Und jetzt sagt er
neuerdings: "Jetzt müsst ihr eine Doppelmaske tragen, bis hin zur Dreifachmaske." Es wird keinen
Unterschied machen, weil Tests mit drei oder vier Masken gemacht wurden und das Aerosol sowieso
durchgeht, also ist es wirklich ziemlich unsinnig. Es macht wissenschaftlich überhaupt keinen Sinn.
Wenn Menschen Masken tragen, besonders wenn sie COPD haben, chronische Herz-KreislaufErkrankungen, wenn man immer eine Maske trägt, bekommt man nicht genug Sauerstoff.
Dr. Mitch Fleischer:
Man wird relativ hypoxisch, das heißt, man bekommt nicht genug Sauerstoff.
Außerdem atmen Sie Ihr Kohlendioxid wieder ein. Sie werden hyperkohlenstoffhaltig, was zu einer
respiratorischen Azidose führt, einem niedrigeren pH-Wert, der dazu führt, dass Ihre Enzyme nicht
gut arbeiten und nicht gut Energie erzeugen. Das ist nicht gut für Ihr Gehirn oder Ihr Herz, keine gute
Idee. Und Sie atmen auch Ihre eigenen Bakterien, Pilze und Viren wieder ein, und Sie konzentrieren
sie in Ihrem Körper. Auch das ist erwiesen, durch einfache Virologie, Bakteriologie. Das sind also
bekannte Fakten, und es ist erstaunlich, dass unsere Gesundheitsbehörden etwas fördern, das völlig
nutzlos ist. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Dr. Patrick G: Es klingt so, als ob es schlimmer als nutzlos ist, es kann sogar Probleme verursachen.
Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn man nicht so gut mit Sauerstoff versorgt wird, das einen
depressiven Effekt auf das Immunsystem haben muss, oder?
Dr. Mitch Fleischer:
Ganz bestimmt, und außerdem sind viele Menschen klaustrophobisch und
laufen unglaublich ängstlich herum. Und wenn man emotional und mental ängstlich ist, erzeugt das
tatsächlich oxidativen Stress im Körper, das hat einen physiologischen Einfluss, der ziemlich negativ
auf das Immunsystem ist. Wir wissen, dass ein sich wiederholender chronischer, emotionaler Stress
und oxidativer Stress das Immunsystem schwächt und für Infektionen prädisponiert.
Dr. Patrick G: Also ich meine, das wäre lustig, wenn es nicht real wäre, weil es so ironisch ist, dass, ich
meine, es gibt Maskenscham, die Vorschrift von Fluggesellschaften und Geschäften, dass man eine
Maske tragen muss. Für mich sieht das wie ein Zeichen von Kontrolle aus, im Grunde genommen zu
sagen: "Hier ist, was du zu tun hast." Und dann, zweitens, die Unterwerfung, die sagt: "Okay, ich
unterwerfe mich dem", und wie ich schon sagte, ist es nicht einmal neutral, sondern es scheint einen
schädlichen Effekt auf Ihre Gesundheit zu haben und Sie weiter zu kompromittieren, also ist das sehr
beunruhigend. Zweitens, und um auf das zurückzukommen, was wir sagen, ist, dass die neuen
Stämme, die jetzt offensichtlich sind, ich meine, es ist nicht spekulativ, dass es neue Stämme dieses
Coronavirus gibt?

Dr. Mitch Fleischer:
Nun, derjenige, der jetzt in Großbritannien ist und sich überall ausbreitet, es
gab schon andere Stämme vor diesem einen, sie haben diesen einen nur aus politischen Gründen
aufgeblasen, um mehr Angst zu erzeugen. Bei dieser ganzen Epidemie, dieser ganzen Pandemie geht
es um Angstmacherei und Kontrolle, sie hat nichts mit der öffentlichen Gesundheit und dem
Wohlergehen zu tun. Das ist die Quintessenz. Wenn man die Beweise gründlich studiert, wenn man
die CDC, die NIH, die Papiere der Weltgesundheitsorganisation liest, wenn man die ganze Forschung
da draußen studiert, erkennt man, dass es keine glaubwürdige Basis für irgendeine der
Gesundheitsmaßnahmen gibt, die uns aufgezwungen werden.
Dr. Patrick G: Es stellt sich also die Frage, wie so viele Menschen, die sonst Experten auf diesem
Gebiet sind, dem erliegen? Ich meine, ich hatte mehrere Experten wie Sie, die sehr ähnliche
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Aussagen darüber gemacht haben, wie bizarr das Verhalten in diesem Bereich ist und dass es keinen
Sinn macht, basierend auf jeglichem wissenschaftlichen Niveau, das es in diesem Bereich gibt, und
doch haben wir die Mehrheit der Pharmaindustrie, deren Profitmotive ich verstehe, aber auch
Krankenhäuser, einzelne Ärzte da draußen, die all dieses Zeug verkünden, die Ihnen sagen, dass Sie
geimpft werden sollen, die Ihnen im Grunde genommen Angst vor COVID-19 und so weiter machen.
Wie ziehen sie diese Linie durch? Was denken Sie, warum ist das so?
Dr. Mitch Fleischer:
Nun, erstens ist es eine angstbasierte Denkweise und sie sind nicht wirklich
anderen Informationen ausgesetzt, die sie überhaupt für glaubwürdig halten. Und sie sind bereits
voreingenommen, wenn es darum geht, diese Daten auf eine logische und rationale Weise zu
betrachten. Ich hatte schon einige Diskussionen mit einigen meiner allopathischen Kollegen und habe
ihnen diese Daten präsentiert und weniger als 1% sind bereit, sie überhaupt zu betrachten. Die
meisten von ihnen lehnen es ab, ohne irgendeine Untersuchung in eigener Sache durchzuführen, und
ich denke, das hat mit Ego zu tun, es hat mit Angst zu tun, als ob alles, was ich weiß, auf einmal falsch
werden würde. Und es ist wirklich traurig, dass sie nicht so aufgeschlossen sind, es gibt eine tief
verwurzelte Kurzsichtigkeit.
Dr. Patrick G.: Gibt es noch andere Faktoren, die Ihrer Meinung nach eine Rolle spielen könnten,
wenn es darum geht, warum so viele, ansonsten gebildete Menschen einfach blind sind für die, wie
ich finde, offensichtlichen Fakten der Realität in Bezug auf diese Situation, was denken Sie, könnte da
los sein?
Dr. Mitch Fleischer:
Abgesehen von der durch die Medien eingeflößten Angst, die das
Bewusstsein immer überwältigt, denke ich, dass es mit einem allgegenwärtigen Mangel an
spirituellem Bewusstsein und Evolution zu tun hat. Und es gibt Menschen, die buchstäblich in einer
sehr engen Denkweise gefangen sind und nicht bereit sind, über diese enge Denkweise
hinauszuschauen. Das ist etwas, das eine gewisse kognitive Dissonanz erzeugen könnte, was meiner
Meinung nach eines der erdrückendsten Elemente in dem ist, was in den Vereinigten Staaten und in
der Welt zur Stempelkultur geworden ist. Sie haben Angst, über den Tellerrand hinauszuschauen und
etwas zu betrachten, das vielleicht anders ist als das, was sie denken oder was sie glauben.
Dr. Mitch Fleischer:
Das ist eine der verrückten Begründungen, die manche Wissenschaftler
benutzen, um die Homöopathie abzulehnen. Das ist der Grund, den sie verwenden, wir sehen das
oft, dass ich nicht glaube, dass es funktionieren kann, also kann es nicht funktionieren, also
funktioniert es nicht. Das ist ihre Argumentationslinie. Sie haben nichts von der Forschung gelesen,
sie haben es nicht selbst erlebt. Sie haben sich noch nie um einen Patienten gekümmert oder ihn
homöopathisch betreut und dennoch lehnen sie es rundheraus ab und sagen: "Es gibt keine
Forschung." Obwohl es Hunderte und Aberhunderte von gut gemachten homöopathischen Studien
gibt, lehnen sie ab, dass es überhaupt welche gibt. Sie machen diese Aussagen pauschal und das ist
es, was in den Mainstream-Medien aufgegriffen wird, es ist das gleiche Pathos.
Dr. Patrick G: Nun, als Chiropraktiker bin ich sehr vertraut mit dieser Einstellung, und dann natürlich,
wenn ihre eigenen Patienten anfangen, gesund zu werden, wenn sie zu mir kommen würden, dann
würden sie einfach sagen: "Nun, es war ein Placebo."
Dr. Mitch Fleischer: Das wurde mir schon mehrmals gesagt, Patrick, dass ich einen Patienten habe,
der von einem Allopathen an mich überwiesen wurde, der Krebs im vierten Stadium hat, und ich
behandle ihn homöopathisch, ernährungsphysiologisch, mit Peptidtherapie, und er überlebt Monate
bis Jahre über seine Prognose hinaus, und dann sagt der Arzt, wenn der Patient zurückkommt oder
die Familie zurück zum Arzt geht, und er sagt: "Es muss ein Placebo gewesen sein oder vielleicht
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hatten Sie die Krankheit nie." Obwohl wir die Unterlagen und die CT-Scans und alles andere haben,
um es zu beweisen. Ich meine, was werden Sie tun?
Dr. Patrick G: Ein Mentor von mir sagte vor Jahren in Bezug darauf: "Das einzige gute Medikament,
das sie je gemacht haben, war das Placebo." Und er sagte: "Alle anderen Medikamente sind
gekommen und gegangen, aber das Placebo gibt es heute noch."
Dr. Mitch Fleischer: Wenn das die Wirkungsweise eines Placebos ist, dann bin ich ein Placebologe.
Das ist in Ordnung. Es ist mir egal.
Dr. Patrick G: Es hat sicherlich keine unerwünschten Wirkungen. Also das, nochmal, so viele
faszinierende Dinge, die Sie hier über Masken ansprechen und diese Masken-Sache ist auf mehreren
Ebenen beunruhigend. Die Psychodynamik davon, die Bürgerrechtsaspekte davon, die Tyrannei und
Kontrollaspekte davon. Und die Tatsache, dass es buchstäblich keine Beweise gibt, die den Gebrauch
von Masken in der Art und Weise, wie sie es empfehlen, unterstützen, und es gibt eine Uniformität
darin, aber man muss einfach eine Maske haben. Es gibt keine Logik, keine Wissenschaft, keine
Begründung, es gibt nur Autorität und Angst, also verstehen wir das. Wir sehen uns jetzt an, wie Sie
den Impfstoff beschrieben haben, wir sagten: "Hey, wir haben bereits neue Stämme dieses Virus und
so, selbst wenn Sie ein Impfstoff-Befürworter wären und der Meinung wären, dass dieses neue Ding,
das sie einen Impfstoff nennen," was es wirklich nicht ist, und ich denke, Sie werden darauf zu
sprechen kommen, weil ich gehört habe, dass Sie das erwähnt haben.
Dr. Patrick G: Dass, selbst wenn man glaubt, dass es das Richtige war, es damals das Richtige war,
aber es jetzt nicht mehr ist, weil wir es mit neuen Stämmen zu tun haben. Lassen Sie uns also ein
wenig tiefer in dieses mRNA-Gentechnik-Werkzeug eindringen, das sie einen Impfstoff nennen.
Können Sie mir also erstens sagen, warum es Ihrer Meinung nach kein Impfstoff ist? Zweitens
möchte ich etwas tiefer gehen, um zu verstehen, wie sie die Wirksamkeit proklamieren, denn Sie
sagten gerade, dass es nicht hilft, die Übertragung zu verhindern oder zu verhindern, dass man die
Krankheit bekommt, sondern dass es vielleicht nur einen mildernden Effekt auf die Symptome hat.
Können Sie mir also Ihre Meinung dazu etwas näher erläutern?
Dr. Mitch Fleischer:
Sicher. Ein klassischer Impfstoff ist einer, der entweder aus viralen oder
bakteriellen oder genetischen oder Proteinpartikeln oder beidem besteht. Und wenn man das
injiziert oder inhaliert, man
löst er das angeborene Immunsystem aus. Und nur für die Zuhörer: Es gibt zwei Hauptteile des
Immunsystems. Es gibt das angeborene, TH1, und das adaptive TH2. Das angeborene Immunsystem
ist die erste Verteidigung. Wenn es ausgelöst wird, schickt es eine Armee weißer Blutkörperchen aus,
die den Erreger oder das Biotoxin bekämpfen und all diese entzündlichen, pro-inflammatorischen
Zytokine produzieren, die es angreifen. Und sobald die Infektion oder der Erreger überwältigt ist,
wird die Erinnerung an diesen entzündlichen Angriff durch spezielle Zellen, die dendritischen Zellen
und andere genannt werden, auf die adaptive TH2-Immunität übertragen, und sie stimuliert die BZellen und T-Zellen im adaptiven Immunsystem, um die Antikörper oder die Erinnerung an den
ursprünglichen Angriff durch eine native Immunität zu erzeugen.
Dr. Mitch Fleischer:
So dass Sie, wenn Sie dieser Infektion erneut ausgesetzt werden, nun eine
weitere Verteidigungslinie haben und schneller darüber hinwegkommen. Das ist die ganze Idee, aber
das geschieht nur bei der natürlichen Infektion, entweder durch den Impfstoff oder indem man die
Infektion bekommt. Und es hat sich im Laufe der Jahre gezeigt, dass eine Infektion auf natürlichem
Wege eine viel länger anhaltende Immunität erzeugt als der Impfstoff. Das ist der Grund, warum sie
ursprünglich zurückkamen und sagten: "Sie brauchen nur eine MMR-Impfung, jetzt brauchen Sie
zwei, jetzt brauchen Sie drei", und so weiter und so fort. Es schafft nicht wirklich eine dauerhafte
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Immunität, während die natürliche Infektion dazu neigt. Der große Unterschied bei der neuen
Technologie, dieser Boten-RNA-Technologie, die noch nie zuvor beim Menschen eingesetzt wurde,
ist, dass sie das angeborene Immunsystem nicht auf diese Weise natürlich stimuliert.
Dr. Mitch Fleischer:
Sie führen nur synthetisch aufbereitete Boten-RNA in den Körper ein, was
Boten-RNA ist, wenn Sie sich vorstellen, in Ihren Genen haben Sie DNA, das ist die Bibliothek von
Ihnen selbst, von Ihrem Körper. Das gibt Ihnen die Karte, wie Sie Dinge aufbauen können. Und wenn
Sie die DNA aktivieren, haben Sie eine reverse Transkriptase, die die DNA abliest und Boten-RNA
erzeugt, die aus dem Kern ins Zytoplasma geht und dann zu den Ribosomen geht, die die
Proteinmaschinerie sind, und die in Kombination mit der Transfer-RNA Proteine aufbaut. Und die
Proteine, die sie mit dieser synthetischen DNA zu bauen versuchen, sind die M-Spike-Partikel oder
das Virus. Nicht das ganze Virus, nur ein Teil davon, richtig? Und da das der Teil ist, der
wahrscheinlich schon mutiert ist, wird der Impfstoff nicht gegen ein neues Virus mit neuen M-Spikes
helfen, wenn man einen M-Spike zu etwas herstellt, das schon mutiert ist.
Dr. Mitch Fleischer:
Und da dies noch nie am Menschen getestet wurde, weiß man nicht, wie es
wirklich vollständig funktionieren wird. Sie wissen aber, dass es bei einigen Menschen
Immunreaktionen, allergische und Autoimmunreaktionen auslösen kann, die Ihre roten
Blutkörperchen, weißen Blutkörperchen, Ihr Nervensystem, eine ganze Reihe von Störungen
betreffen. Als sie zum Beispiel diesen Impfstoff von AstraZeneca den ersten 30 Freiwilligen
verabreichten, wurden ein paar von ihnen krank mit einer grippeähnlichen Krankheit, alle wurden
krank. Aber zwei von ihnen entwickelten, wie ich bereits erwähnte, eine sehr seltene Erkrankung,
eine sehr seltene neurologische Erkrankung namens akute transversale Myelitis, was eine schwere
Entzündung des Rückenmarks ist, und wir sind gelähmt. Das sind 2 von 30, einer von 15, 6%. Das ist
ein sehr, sehr hoher Prozentsatz einer angeblich seltenen neurologischen schädigenden
Nebenwirkung, inakzeptabel hoch.

Dr. Mitch Fleischer:
Und das Gleiche ist mit mehreren Leuten passiert, die Anaphylaxie im ganzen
Land entwickelt haben. Viele Krankenschwestern und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, Ärzte
sterben an Idiopathischer Thrombozytopenischer Purpura, ITP, bei der man innerlich verblutet. Ich
meine, es gibt viele, viele Fälle. Und es gibt eine Website, die all die verschiedenen Orte auf der Welt
zeigt, an denen Menschen alle Arten von Nebenwirkungen bekommen. Die Häufigkeit von
Nebenwirkungen ist bei diesem künstlichen Impfstoff, dieser mRNA, viel höher als bei normalen
Impfstoffen, bei echten Impfstoffen, viel höher, das ist also sehr beunruhigend. Der andere Faktor,
der mich bei meinen Forschungen wirklich beunruhigt, ist, wenn ich mir die Forschungen ansehe, die
mit dem ursprünglichen Coronavirus bei MERS und SARS im Jahr 2002 gemacht wurden, etwa zu
dieser Zeit, als man versuchte, Coronavirus-Impfstoffe herzustellen.
Dr. Mitch Fleischer:
Alle sind gescheitert, aber was sie herausgefunden haben, ist, dass sie, wenn
sie die Impfstoffe, die sie kreiert haben, an Versuchstiere gegeben haben, was sie jetzt nicht tun, sie
benutzen uns als Versuchstiere, richtig? Weil Fauci diesen Firmen erlaubt, das einfach komplett zu
umgehen. Aber als sie es an Versuchstieren gemacht haben, als sie es an Katzen getestet haben, als
sie es an Kaninchen und an Frettchen getestet haben, Frettchen haben ein sehr ähnliches
Immunsystem wie wir, für Tiere, haben sie festgestellt, dass einige der Tiere eine robuste
Antikörperreaktion auf diesen künstlichen Impfstoff entwickelt haben. Es war ein echter Impfstoff,
keine RNA.
Dr. Mitch Fleischer:
Aber was sie herausfanden, war, dass, wenn sie diese Tiere, die geimpft
worden waren, dem Wildvirus aussetzten, sie dann diese sehr schwere Entzündungsreaktion
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entwickelten, und viele der Tiere starben. Und sie entdeckten, dass dies auf das so genannte
antigene Priming oder Immunpriming zurückzuführen ist, d.h. Sie stimulieren das Immunsystem,
damit es für das Wildvirus bereit ist, und dann erzeugt es diese riesige hyperentzündliche Reaktion,
die das Immunsystem überwältigt und den Wirt tötet. Und das ist sehr wahrscheinlich, was mit vielen
Menschen passiert, die jetzt diesen Boten-RNA-Virus-Impfstoff bekommen.
Dr. Patrick G: Ja, und das ist eine interessante Sache, weil ich weiß, dass, wie Sie sagten, das
pathogene Priming ein Nebenprodukt eines traditionelleren Impfstoffs war, den sie getestet haben.
Und was Ihren Punkt angeht, möchte ich nur hervorheben oder vielleicht unterstreichen, dass sie seit
Jahren versucht haben, einen wirksamen Impfstoff gegen Coronaviren zu entwickeln und immer
wieder gescheitert sind. Es ist nicht so, dass sie gerade erst angefangen haben, dies zu versuchen.
Dr. Mitch Fleischer:
Das ist sicher, aber sie scheitern kläglich und es endet damit, dass sie eine
Menge Versuchstiere töten. Also haben sie einfach aufgegeben, sie haben gemerkt, dass das nicht
funktionieren wird, was machen wir jetzt?
Dr. Patrick G: Und jetzt haben wir Warp-Geschwindigkeits-Impfstoffe, die eine andere Technologie
sind, die noch nie zuvor verwendet wurde. Und jetzt haben wir sie in die Welt entlassen, also haben
Sie gerade den Begriff benutzt, dass im Grunde die Menschen die Versuchstiere sind.
Dr. Mitch Fleischer:

Wir sind die Versuchskaninchen.

Dr. Patrick G: Ja, und das ist nicht sehr beruhigend. Also diese seltsame zusammengebastelte
Geschichte war: "Versteckt euch alle in euren Häusern. Wir werden die Wirtschaft zerstören und das
Leben und die Existenzgrundlage der Menschen. Wir werden einen Haufen Geld drucken, was
wirtschaftliche Auswirkungen haben wird, das ist ein ganz anderer Aspekt dieser Sache, und dann,
wenn der Impfstoff bereit ist, herauszukommen, werden alle geimpft und das Problem ist vorbei.
Aber weil die Leute nicht wissen, wie sie zuhören sollen, sagen sie gleichzeitig: "Das verhindert die
Übertragung der Krankheit nicht, also müssen Sie immer noch eine Maske tragen", sie sagen Ihnen,
selbst wenn Sie geimpft werden, "das verhindert nicht, dass Sie erliegen oder die Krankheit
bekommen und sie tatsächlich haben. Es könnte einige der Symptome abmildern oder einschränken
oder reduzieren, wenn Sie es bekommen." Aber gleichzeitig wissen wir bereits, dass es einige
kurzfristige, sehr nachteilige Auswirkungen gibt, einschließlich Tod. Und wer weiß, langfristig kann
niemand sagen, weil es nie getestet wurde, ist das korrekt?
Dr. Mitch Fleischer: Es ist genau. Und Fauci wurde erst kürzlich in den Mainstream-Medien
interviewt, wo er herauskam und zugab, dass die Menschen nach der Impfung immer noch sozialen
Abstand halten und die Maske tragen müssen, weil der Impfstoff keine Immunität vermittelt,
sondern lediglich die Symptome abschwächt. Punkt.
Dr. Patrick G: Wow. Und wo ist die Empörung? Wo sind die Leute, die buchstäblich ihren Verstand
verlieren? Und sie regen sich über Leute auf, die protestieren. Ich glaube, die haben noch gar nichts
gesehen, also lassen Sie mich das jetzt fragen...
Dr. Mitch Fleischer:
Kurz bevor ich mit Ihnen online ging, sah ich ein wirklich interessantes Video,
das gerade aufgenommen wurde, ich glaube, es war früher gestern von einer lizenzierten
registrierten Krankenschwester in Kalifornien, die zu einer Stadtratssitzung in einer kalifornischen
Stadt ging, wo der Stadtrat beschlossen hat, dass jeder geimpft werden muss, ob sie es wollen oder
nicht. Und sie protestierte und die Polizei war dabei, sie physisch hinauszuwerfen und sie warf sie
weg und das Publikum sagte: "Nein, das sind Sie nicht." Was das hier also macht, ist, es schafft... Sie
denken, dass der Aufstand in Washington etwas war, warten Sie ab, was sie...
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Dr. Mitch Fleischer:
Sie denken, dass der Aufstand in Washington etwas war? Warten Sie und
sehen Sie, was sie geschaffen haben, indem sie das Recht der Menschen unterdrücken, ihre eigene
Gesundheitsversorgung zu wählen. Das verärgert die amerikanische Öffentlichkeit phänomenal.
Dr. Mitch Fleischer: Ich habe eine sehr große Patientenpopulation aus den ganzen Vereinigten
Staaten. Und ich habe eine Menge Patienten, die in meine Praxis kommen. Ich habe alle Arten von
Patienten. Ich habe Leute, die wirklich rechts sind, Pro-Trumpers. Ich habe Leute, die auf der linken
Seite sind. Das ganze politische Spektrum, das ganze religiöse Spektrum, das ganze spirituelle
Spektrum. Ich habe alle Arten von Patienten. Jeder einzelne Patient, ohne Ausnahme, ist total gegen
den Impfstoff, denkt es ist komplett; entschuldigen Sie meine Sprache; Bullshit. Sie glauben nichts
von dem, was die Regierung sagt.
Dr. Mitch Fleischer:
Und ich glaube nicht, dass sie wirklich verstehen, dass die Behörden wirklich
verstehen, dass sie die amerikanische Öffentlichkeit überzeugen, dass sie dreckige Lügner sind,
denen man nicht trauen kann. Und wir werden das Gegenteil von dem tun, was sie uns sagen, zu tun.
Sie sind diejenigen, die uns anheizen, indem sie versuchen, diese Informationen zu unterdrücken. Die
Leute
nehmen das nicht auf die leichte Schulter, wenn sie sehen, dass all diese Unterdrückung stattfindet,
wenn sie sehen, dass die Rechte des ersten Verfassungszusatzes mit Füßen getreten werden. Sie
nehmen das nicht auf die leichte Schulter.
Dr. Mitch Fleischer:
Wie ich gerade, ich habe ein Video auf meinem Facebook, die ich denke, ich
werde loswerden. Ganz einfach, ich habe nur ein paar Informationen über COVID erklärt. Und es
wurde sofort entfernt. Und sie fügten diese zwei Artikel auf meiner Seite ein, die sie mir nicht
erlauben würden, wegzunehmen, ich kann sie nicht wegklicken, und sagten, dass diese
Informationen völliger Unsinn seien. Und ich habe mir durchgelesen, was sie sagten, und alles, was
sie sagten, war völlig unbegründeter Blödsinn.
Dr. Mitch Fleischer:
Und das ist es, was hier vor sich geht. Die Leute werden das nicht hinnehmen.
Sie verstehen das nicht. Sie wecken einen schlafenden Riesen in der amerikanischen Öffentlichkeit
und in der Welt, indem sie diese eklatante Unterdrückung und Desinformation betreiben.
Dr. Patrick G: Nun, ich sage Ihnen, wenn ich Gespräche mit Freunden und Kollegen führe, und wenn
ich auf der anderen Seite stehe und zu diesem Thema interviewt werde, ist eines der Dinge, die ich
faszinierend finde, dass die Leute immer die Frage stellen wollen. Weil es so düster klingt. Ich meine,
es klingt wie das Ende der Welt. Und ganz ehrlich, einer unserer Experten für die Position eines
Doktors der Universität, der seinen Doktor in Molekularbiologie gemacht hat, sagte im Grunde:
"Wenn wir auf dem Kurs bleiben, auf dem wir sind, indem wir diesen PCR-Test machen;" was
natürlich auch Quatsch ist; "skalieren wir ihn und erhalten schlechte Daten daraus. Und dann
machen wir Politik auf der Basis dieser schlechten Daten und machen weiter..." Und die Agenda ist,
diesen Test weiter zu skalieren und mehr und mehr schlechte Daten zu erhalten und mehr und mehr
schlechte Entscheidungen zu treffen; "es wird zum Ende der westlichen Zivilisation führen."
Dr. Mitch Fleischer: Das könnte es sehr wohl.
Dr. Patrick G: Und so schlimm ist es. Und dann sagen die Leute: "Nun, gibt es keine Hoffnung?" Ich
meine, das klingt einfach sehr düster. Und meine Antwort lautet: "Ich glaube, dass die Menschen auf
die Straße gehen werden. Ich glaube, die schlafenden Riesen werden geweckt werden. Menschen,
die normalerweise keine Aktivisten sind, die sich normalerweise nicht engagieren.
Dr. Patrick G: Und worüber die Medien nicht berichten, sind viele öffentliche Kundgebungen, die
gerade jetzt stattfinden. Sie zeigen sie Ihnen nicht. Und es wird so sein, wie in der alten Schule.
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Wegen all der Zensur, die im Gange ist, werden Sie nicht sehen, dass es auf Tech-Plattformen
passiert. Und es wird auf den Straßen und auf dem öffentlichen Platz stattfinden, wo es, denke ich,
zu diesem Zeitpunkt sein muss. Und ich hoffe, dass die Leute unsere bürgerlichen Freiheiten
zurücknehmen und... Und entschuldigen Sie das Wortspiel, aber bringen Sie etwas Rationalität und
Vernunft in diese ganze Sache.
Dr. Patrick G: Also, wie auch immer. Ich bin so froh, dass Sie das angesprochen haben. Denn ich sage
Ihnen, eines der Dinge, die... Ich glaube, es gibt zwei große Bedenken für die Leute, die das alles
veranstalten. Das eine ist, dass im Moment, um auf Ihren Punkt zurückzukommen, die Hälfte der
Leute sagt: "Wir lassen uns nicht impfen. Ich werde den Impfstoff nicht nehmen."

Dr. Patrick G: Also spielen sie, trotz all der Propaganda, all der Schlagzeilen, der Plan ist gescheitert,
in dem Sinne, dass die Hälfte der Leute oder mehr nein sagen. Ich denke also, das ist ein gutes
Zeichen.
Dr. Patrick G: Aber dann, und hier ist etwas, würde ich gerne sehen, ob Sie irgendetwas getan haben,
wenn Sie das überhaupt erforscht haben. Ich denke, das furchterregendste Wort von allen, für all
diese tyrannischen Leute, die entweder in Positionen von Ernennungen sind oder an die Macht
gewählt wurden oder was auch immer, das Wort, das sie meiner Meinung nach mehr als alles andere
erschrecken sollte, ist Schweden.
Dr. Patrick G: Also Schweden hat nie abgeschaltet, nie maskiert, nie unter Quarantäne gestellt. Ihr
Virologe sagte, was jeder Virologe hätte sagen sollen. "Niemals, in der Geschichte der Menschheit,
haben wir gesunde Menschen unter Quarantäne gestellt. Das macht keinen Sinn. Schicken Sie die
Kinder in die Schule. Lassen Sie das Virus sich in der Bevölkerung ausbreiten. Es wird mit der Zeit
schwächer werden", wie Sie vorhin beschrieben haben. Also haben Sie sich Schweden überhaupt
angesehen? Und haben Sie sich die Daten angesehen und haben Sie eine Meinung dazu?
Dr. Mitch Fleischer:
Auf jeden Fall. Sie haben getan, was sinnvoll war. Sie ließen
Herdenimmunität zu. Das ist die einzige Art und Weise, wie die Menschen im Laufe der Geschichte
Infektionen entwickelt und überwunden haben, egal ob es sich um Bakterien oder Viren handelt. Das
macht wissenschaftlich und epidemiologisch Sinn. Alles andere, was passiert ist, macht absolut
keinen Sinn.
Dr. Patrick G: Und sie hatten keine Leichen, die sich auf den Straßen stapelten, sie wurden in ihren
Krankenhäusern nicht überrannt, und ihre Gesamtmortalität für das Jahr 2020 war nicht anders als in
den Jahren zuvor.
Dr. Mitch Fleischer:

Richtig.

Dr. Patrick G: Wie kann man also jetzt rechtfertigen, was man hier tut, wenn wir eine wirklich gute
Testpopulation haben, die es ganz anders gemacht hat und der es einfach gut geht?
Dr. Mitch Fleischer:
Nun, sie tun es mit Scheuklappen und durch Ignorieren, absichtliches
Ignorieren der Wahrheit.
Dr. Patrick G: Ja.
Dr. Mitch Fleischer:
Denn wenn Sie ein vernünftiges, normales menschliches Wesen sind und alle
wissenschaftlichen Daten lesen, um zu einer anderen Schlussfolgerung zu kommen als der, dass das
Unsinn ist und wir das nie hätten tun sollen, dann stimmt etwas nicht mit Ihnen. Es tut mir leid. Das
419

ist die Quintessenz. Dass, wer auch immer diese Person ist, einen tiefgreifenden Mangel an Integrität
oder einen Mangel an intellektueller Einsicht hat. Es ist eigentlich intellektuelle Unehrlichkeit.
Dr. Patrick G: Ist es wirklich. Und muss es auch sein. Also gut, Dr. Fleisher, vielen Dank für Ihre Zeit.
Haben Sie noch einen letzten Gedanken, bevor wir Schluss machen?
Dr. Mitch Fleischer:
Ja. Ich schicke Ihnen eine Kopie des zweistündigen Intensivkurses, des
Webinars, das Kim Elia und ich gemacht haben. Und Sie können sich dort alle Informationen
herausziehen. Ich habe mehrere Folien über die Therapie, Vitamin A durch Vitamin Zink und
Süßholzwurzel. Und es gibt ein paar wirklich gute Informationen über Ivermectin und
Hydroxychloroquin. Sie können diese Informationen nutzen, wenn Sie möchten.
Dr. Patrick G: Das wäre wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals. Danke.
Dr. Mitch Fleischer:
zu beraten.

Ja. Ich freue mich, das mit den Leuten zu teilen und ich freue mich, die Leute

Dr. Mitch Fleischer:
Die andere Sache, die ich mit Ihnen teilen wollte? Eines der Dinge, die ich für
viele Leute mache, die chronische Krankheiten haben, die wirklich besorgt sind, sind Peptidtherapien.
Äußerst hilfreich. Es gibt bestimmte medizinische Peptide wie Thymosin alpha 1, das eines der
Thymusdrüsenpeptide ist, das dem Immunsystem wirklich hilft, Menschen, die vielleicht Diabetes
oder Krebs oder andere Erkrankungen haben und sich wirklich Sorgen machen. Das wird besser
wirken als nur die Vitamine und so und wirkt... Sie sollten nicht einmal die Coronavirus-Impfstoffe
nehmen, weil sie ein größeres Risiko für Nebenwirkungen haben. Also sind Dinge wie die Nährstoffe
und Thymosin alpha 1 ein viel besserer Ansatz für sie, um ihr Immunsystem und ihre Gesundheit im
Allgemeinen zu schützen.
Dr. Patrick G: Nun, das ist ein großartiger Einblick und Ratschlag. Vielen Dank dafür. Und ich möchte
nur sagen, dass ich wirklich froh bin, dass Sie da draußen sind, die Arbeit machen, die Sie machen,
und sich mit Ihren Kommentaren der Öffentlichkeit stellen, dass Sie bereit sind, hier einen
Standpunkt einzunehmen. Ich danke Ihnen also dafür. Und sicherlich haben Sie viel Wertvolles zu
unserer Arbeit hier in dieser Serie beigetragen. Vielen Dank also, dass Sie sich die Zeit für uns
genommen haben.
Dr. Mitch Fleischer:

Patrick, es ist mir ein Vergnügen. Gott segne Sie.

Dr. Patrick G: Nun, war das nicht großartig? Hier haben wir einen außerordentlich gut
beleumundeten Mann, der bereit ist, öffentlich zu sprechen und die Wahrheit zu sagen, egal wie viel
Widrigkeiten das in seinem Leben verursachen könnte. Und wie Sie wissen, haben viele der
Menschen, die wir in dieser Serie vorgestellt haben, wegen der Positionen, die sie eingenommen
haben, große Widrigkeiten erlebt. Und ich bewundere jeden einzelnen von ihnen. Es geht darum,
einen Standpunkt einzunehmen, es geht darum, nicht zum Schweigen gebracht zu werden, es geht
um die Ehrfurcht vor der Wahrheit. Und ich kann Ihnen sagen, wenn es um Dr. Mitch Fleisher geht,
ist das genau die Person, die wir in dieser Person haben, ein Mann, den ich bewundere wegen der
Haltung, die er einnimmt und der Wahrheit, die er bereit ist zu sagen. Danke, dass Sie hier sind.
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Jane Barlow-Christiansen
Dr. Patrick G: Eines der Dinge, die ich sicherstellen wollte, dass wir als Teil dieser Serie behandeln, ist,
was Sie tun können, um Ihre Immunität natürlich zu stärken. So viele Menschen leben in Angst. Und
ich glaube, dass diese Angst von den Medien propagiert wird. Sie wollen Ihnen Angst einjagen, damit
Sie Dinge tun, wie einen Impfstoff zu bekommen, der sehr ungetestet und, meiner Meinung nach,
sehr unsicher ist, oder zumindest ist die Sicherheit zu diesem Zeitpunkt unbekannt. Und die
Wirksamkeit ist, wie ich finde, lächerlich. Es ist nicht wirklich bewiesen, dass es Ihnen hilft. Aber es
gibt Dinge, die Sie tun können, die Ihnen helfen werden, die über einen Zeitraum von vielen, vielen,
vielen Jahren bewiesen haben, dass sie Ihrem Immunsystem helfen; Jahrzehnte, Jahrhunderte, in
manchen Fällen vielleicht sogar Tausende von Jahren; dass es pflanzliche Heilmittel gibt, Dinge, von
denen bekannt ist, dass sie dem Menschen helfen, sich an seine Umwelt anzupassen, stark zu bleiben
und nicht an Dingen wie Viren und Infektionen zu erliegen.
Dr. Patrick G: Mein nächstes Interview ist mit Jane Barlow-Christiansen. Und Jane ist eine
Kräuterexpertin. Sie ist meine Anlaufstelle. Denn erstens ist sie nicht nur jemand, der ein Experte ist
und über diese Dinge sprechen kann, sondern ihre Leidenschaft und ihr Lebensziel sind so sehr mit
dieser Arbeit verbunden, dass man gar nicht anders kann, als sich inspirieren zu lassen, wenn man ihr
zuhört, wenn sie darüber spricht.
Dr. Patrick G: Dieses Interview ist also ein sehr pragmatisches Interview, eines, das Sie wahrscheinlich
immer wieder besuchen wollen. Denn sie gibt in diesem Interview Empfehlungen zu Dingen, die Sie
sofort tun können, die sehr, sehr erschwinglich sind, die sehr effektiv sind und die nicht Teil der
Mainstream-Konversation sind. Genießen Sie also dieses Interview mit Jane Barlow-Christiansen.
Dr. Patrick G.: Jane, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, nicht nur Ihre Gedanken,
sondern auch Ihre Erfahrungen mit uns zu teilen, und zwar zu einem Thema, das meiner Meinung
nach wirklich wichtig ist, wenn es um COVID-19 geht, um Immunität und darum, wie man, ich würde
sagen, Gesundheitsvorsorge betreiben kann, anstatt sich auf die Krankenversicherung zu verlassen.
Also, wie auch immer. Und Sie sind meine Vertrauensperson in dieser Sache. Danke also, dass Sie sich
die Zeit genommen haben.
Jane Barlow: Ja, gern geschehen. Das gefällt mir wirklich sehr. Das ist eine wirklich gute Art, es zu
sagen. Also Gesundheitsvorsorge statt Versicherung. Ja, das habe ich noch nie gehört. Das ist
großartig.
Dr. Patrick G: Ja, das ist es. Krankenversicherungen sind sehr begrenzt und medizinisch ausgerichtet.
Und man wartet, bis etwas wirklich falsch ist. Und dann wird sie vielleicht versuchen, dich zu
unterstützen. Aber ich glaube, ich bin ein großer Befürworter davon, einfach Sicherheit für die eigene
Gesundheit oder Gesundheitssicherung durch eine Menge Dinge zu schaffen, die man tut.
Dr. Patrick G: Mein Hintergrund, wie Sie wissen, bin ich ein Chiropraktiker. Ich war also schon immer
jemand, der Wellness-Pflege propagiert hat. Warten Sie nicht, bis Sie krank werden, bis Sie ein
Problem haben. Bleiben Sie proaktiv und wissen Sie, dass Dinge wie regelmäßige chiropraktische
Behandlung und andere gesunde Lebensweisen Ihre Immunfunktion absolut verbessern und erhöhen
können.
Funktion. Das ist nicht nur eine Meinung. Aber es gibt gute Daten und Forschungen, die solche Dinge
unterstützen. In Ihrem Fall, weil viele Menschen immer Fragen zu pflanzlichen Heilmitteln und
Dingen haben, die sie in diesem Bereich tun können, die einen gesunden Lebensstil unterstützen
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könnten. Besonders jetzt haben wir es mit einer Menge Angst zu tun. Die Menschen haben Angst vor
diesem Virus, der kein tödlicher Virus ist.
Dr. Patrick G: Und es gibt viele Diskussionen um Schutzmaßnahmen. Ich habe, in dieser Serie,
Interviews mit Molekularbiologen, mit Leuten, die OSHA-Experten sind, rund um die Masken und so
weiter geführt. Und ganz offen gesagt: Maskierung wird Sie nicht schützen. Angst wird Sie und Ihr
Immunsystem schwächen. Und es gibt Dinge, die die Menschen tun können, die natürlich sind, die
antimikrobielle Eigenschaften haben, was bedeutet, dass sie helfen, Dinge wie Bakterien und Viren zu
bekämpfen, und insgesamt einfach zu ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden beitragen.
Dr. Patrick G: Und da kommen Sie also ins Spiel. Lassen Sie uns also reden, vielleicht... Ich habe Sie
schon einmal interviewt, in anderen Projekten. Und sagen wir einfach, dass Sie eine phänomenale
Geschichte haben, Ihr Familienunternehmen. Ich weiß, dass Ihr Vater derjenige war, der es
gegründet hat. Sie sind ein Experte auf diesem Gebiet. Und so werde ich einfach zusammenfassend
sagen, ich werde die Leute bitten, Sie als den Experten zu akzeptieren, der Sie im Moment sind. Und
lieber Zeit damit verbringen, darüber zu reden, was Ihre Ansichten dazu sind.
Dr. Patrick G: Wenn ich also jemand bin, der zu Ihnen kommt und sagt: "Hey, Jane. Für mich, meine
Familie, ich habe eine 85-jährige Mutter. Ich würde gerne einige Dinge finden, die sie tun können, um
ihr Immunsystem zu stärken und ihrem Körper zu helfen, mit COVID umzugehen, falls sie exponiert
sein sollte." Welche Empfehlungen würden Sie mir geben?
Jane Barlow: Okay. Wow. Das ist schon eine ganze Menge.
Dr. Patrick G: Das ist es.
Jane Barlow: Es ist interessant, weil, ganz am Anfang, als es anfing, ein paar Gerüchte darüber zu
geben? Wir drehen das jetzt im Januar 2021. Und damals, so im November, Dezember 2019, und
dann, Anfang 2020, gab es die ganzen Gerüchte. Und schon damals sagten die Leute: "Hey, das sieht
wirklich beängstigend aus und ich weiß nicht, was ich tun soll." Und so bekamen wir schon sehr früh
eine Menge von diesem Angstfaktor von den Leuten, sogar noch vor der ganzen Abriegelung und den
Masken und den Schnellimpfungen, all das.
Jane Barlow: Und eines der Dinge, an die ich die Leute gerne erinnere, ist, dass wir zuallererst so
perfekt gebaut sind. Wir missbrauchen unseren Körper sehr mit der Nahrung, die wir zu uns nehmen,
und all den Lebensstilfaktoren, die damit verbunden sind. Und dann kommt noch diese Schicht der
Angst hinzu, und das zerstört einfach unser Immunsystem.
Jane Barlow: Es gibt also sehr natürliche, gute Dinge, die Sie tun können. Tatsächlich wissen viele
Menschen nicht, dass einige der einfachsten Dinge, und einige meiner Lieblingsdinge, direkt in Ihrer
eigenen Küche zu finden sind, Dinge wie Rosmarin und Salbei und Basilikum und Oregano. Diese
Kräuter, besonders wenn man sie frisch verwendet, haben so viele
antimikrobielle Eigenschaften, so viele immunstärkende Eigenschaften. Dies sind nur einfache Dinge,
die Sie hoffentlich sowieso bekommen, wenn Sie zu Hause kochen. Und dann fügt man diese Schicht
von Kräutern hinzu, die...
Jane Barlow: Und es kann für manche Leute überwältigend sein, wenn sie zum ersten Mal anfangen,
etwas über Kräuter zu lernen und darüber, wie man sich um seine Familie kümmert, ohne zu
rezeptfreien Mitteln zu greifen oder Kopfschmerzen mit Medikamenten zu maskieren oder was auch
immer. Es kann anfangs überwältigend sein, weil uns das nicht beigebracht wird. Wir sind nicht damit
aufgewachsen. Ich meine, manche Leute wachsen mit einem Vater wie meinem oder einer Oma auf,
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die ihnen Kräutermischungen gibt. Aber das ist selten. Ich denke, das ist wirklich sehr, sehr selten.
Für mich kann es also so einfach sein, wie in der eigenen Küche anzufangen.
Jane Barlow: Tatsächlich ist eines meiner Lieblingskräuter zur Stärkung des Immunsystems, das in
den letzten Jahren sehr populär geworden ist, die Kurkuma. Kurkuma hat so viele verrückte gute
Eigenschaften. Es ist super einfach. Es ist für die meisten Leute wirklich günstig. Wenn Sie eine
wirklich gute Quelle bekommen, kann es ein wirklich guter Preis sein. Etwas, das man täglich
einnehmen kann. Es ist völlig sicher. Ihr Immunsystem liebt es. Es hat einfach so viele erstaunliche
Vorteile; antioxidative, krebshemmende Eigenschaften. Und für mich ist es eine der ersten Schichten,
etwas wirklich Einfaches hinzuzufügen, das leicht zu erforschen ist.
Jane Barlow: Und dann fangen Sie an, mit diesen antimikrobiellen Kräutern zu kochen. Daran denken
Sie vielleicht nicht. Sie denken vielleicht nicht: "Oh, ich tue diesen Rosmarin hinein, weil ich eine
Erkältung vermeiden will." Nein, Sie kochen einfach so, weil es das ist, was wir Menschen tun, wir
sammeln die Gaben von Mutter Natur, wir kochen mit ihnen, und es hilft uns, gesund zu werden.
Jane Barlow: Ich würde also sagen, dass ich keine Angst hatte, als diese ganze Sache losging. Ich habe
nicht ein einziges Mal Angst gehabt. Ich hatte mehr Angst vor anderen Dingen, wie zum Beispiel vor
den Auswirkungen dessen, was passiert ist. Aber um meine Gesundheit? Sie und ich sind ungefähr im
gleichen Alter. Ich bin fast 60. Und zu mir sagen die Leute: "Nun, haben Sie keine Angst wegen Ihres
Alters?" Und ich sage: "Nein. Nicht mal eine Sekunde." Also für mich ist die erste Schicht genau da.
Dr. Patrick G: Kurze Frage, bezogen auf das, was Sie gerade gesagt haben. Denn ich liebe die
Tatsache, dass wir wahrscheinlich Dinge in unserer Küche haben, die wir jetzt sofort anwenden
können. Wenn Sie über etwas wie Kurkuma sprechen? Ich meine, man kann es direkt im Laden
kaufen. Es kommt wie eine Wurzel, richtig? Würden Sie es also einfach auf etwas rasieren? Es ist also
nur eine Frage. Erklären Sie, wie würden Sie es verwenden? Würden Sie es einfach in ein Rezept mit
anderen Dingen wie Rosmarin, Oregano, etc. geben?
Dr. Patrick G: Aber die zweite Sache, die Sie vielleicht hervorheben oder kommentieren sollten, ist
die Wichtigkeit, etwas zu bekommen, das, diese Dinge zu bekommen, die organisch sind, ist
wahrscheinlich viel besser als nicht-organische Formen dieser Dinge.
Jane Barlow: Ja. Ich meine, ich liebe Kurkumawurzel. Und was ich gerne mache, ist, dass ich sie
rasiere. Und dann übergieße ich sie mit heißem Wasser und mache frischen Kurkuma-Tee.

Jane Barlow: Und das ist ein wirklich guter Punkt über die Beschaffung. Und hier ist die Sache mit den
Gewürzen, die den Leuten vielleicht nicht bewusst ist. Wenn Sie einen Haufen Gewürze in Dosen
oder Gläsern oder Flaschen in Ihrem Gewürzschrank stehen haben und sie älter als 6 bis 12 Monate
sind - ich übertreibe mal, 12 Monate - dann geben sie vielleicht noch etwas Geschmack in Ihr Essen,
aber sie haben alle ihre medizinischen Eigenschaften verloren, einfach durch die Oxidation und das
Sitzen dort.
Jane Barlow: Ich meine, der beste Weg, um Kräuter zu bekommen und sie zum Kochen zu
verwenden, ist frisch. Sie können sogar kleine Töpfe mit Basilikum oder Schnittlauch in Ihrem Haus
wachsen lassen. Ich meine, das ist es, was wir im Winter machen. Wir leben in Utah. Wenn es kalt
wird, stellen wir alle unsere Töpfe mit den Gewürzen nach drinnen. Aber wenn Sie Gewürze
verwenden, die sind, die meisten von ihnen haben eine sechsmonatige Haltbarkeit. Wenn Sie also
Gewürze in Ihrem Schrank haben, die schon seit 10 Jahren dort stehen, und nur so viel ist weg, und
Sie haben immer noch einen Haufen davon, dann würzen sie vielleicht noch Ihr Essen, aber Sie
bekommen nicht wirklich die Kraft der medizinischen Eigenschaften der Gewürze.
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Jane Barlow: Das ist also etwas, worüber man wirklich, wirklich nachdenken sollte. Also frischer
Oregano. Ich meine, denken Sie darüber nach, wie der Geschmack ist. Der Geschmack ist auch
wirklich anders, wenn Sie frischen Rosmarin oder Oregano verwenden. Und wenn Sie es nicht so
bekommen können, gibt es einige wirklich gute Orte, an denen Sie etwas Sorgfalt walten lassen
können und vielleicht einen lokalen Ort finden, der wirklich frische Kräuter hat, wenn sie angebaut
werden. Und dann kaufen Sie sie nur in wirklich kleinen Mengen, so dass Sie sie verwenden können,
solange sie noch für Ihre Gesundheit brauchbar sind. Ich meine, das ist für mich das Wichtigste:
Warum sollten Sie sie verwenden, wenn sie Ihnen nichts nützen werden?
Dr. Patrick G: Ja. Einverstanden. Ich höre viel über Oregano-Öl und dass es etwas ist, das von Natur
aus antimikrobiell ist und dass die Leute Oregano-Öl-Tropfen nehmen. Wie sehen Sie das?
Jane Barlow: Das ist genau richtig. Es hat nicht ohne Grund einen guten Ruf. Und es ist einfach in der
Anwendung. Es schmeckt nicht sehr gut. Wenn Sie jemals Oreganoöl-Tropfen getrunken haben,
schmeckt es nicht besonders gut. In der Tat haben die meisten wirklich starken antimikrobiellen
Mittel einen etwas bitteren Geschmack.
Und genau dafür sind sie bekannt, dass sie bitter sind.
Jane Barlow: Aber, ja. Oreganoöl ist einer meiner absoluten Favoriten. Und in Ölform ist es
tatsächlich länger haltbar, vor allem, wenn man es in eine braune Flasche füllen kann und sie an
einem etwas dunklen Ort aufbewahrt, damit die Eigenschaften geschützt sind. Eine luftdichte
Versiegelung, ein Deckel, der luftdicht ist. Aber, ja. Ich liebe Oreganoöl. Es ist eines meiner
Lieblingsmittel.
Dr. Patrick G: Lassen Sie uns mit einer leeren Tafel beginnen. Sagen wir also, okay, ich komme zu
Ihnen und sage: "Ich habe eine leere Küche. Da ist nichts drin." Ich werde also nicht versuchen, etwas
umzuwidmen oder etwas aus den Regalen zu nehmen, das ich vielleicht schon habe. Aber ich will
fünf Dinge. Und nicht unbedingt Lebensmittel. Sagen wir Produkte. Ich werde zum Beispiel in einen
Bioladen gehen, ich werde auf Ihre Website gehen, wo auch immer ich hingehen kann, und diese Art
von Produkten finden. Mein klarer Fokus ist, ich möchte mein Immunsystem verbessern,
hochregulieren, wenn Sie so wollen, so dass ich besser mit einer Coronavirus-Exposition umgehen
kann, sollte ich eine haben. Was sind... Und ich kann nur fünf bekommen. Was sind also die fünf, die
Sie für mich empfehlen würden?

Jane Barlow: Okay. Nun, Sie wissen wahrscheinlich, was ich sagen würde, was meine Top 1 ist. Aber
mit fünf habe ich nicht sehr viele. Und ich bin froh, dass ich es nicht auf fünf eingrenzen muss, was
eine Option angeht. Aber meine Nummer eins ist das stärkste antimikrobielle Mittel, das ich kenne,
nämlich die Pflanze namens Lomatium. Das ist meine Nummer eins. Meine Nummer zwei ist eine
Pflanze. Es ist auch eine andere Wurzel. Sie heißt Osha. Und der Grund, warum ich Osha liebe, und
besonders für Dinge wie Viren, die unsere Lungen befallen können, ist, weil die Osha-Wurzel ähnliche
antimikrobielle Eigenschaften wie Lomatium hat, aber sie hat eine besondere Liebe oder Affinität für
die Lungen und das Lungengewebe. Und sie ist absolut wunderbar, um die Lunge zu öffnen, die
Lunge zu nähren und zu unterstützen. Und wenn Sie einen Virus haben, der diesen Teil Ihres Körpers
angreift, was viele Viren tun. Das ist der Grund, warum sie uns manchmal aus der Welt schaffen
können, ein Virus kann sich in eine Lungenentzündung verwandeln und das könnte der Weg sein, den
wir gehen.
Jane Barlow: Aber so Lomatium, Osha-Wurzel. Jetzt würde ich da auf jeden Fall ein Adaptogen
hinzufügen. Denn eine Menge Leute haben Probleme mit ihrem Immunsystem, einfach weil sie Stress
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haben. Sie können also all diese großartigen Kräuter verwenden und sich so rein ernähren, wie Sie
wollen, Sie können jeden Tag trainieren. Aber wenn Sie diesen Stress haben, der Ihr Immunsystem
einfach umwirft, dann sind Sie einfach weit offen.
Jane Barlow: Es gibt also Kräuter in Mutter Natur, die als adaptogene Kräuter bekannt sind, die im
Grunde genommen Ihrem Körper helfen, zu erkennen, dass Sie gerade mit modernem Stress zu tun
haben. Und ich habe noch nie etwas erlebt, das stressiger war als dieses letzte Jahr, und ich bin mir
sicher, dass viele Leute das nachempfinden können. Denn wir sind Menschen, die in diese Rhythmen
geraten und es so hinbekommen, dass wir unser Leben genau so haben, wie es uns gefällt. Oder
vielleicht ist es das nicht, aber wir können daran arbeiten. Und es sind viele Dinge passiert, die
außerhalb unserer Kontrolle liegen. Und ich denke, das kann sehr stressig sein.
Jane Barlow: Also ich würde sagen, mein Lieblings-Adaptogen ist Ashwagandha. Aber ich liebe eine
Menge verschiedener Adaptogene. Ich würde also auf jeden Fall ein adaptogenes Kraut nehmen, weil
es hilft, die Körperchemie auszubalancieren und es hilft Ihrem Körper zu erkennen, dass Sie nicht vor
einem Tiger davonlaufen. Sie haben es mit modernem Stress zu tun. Und das ist ein ganz besonderer
moderner Stress, ganz sicher.
Jane Barlow: Dann würde ich definitiv Kurkuma nehmen. Und ich würde wahrscheinlich
Cayennepfeffer als fünftes Mittel nehmen. Und Cayennepfeffer ist wirklich nahrhaft für Ihr Herz. Er
ist ein so genannter Vasodilatator, also hilft er, Ihre Venen und Ihr Herz gesund zu halten. Er
verbessert die Verdauung, verbessert den Stoffwechsel. Ich habe gesehen, wie mein Vater einmal
einen Herzinfarkt mit einer Cayennepfeffer-Tinktur gestoppt hat. Aber es sind einfach so viele
erstaunliche Dinge in diesen fünf.
Jane Barlow: Das war also eine gute Frage. Das war ein bisschen schwer. Nur ein bisschen.
Dr. Patrick G.: Nun, das ist eine solide Fünf. Ich werde also ein bisschen tiefer in jedes einzelne
einsteigen. Also vielleicht, lassen Sie uns in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Dr. Patrick G: Fangen wir also mit Nummer fünf an, das war Cayennepfeffer. Welcher,
überraschenderweise, ich glaube, ich habe gestern Abend etwas Chili damit überwürzt. Also, wie
würden Sie...
Jane Barlow: Gut!
Dr. Patrick G: Ja. Würden Sie also, würden Sie verkapseltes...
Dr. Patrick G: Also würden Sie es in Kapselform bekommen? Oder was ist der beste Weg, um
Cayennepfeffer zu bekommen und einzunehmen?
Jane Barlow: Ich liebe Cayenne in Kapselform und in Form einer Tinktur. Und ich nehme eigentlich
beides jeden Tag. Tatsächlich nehme ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ein Quartglas mit Wasser.
Das Ziel ist es, zu hydratisieren. Und dann gebe ich drei Dinge hinein. Ich gebe einen halben Tropfer
voll, das sind etwa 25 Tropfen, Cayennepfeffer-Tinktur hinein. Das Schöne an einer Tinktur ist, dass
man für einen langen Zeitraum alle Eigenschaften der Pflanze bewahrt. Das ist also ein guter Weg,
um sicherzustellen, dass Sie immer eine wirklich brauchbare Quelle für Cayennepfeffer haben. Und
dann regt er Ihre Verdauung an. Es regt Ihren Stoffwechsel an. Also ein bisschen Cayennepfeffer. Ich
bin hitzeempfindlich. Ich mag kein superscharfes Essen. Aber wenn man ein Quartglas nimmt und nur
etwa 25 Tropfen hineingibt, dann geht es durch das ganze Quartglas und es ist in Ordnung.
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Jane Barlow: Und dann gebe ich noch frisch gepressten Zitronensaft und Apfelessig dazu. Ich gebe
diese drei Dinge in ein Quartglas mit Wasser. Das ist das erste, was ich am Morgen trinke. Und es
bewirkt so viele schöne Dinge. Viele Leute wissen nicht, dass Frauen sehr anfällig für Herzkrankheiten
sind, fast genauso schnell oder manchmal mehr als Männer. Für mich ist Cayennepfeffer also eine
dieser Möglichkeiten, die Herzgesundheit zu schützen, und zwar ganz einfach. Ich verwende auch die
Kapselform. Wir haben ein Produkt, das ich vor etwa 10 Jahren zusammengestellt habe, es heißt
HeartLove. Es enthält Cayennepfeffer, Zimt und dann Ulme. Und ich nehme es zu einer Mahlzeit ein,
nur zu einer meiner Mahlzeiten am Tag. Also für mich ist Cayennepfeffer ganz einfach. Und wenn Sie
scharfes Essen lieben, dann zerhacken Sie diese Paprika und nehmen Sie all diese guten, scharfen,
würzigen Lebensmittel in Ihre Ernährung auf, weil es so gut für Sie ist.
Dr. Patrick G: Das ist großartig. Sehr gut. Und das ist großartig. Ich liebe es zu wissen, wie Sie die
Dinge erschaffen. Und ich weiß, dass es zur Sprache kommen wird, und Sie sind nicht hierher
gekommen, um eine Werbung zu erwarten, und ich meine das nicht als Werbung. Aber die Leute
brauchen eine Ressource, weil sie vielleicht in ihrem Kopf sagen: "Okay, nun, wie finde ich es
heraus?" Wie lautet also Ihre Website, nur für den Fall, dass sich die Leute ansehen wollen, was Sie
persönlich tun?
Jane Barlow: Meine Website ist barlowherbal.com. Barlow ist mein Mädchenname, und ich bin mit
meinem Vater aufgewachsen, der die Firma gegründet hat. Also Barlow Herbal, und es ist einfach BA-R-LO-W H-E-R-B-A-L.com.
Dr. Patrick G: Danke. Vielen Dank. Also kann ich den Leuten ersparen, dass sie versuchen müssen, es
herauszufinden. Sie gehen auf barlowherbal.com. In Ordnung, also Cayennepfeffer, mit dem wir
angefangen haben. Vor Cayenne, glaube ich, hatten Sie Kurkuma. Ich glaube, es war Nummer 4,
wenn ich mich nicht
wenn ich mich nicht irre. Und du hast, glaube ich, schon erklärt, dass du es in heißes Wasser
einrührst. Ist es das, was Sie sagten? Und trinken Sie es oder machen Sie einen Tee daraus?
Jane Barlow: Das tue ich. Das tue ich. Ja. Und eine der Sachen, die vielleicht... Ich denke, eine Menge
Leute wissen das vielleicht schon, aber Kurkuma ist eigentlich ziemlich schwer für die Leber
abbaubar. Was ich also tue, und das klingt vielleicht ein bisschen seltsam für einen Tee, ist, dass ich
ein kleines bisschen frisch gemahlenen Pfeffer darüber streue. Ich mahle ihn also frisch, damit ich die
Pfefferkörner habe, und mahle ihn nur ein paar Mal in meinen Tee und trinke ihn dann so. Denn was
Pfeffer macht, schwarzer Pfeffer enthält ein Alkaloid namens Piperin, und es setzt ein Enzym in Ihrer
Leber frei, das Ihrem Körper hilft, Kurkuma um etwa 2.000% aufzunehmen und zu absorbieren.
Jane Barlow: Also für mich ist ein kleines bisschen schwarzer Pfeffer... Und verwenden Sie nicht den
Pfeffer, der schon ewig auf dem Tisch steht, denn auch hier verlieren Sie die Lebensfähigkeit des
Pfeffers, sondern frisch gemahlen in Ihrem Kurkuma-Tee. Und ich denke, es ist auch in Ordnung,
Kurkuma in Kapselform zu bekommen, wenn Sie die Quelle kennen und wissen, dass sie frisch und
biologisch sind. Ich denke, das ist auch in Ordnung, denn es ist nicht wirklich sinnvoll, dass jeder
Zugang zu frischer Kurkumawurzel hat. Also ja.
Dr. Patrick G: Nun, das ist tatsächlich faszinierend, dass man 2.000% mehr Absorption in der Leber
erreichen kann, wenn man es mit Pfeffer macht. Ich schätze also, dass es sich lohnt, nach einer
Kapselformulierung zu suchen, die es vielleicht mit Pfeffer mischt, ich könnte mir vorstellen, dass sich
das auch lohnt, oder? Also gut. Okay, was war jetzt Nummer drei?
Jane Barlow: Wir haben über ein Adaptogen gesprochen.
Dr. Patrick G: Adaptogen, das ist richtig. Ashwagandha, fahren Sie fort.
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Jane Barlow: Ja. Also ich würde wahrscheinlich sagen, Ashwagandha, heiliges Basilikum. Es ist
wirklich schwer, nur eines auszuwählen, aber das Schöne an Adaptogenen ist, wie ich schon sagte,
dass wir als moderne Menschen nicht gelernt haben, sehr gut mit Stress umzugehen. Und wir sind
typischerweise daran gewöhnt, ihn mit einem verschreibungspflichtigen Medikament zu überdecken
oder vielleicht mit zu viel Alkohol oder was auch immer wir wählen, um uns zu betäuben, wenn die
Dinge stressig werden. Aber das hier bewirkt, dass Sie buchstäblich spüren, wie Ihr Körper ins
Gleichgewicht kommt. Man fühlt sich nicht high, man fühlt sich nicht durch irgendetwas aufgeregt.
Denn die meisten Adaptogene enthalten weder Koffein noch andere Stimulanzien.
In der Tat sind einige meiner Lieblings-Adaptogene Cordyceps und Reishi-Pilze. Das sind erstaunliche
Adaptogene, Rhodiola, Maca-Wurzel. Ich meine, das sind wunderbare Dinge.
Jane Barlow: Sie müssen also nicht nur den Ashwagandha nehmen. Sie können gehen und eine
finden, die wirklich, wirklich gut ist, und Sie können sie in Form von Tinkturen oder Kapseln
bekommen. Und ich würde einfach vorschlagen, weil ich das selbst das ganze Jahr über gemacht
habe, täglich, ich nehme einfach jeden Tag ein gutes Adaptogen. Denn ich hatte Stress wie jeder
andere auch, obwohl ich gesund bin und es mir gut geht. Es ist sehr stressig, schon allein der
Gedanke, was wird die Zukunft bringen? Ich meine, wir fühlen uns unsicher und wir fühlen uns
unsicher. Und ich denke, wenn man diese
Und ich denke, wenn man diese wunderschönen, kraftvollen Werkzeuge von Mutter Natur nimmt
und sich von ihnen helfen lässt, seinen Körper buchstäblich ins Gleichgewicht zu bringen, dann kann
ich mir kein besseres Geschenk vorstellen als das.
Dr. Patrick G: Das ist großartig. Also gut. Nummer zwei, wir gehen in umgekehrter Reihenfolge
zurück.
Jane Barlow: Osha-Wurzel ist nur... Wie ich schon sagte, sie ähnelt Lomatium in der Tatsache, dass
man sie nicht kultivieren kann. Und es sind kleine, dünne Wurzeln, die wie kleine, dünne
Pfahlwurzeln sind. Und es hat, wie ich schon sagte, eine besondere Liebe und Affinität für die Lunge.
Und eine Sache, die ich wirklich daran liebe, ist, wenn man an den menschlichen Körper denkt, dass
sich alle unsere Teile im Laufe der Zeit und in verschiedenen Geschwindigkeiten regenerieren. Sie
haben alle 30 Tage eine brandneue Haut. Bei der Lunge ist es so, dass man alle sechs bis acht Monate
eine brandneue Lunge hat. Das ist der Grund, warum, wenn jemand Raucher ist und mit dem
Rauchen aufhört und alle richtigen Dinge des Lebensstils tut, und besonders, wenn er die Kraft von
etwas wie der Osha-Wurzel hatte, kann sich Ihre Lunge buchstäblich regenerieren und neu werden.
Jane Barlow: Und ich glaube, die Leute erkennen nicht, welche Kraft der menschliche Körper hat, sich
zu regenerieren, wenn man ihm die richtigen Mittel gibt. Ich meine, man kann eine gewisse Zeit ohne
Nahrung auskommen. Man kann eine gewisse Zeit ohne Wasser auskommen, wenn man das muss.
Aber wie lange können Sie ohne Sauerstoff auskommen? Sie würden nicht sehr lange ohne
Sauerstoff auskommen, und Ihre Lungen sind das, was Sie mit Sauerstoff versorgt. Also für mich ist
das eine... Wie gesagt, deshalb ist es wahrscheinlich eines meiner Lieblingskräuter, weil es die Lunge
liebt. Und wer liebt nicht etwas, das einem Luft zum Atmen verschafft, richtig?
Dr. Patrick G: Nun, und das hat eine Relevanz, genau was Sie sagen, weil COVID eine
Atemwegserkrankung ist. Außerdem haben einige der Interviews, die ich geführt habe, ergeben, dass
das Tragen von Masken über längere Zeiträume hinweg negative Auswirkungen auf die
Sauerstoffversorgung hat, und zwar in erheblichem Maße, und auch negative Auswirkungen auf das
Atmungssystem. Das, was man zu schützen versucht, wird also durch das Tragen der Masken sogar
noch verschlimmert. So etwas wie die OSHA zu haben, ist wahrscheinlich ein wirklich gutes Protokoll
im Moment. In welcher Form nehmen Sie es ein? Ist es eine Tinktur? Wie nehmen Sie es zu sich?
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Jane Barlow: Ja, ich habe vor etwa vier Jahren eine Langzeitmischung entwickelt, deren wichtigster
Inhaltsstoff die Osha-Wurzel ist, und zwar in Form einer Tinktur. Und das Schöne an einer Tinktur ist,
dass nichts abgebaut werden muss. Es geht nicht durch den Verdauungsprozess. Sie geht direkt in
den Blutkreislauf. Und noch einmal, sie enthält alle Eigenschaften der Pflanzen und konserviert sie
buchstäblich. Also ja, Tinkturen sind ein wirklich guter Weg für viele Dinge, die uns bei der Heilung
helfen sollen. Also, ja, Tinktur.
Dr. Patrick G: Okay. Jetzt gehen wir zu Lomatium. Und die Leute sind wahrscheinlich... Warum
buchstabieren Sie es nicht, denn es ist ein Wort, das für die Leute irgendwie seltsam klingt, damit sie
genau wissen, was wir sagen.

Jane Barlow: Ja. Also, Lomatium wird L-O-M-A-T-I-U-M buchstabiert, Lomatium. Und es hat ein paar
gebräuchliche Namen wie Wüstenpetersilie, Biskuitwurzel, schwarze Karotte, weil der Teil der
Pflanze, den man verwendet, die Wurzel ist. Es ist eine wunderschöne Wurzel, für die wir
wahrscheinlich am bekanntesten sind. Mein Vater hat sie 30 Jahre lang studiert und er hat mit dem
Arzt zusammengearbeitet, dessen Vater auch ein Arzt war, der sie während der Spanischen Grippe
studiert hat, denn es gab Gruppen von amerikanischen Ureinwohnern, die sie benutzten und sie
überlebten. Sie überlebten mit sehr niedrigen bis gar keinen Todesraten. Dies ist also einfach eine
kraftvolle Pflanze von einer wunderschönen indigenen Gruppe von Menschen. Und sie wird schon
seit Hunderten von Jahren verwendet. Das ist die Sache mit den meisten pflanzlichen Heilmitteln: Es
gibt sie schon ewig, und wir haben sie in den letzten hundert Jahren irgendwie an den Rand gedrängt
und sind einfach auf die moderne Medizin aufgesprungen.
Jane Barlow: Aber Lomatium ist eine dieser Pflanzen. Und wenn Sie mich fragen würden, ob ich nur
eine auswählen könnte, dann wäre es diese, denn sie wirkt antiviral, antimykotisch, gegen Hefepilze
und gegen Candida. Es ist wirklich ein breites Spektrum antimikrobieller Mittel. Und wenn es
vergleichsweise rund um den Globus... Und ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen
haben, aber es gibt eine Pflanze auf der anderen Seite der Welt in Afrika namens
Cryptolepis. Und es ist auch eine Wurzel und sie hat sehr ähnliche Eigenschaften wie Lomatium. Die
Menschen wissen also, wie sie die Pflanzen, die in ihren Regionen wachsen, nutzen können, was
ihnen hilft, ein lebendiger Mensch zu sein. Und es gibt ein tiefes Wissen über Pflanzenmedizin, das
von Medizinmann und Schamane und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Meine
Generation ist nur zwei, aber meine beiden Söhne arbeiten mit mir, und meine Enkelkinder... Meine
Enkelin ist neun. Und sie sagt: "Wenn ich ein Teenager bin, möchte ich für dich arbeiten, Oma." Es
findet also auch auf meiner Seite ein Generationswechsel statt, was cool ist.
Dr. Patrick G: Ich bin tatsächlich zu Ihnen gekommen, als Sie in der Erntezeit waren, glaube ich, auf
Lomatium-Wurzel, und der Geruch, ich habe es auf den Sachen gesehen. Es ist eine ziemlich
erstaunliche Sache, das zu beobachten. Und die Sache, die ich interessant finde, ist, weil es nicht so
ist, dass man ein Feld davon hat, das bewirtschaftet wird, es ist... Und entschuldigen Sie, wenn das
der falsche Begriff ist. Ist "wildcrafted" der richtige Begriff, wo Sie einfach in die Natur gehen, wo es
natürlich wächst, und Sie sammeln es und bringen es dann mit?
Jane Barlow: Ja, das ist genau richtig. Ich meine, "wildcrafted" bedeutet genau das. Es ist nicht
kultiviert. Denn Sie können wirklich gute kultivierte Bio-Pflanzen bekommen. Aber ich denke, was ich
wirklich an Pflanzen liebe, die wild geerntet werden müssen, wo sie in Mutter Natur wachsen, ist,
dass sie buchstäblich diese mächtige Energie der Erde, des Bodens haben. Sie sind im Grunde der
Gnade ausgeliefert, wie viel Sonne sie bekommen, wie viel Regen sie bekommen. Die Wurzeln
müssen also wirklich tief in die Mineralien eindringen und all die... Denken Sie an all die großartigen
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Dinge, die unten im Boden sind, besonders in Böden, die nicht gestört wurden. Diese werden nicht
bewirtschaftet. Es wurde nichts auf sie gesprüht. Sie liegen meist mitten im Nirgendwo. Wir besitzen
tatsächlich ein Grundstück, auf dem sie wächst, so dass wir uns nachhaltig auf den verschiedenen
Teilen unseres Grundstücks bewegen können und wir können die Wurzel herausziehen und ein paar
Samen hineinlegen und dort, wo wir die Wurzel gezogen haben, wieder zudecken und zum nächsten
ziehen.

Jane Barlow: Und es ist eine Kunst und eine Fähigkeit, von der ich glaube, dass so viele Menschen
zurückkommen oder zumindest den Wunsch haben, zurückzukommen und sie zu lernen. Wie kann
ich das machen? Woher soll ich wissen, wie man rausgeht und... Ganz einfach, besorgen Sie sich
Löwenzahnwurzeln, Löwenzahngrün, das gerade wächst. Stellen Sie sicher, dass sie nicht gespritzt
wurden, stellen Sie sicher, dass sie nicht in einem Park oder sogar irgendwo, wo es kultivierte
Rasenflächen sind. Aber gehen Sie und pflücken Sie Löwenzahn, der draußen in den Bergen wächst.
Und es ist erstaunlich. Also ja, Sie haben Recht mit dem Wildbasteln.
Dr. Patrick G: Ich kann mich daran erinnern, wie meine Großmutter Löwenzahnsalat gemacht hat. Ich
war ein Kind. Ich mochte den Geschmack nicht so sehr, aber jetzt habe ich eine große Wertschätzung
für ihn. Wie auch immer, Jane, ich denke, die Wichtigkeit von all dem und warum wir das Gespräch
führen, ich denke, nur als Rekapitulation, ist, dass Nummer eins, ich denke, die Menschen sind unter
einer Menge Angst. Stress und Angst senkt ihre Immunfunktion. Es gibt Dinge, die sie tun können, die
ihnen eine bessere Gesundheit garantieren und ihr Immunsystem hochregulieren würden. Und allein
der Akt des Handelns, denke ich, gibt mehr Selbstvertrauen. Die Psychodynamik des Ganzen ist, dass
man anfängt, sich selbstbewusster im Leben zu fühlen, anstatt rauszugehen und einen Haufen Leute
zu sehen, die mit Masken herumlaufen, das ist das Zeichen von Angst und wir sind besorgt und wir
beeinflussen uns gegenseitig und dieses ganze Szenario.
Dr. Patrick G: Aber wenn Sie sagen können: "Ich stehe jeden Tag auf und fange vielleicht mit diesem
Wasser und der Tinktur und den anderen Dingen an, die Sie beschrieben haben, oder ich nehme
jeden Tag Lomatium ein, oder ich tue irgendetwas von den Dingen, die wir hier besprochen haben",
und ich denke, alle fünf sind einfach genug zu tun, dass Sie buchstäblich hinausgehen können und
sich sicher fühlen. Sie können sich beschützt fühlen, und das ist, denke ich, der Sinn der Existenz, den
wir alle annehmen müssen, wenn wir jemals ein richtiges Leben haben wollen. Was im Moment vor
sich geht, finde ich unmenschlich, ganz offen gesagt. Und es ist Zeit für uns, das zu tun. Ich sehe
Leute herumlaufen, die sagen: "Hey, du strahlst ja. Du leuchtest. Du hast überhaupt keine Angst."
Und ich glaube, das ist nicht nur ein... Es ist kein Glück, manche Leute haben Glück und manche nicht.
Ich denke, es ist einfach dein Wissen, deine Weisheit, die Entscheidungen, die du triffst, die dich in
der Welt so fühlen lassen, wie du es tust.
Dr. Patrick G.: Und ich möchte, dass mehr Menschen diese Erfahrung machen können, besonders
jetzt, wo all das passiert. Also, ich denke, wir haben es einfach gehalten. Hier, hier sind fünf Dinge.
Hier ist, was sie sind. Hier ist, wie sie Ihnen helfen können. Sie sind leicht zugänglich. Und das ist mir
lieber als all das andere Zeug, das die Leute gerade vorschlagen. Und wenn Sie, nicht nur für die
Leute, die zuschauen, sondern wenn Sie für eine Familie verantwortlich sind, wenn Sie ältere Eltern
haben, wenn Sie Freunde oder Verwandte mit komorbiden Faktoren haben, dann ist meine letzte
Frage vielleicht die, ob es irgendeine Kontraindikation für eines der Dinge gibt, die Sie erwähnt
haben? Das heißt, wenn jemand ein... wenn er ein bestimmtes Medikament nimmt oder eine
bestimmte Krankheit hat, sollte er dann nicht eines der Dinge nehmen, die Sie beschrieben haben?
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Jane Barlow: Ja, das ist eine gute Frage. Die Antwort ist für alle diese fünf, nein. Das ist die Schönheit
und Perfektion von Mutter Natur, dass unsere Körper sie erkennen. Sie erkennen es und wissen, was
sie damit tun müssen. Was wir den Leuten normalerweise sagen, wenn sie verschreibungspflichtige
Medikamente nehmen und dann Kräutermedizin hinzufügen, besonders auf der Ebene der Dinge, die
wir tun... Ich meine, der Cayennepfeffer,
die Kurkuma, diese Dinge, das ist super einfach, das ist Nahrung. Aber ich würde immer vorschlagen,
pflanzliche Medizin getrennt von verschreibungspflichtigen Medikamenten einzunehmen, damit sie
separat in den Körper gelangen und absorbiert werden können. Und dann gibt es noch das Potenzial
für einen einmaligen Entgiftungsausschlag mit dem Lomatium. Ich habe festgestellt, dass es ein
bisschen... Der Prozentsatz ist ein bisschen höher, weil wir so eine toxische Gesellschaft sind, dass es
höher war als zu der Zeit, als mein Vater ging.
Jane Barlow: Aber es ist keine gefährliche Sache. Es ist nur so, dass der Körper sagt: "In Ordnung, ich
erkenne das und ich werde die virale Last rausschmeißen", und die Leber kann damit nicht umgehen,
also sagt die Haut: "Hey, ich bin dein größtes Organ. Ich werde dir helfen." Es ist also ein
Entgiftungsausschlag, mit dem manche Leute zu kämpfen haben. Das ist also etwas, das wir den
Leuten von vornherein aufbürden, und wir klären Sie sehr gut darüber auf. Aber das sollte etwas
sein, das in Ihrer Hausapotheke liegen sollte. Und dann, wissen Sie was? Ja, gehen Sie selbstbewusst
durchs Leben und hören Sie auch auf, Mainstream-Medien zu schauen. Lassen Sie mich das einfach
einwerfen, weil ich denke, dass das helfen kann, unsere Gesundheit zu verbessern.
Dr. Patrick G: Ja,
Jane Barlow: Ach du meine Güte. Daran kann man irgendwie erkennen, wer sich die Mühe macht,
den ganzen Quatsch zu kaufen. also ja, ja. All diese Dinge, die ich erwähnt habe, sind alle sehr, sehr
sicher, um damit anzufangen, absolut. Ja, ja.
Dr. Patrick G: Nun, Jane, wie immer, vielen Dank. Ich denke, Sie haben etwas Licht und etwas
Hoffnung in dieses ansonsten etwas dunkle Szenario gebracht, in dem wir uns hier befinden. Ich
denke, das sind wirklich gute und praktische Empfehlungen, also vielen Dank für das, was Sie tun.
Jane Barlow: Danke, Patrick. Es ist immer schön, mit Ihnen zu sprechen. Und ich denke, wenn die
Leute einfach erkennen können, dass die größte Form des sozialen Aktivismus darin besteht, sich um
seine Gesundheit zu kümmern. Das ist es. Man wird ermächtigt, weil man sich nicht auf ein System
verlässt. Also nochmal danke für die Einladung. Es macht immer Spaß, mit Ihnen zu sprechen.
Dr. Patrick G:

Danke schön. Nun, ich hoffe, Sie haben sich Notizen gemacht. Es gibt eine Menge großartiger
Informationen dort. Und ich werde Ihnen sagen, unter uns gesagt, gleich nach diesem Interview bin
ich losgezogen und habe einige der Produkte bestellt, die sie empfohlen hat. Nicht nur für mich
selbst, sondern ich habe sie auch meiner Mutter geschickt, damit sie sie haben kann. Ich mag
Gesundheitsvorsorge. Ich mag es, Dinge in meinem Haus zu haben, die mein eigenes Immunsystem
stärken, meine Gesundheit ausbauen und dafür sorgen, dass ich nicht in der Angst herumlaufen
muss, mir eine Krankheit zuzuziehen. Das ist der Grund, warum wir Ihnen dieses Interview mit Jane
Barlow-Christensen gebracht haben. Ich hoffe, Sie haben genauso viel davon mitgenommen wie ich.

Outro
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Dr. Patrick G: Das war's mit unserer Bonus-Folge 10. Danke, dass Sie die Reise mitgemacht haben. Sie
haben nicht nur die Episoden eins bis neun durchgehört, sondern sind auch für diese Bonus-Episode
zurückgekommen, und ich wette, Sie sind froh, dass Sie es getan haben. Diese Informationen, so sehr
ich auch versuche, fröhlich zu sein, sind ernst. Sie sind kritisch. Es ist etwas, das Sie sich zu eigen
machen müssen und dessen sich die Leute bewusst sein müssen. Sie wussten, wovon ich sprach, als
ich sagte, dass ich verblüfft war über das, was ich im Laufe der Erstellung dieser Serie und bei diesen
Interviews gelernt habe. In der Welt passiert im Moment eine Menge. Ich weiß nicht, ob es dafür
einen Bezugspunkt gibt. Ich glaube, wir befinden uns in einem Neuland. Es gibt viel Zensur. Dieses
Material zu besitzen und in der Lage zu sein, es zu teilen und zu verbreiten, ist meiner Meinung nach
lebenswichtig. Also danke, dass Sie in unsere Mission investieren.
Dr. Patrick G: Und wenn Sie das noch nicht getan haben, ist jetzt die Zeit dafür. Oder vielleicht gibt es
jemanden, den Sie kennen, dem Sie diese Serie schicken wollen, weil er sie auch braucht. Danke, dass
Sie hier sind. Es war toll, diese Reise mit Ihnen zu machen. Es war sehr erhellend. Und ich muss Ihnen
sagen, wenn wir nicht alle Stellung dazu beziehen und uns für die Wahrheit einsetzen und die Zensur
aus unserem Leben verbannen wollen, mache ich mir große Sorgen, wie die Zukunft aussehen
könnte. Aber die Tatsache, dass Sie und ich jetzt hier sind und wir diese Erfahrung gemeinsam
machen, gibt mir große Hoffnung für das, was in der Zukunft passieren kann. Lasst uns da rausgehen
und etwas bewirken. Danke, dass Sie hier sind.

Episode 11
Robert F. Kennedy Jr.: Die Amerikaner würden sich niemals dieser Art von Kontrolle, staatlicher
Kontrolle und Einmischung in ihre Privatsphäre unterwerfen. Das ist jenseits von allem, was in der
Geschichte der Menschheit passiert ist. Ich meine, wir haben in diesem Land vor ein paar hundert
Jahren eine Revolution geführt, weil es eine Teesteuer gab. Der einzige Grund, sich zu unterwerfen,
ist, wenn sie uns zuerst eine Heidenangst einjagen, indem sie sagen: "Es gibt eine COVID-Epidemie,
die dich töten wird, wenn du nicht alle deine Rechte aufgibst", und die Leute werden Sicherheit
gegen verfassungsmäßige Rechte tauschen. Das hat sich immer wieder gezeigt. Für mich ist das
etwas, dem wir widerstehen müssen und wir dürfen der Angst nicht nachgeben.
Dr. Cilla Whatcott: Wir verwenden die Homöoprophylaxe vor der Ansteckung mit der Krankheit, oder
wir verwenden etwas, das Genus epidemicus genannt wird, und Genus epidemicus ist die
Verwendung von Heilmitteln für eine bestimmte Krankheit, die nachweislich die Krankheit effektiv
behandeln. Zum Beispiel hatte die Homöopathie während der Spanischen Grippe 1918 eine
Sterblichkeitsrate von 1,05% und die allopathische Medizin, oder die Verwendung von Aspirin zu der
Zeit, hatte eine
28% Sterblichkeitsrate bei der Spanischen Grippe.
Dr. Cilla Whatcott:
Wir sammeln also eine Reihe von Fällen, wir sehen, welche Heilmittel die jeweilige Krankheit
effektiv behandeln, und dann verwenden wir das für andere Menschen zur gleichen Zeit, es ist also
sehr effektiv. Es ist also sehr effektiv. Es ist seit 200 Jahren effektiv.
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Robert F. Kennedy Jr.
Dr. Patrick G.: Dr. Patrick G:
Willkommen zum zweiten Teil meines erstaunlichen und kraftvollen Interviews mit Robert F.
Kennedy, Jr. Wenn Sie Teil eins gesehen haben, verstehen Sie, warum Sie alle Ablenkungen
ausschalten und sich auf dieses Interview konzentrieren müssen, das gleich kommt. Es ist erstaunlich,
welche Informationen Ihnen vorenthalten werden, und ich könnte nicht glücklicher und stolzer sein,
als sie Ihnen zu bringen, also schalten Sie bitte ein, schalten Sie alle Ablenkungen aus und genießen
Sie Teil zwei meines Interviews mit Robert F. Kennedy, Jr.
Und das ist etwas, das interessant ist, weil wir über das Impfthema hinausgehen, das ein großes
Thema ist, soweit es darum geht, was uns gesagt wird und was wahr ist und wie Propaganda
verbreitet wird und all die Fragen der Sicherheit und Wirksamkeit, die nicht richtig behandelt
werden, aber ich sehe eine außergewöhnliche Zensur und dann gibt es eine Art Komplizenschaft,
denn jetzt sitzen wir da, wir schauen auf große Plattformen wie Google, YouTube, Facebook und so
weiter, und jetzt werden sie plötzlich zur Inhaltspolizei und entscheiden, was gesehen werden kann,
was nicht gesehen werden kann, was gezeigt werden sollte, und mir scheint es so, als ob sie auch mit
an Bord sind, wenn sie sagen
zu sagen: "Hey, es gibt eine Parteilinie. Es gibt eine Agenda und alle müssen mitmachen." Wie sehen
Sie diese Zensur im Moment?
Robert F. Kennedy Jr.: Ich denke, das ist genau richtig, und es gibt eine offene Zensur von
Informationen über Impfstoffe. Sie sagen: "Wir werden Fehlinformationen über Impfstoffe zensieren
und wir werden uns auf die WHO verlassen, die uns sagt, was wahr ist und was nicht." Und natürlich
ist das Wort Impfstoff, die Formulierung Impfstoff-Fehlinformation, nur ein Euphemismus, der von
den offiziellen Verlautbarungen der Pharmaindustrie abweicht. Sie haben kein Problem mit
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Impfstoff-Fehlinformationen, solange die Pharmaindustrie oder die WHO es sagt. Sie wollen nur
keine Informationen, die die Leute davon abhalten werden... ...die die Einhaltung der Vorschriften
beeinträchtigen würde.
Robert F. Kennedy Jr: Sie haben jetzt auch angekündigt, dass sie Informationen über 5G zensieren
werden, was mit den Impfstoffen zusammenhängt. Google ist ein Impfstoffunternehmen. Google
stellt Impfstoffe her.
Dr. Patrick G: Google stellt Impfstoffe her?
Robert F. Kennedy Jr.: Google ... Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, hat mehrere
Unternehmen, die Grippeimpfstoffe und andere Impfstoffe herstellen. Google hat auch
Partnerschaften. Es hat eine 760-Millionen-Dollar-Partnerschaft mit Glaxo, dem weltgrößten
Impfstoffhersteller, um Information Mining von all Ihren medizinischen Informationen zu betreiben.
Google setzt in seiner Suchmaschine aktiv Algorithmen ein, die jegliche Fakten begraben. Wenn Sie
Google oder einen Begriff wie "Impfstoffe sind" suchen, wird es kommen mit "Impfstoffe sind gut",
und es ist nicht tatsächlich die Suche Geschichte dieser Phrase. Sie spielen damit herum, sie
bearbeiten es so, dass man falsche Antworten bekommt. Sie sagen Ihnen, dass sie eine neutrale
Suchmaschine sind, aber das sind sie nicht. Sie editieren Informationen, um ihr Geschäftsmodell
aufzubauen. Ihre Partnerschaften mit all den Impfstofffirmen und ihre eigene, schützen ihre eigene
Impfstoffindustrie.
Robert F. Kennedy Jr.: Zuckerberg und Chan sind auch in das Impfstoffgeschäft involviert und sie
zensieren ebenfalls Informationen und natürlich machen Microsoft und Bing das Gleiche. Microsoft
und Bill Gates... Bill Gates ist der größte Impfstoffhersteller der Welt. Es ist ironisch, dass Facebook
sagt: "Wir werden die WHO fragen, was wahr ist und was nicht", denn Bill Gates kontrolliert die
WHO. Er hat die WHO dazu gebracht, der Welt zu sagen, dass Impfstoffe eine der zehn größten
Bedrohungen für die menschliche Gesundheit sind. Er finanziert auch Poynter und PolitiFact, die
Faktenprüfungsfirma, die Facebook beschäftigt, um ihnen zu sagen, was sie zensieren sollten und
was nicht. Es ist also diese wirklich inzestuöse und totale Kontrolle des Informationsflusses durch
diese Silicon-Valley-Titanen und wir wissen seit vielen Jahren, dass wir über die Macht dieser Leute
über unser Leben besorgt sind, weil sie jetzt den öffentlichen Raum kontrollieren. Sie kontrollieren
die Kommunikation zwischen den Menschen. Sobald man ihnen die Erlaubnis gibt, zu zensieren, was
sie jetzt haben, kann man nicht sagen, wohin sie das führen wird.
Robert F. Kennedy Jr.: Nun, all diese Unternehmen sind auch an 5G beteiligt. 5G, die Verbreitung
von, die Verbreitung von 5G ist gleichbedeutend und ist mit der Impfstoff-Agenda verstrickt. Wissen
Sie, Sie sehen diese, 5G ist modulierte drahtlose Strahlung wie Mikrowellen
radiation. Und Sie sehen im Fernsehen, und es ist gefährlich, es ist abscheulich gefährlich, und es gibt
über zehntausend Studien. Es gibt eine Studie, die herauskam, die besagt, dass es Bäume tötet. Wir
wissen bereits, dass es Bienenvölker vernichtet. Es vernichtet 90% der Frösche in der Nähe von
Mobilfunkmasten. Jetzt, wo es überall Mobilfunkmasten gibt, stehen sie in jeder Straße, jeden halben
Block. Gates baut 10.000 Antennen. Er hat eine Firma, die genug Satelliten hat, um jeden
Quadratzentimeter der Erde 24 Stunden am Tag zu überwachen.
Robert F. Kennedy Jr.: Elon Musk hat sich vorgenommen, 42 Tausend Satelliten in die Umlaufbahn
zu bringen. Sie stellen insgesamt 60 Tausend auf, um die Erde mit 5G-Strahlung zu überziehen. Sie
stellen 2 Millionen Antennen in diesem Land auf und es wird unausweichlich sein und es ist sehr
schädlich. Sie zerstört die Blut-Gehirn-Schranke. Sie zerstört die Durchblutung des Gehirns. Es wird
mit Alzheimer, ADS, mit ADHS, mit Geburtsfehlern, mit der Entwicklung des fötalen Gehirns und
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vielen, vielen, vielen anderen Krankheiten in Verbindung gebracht, einschließlich Tinnitus und
Migräne-Kopfschmerzen und so weiter.
Robert F. Kennedy Jr: Das NIH hat gerade eine 25-Millionen-Dollar-Studie darüber durchgeführt
und kam zurück und sagte, es verursacht eindeutig Krebs und es verursacht DNA-Schäden. Es
verursacht Hodenschäden. Es verursacht Schäden an der Spermienmotilität, an der DNA in den
Spermien. Es ist schrecklich. Sie sehen diese Anzeigen im Fernsehen von den großen
Telekommunikationsunternehmen, Verizon, et cetera, sagen, "Wir werden 5G zu Ihrer Nachbarschaft
zu bringen. Wir werden dort die Ersten sein. Wir werden die besten Systeme haben", und Sie sehen
diese roten Blitze, die überall herumfahren, und Sie sitzen da und denken: "Wow, das ist großartig.
Wann kommt es in meine Nachbarschaft, denn das wird mein Leben wirklich verändern." Und du
fängst an zu denken: "Wie wird das eigentlich mein Leben verändern? Wird es dazu führen, dass ich
ein Videospiel in zwei Sekunden herunterladen kann, anstatt in zehn Sekunden? Wie wird es mir
helfen?"
Robert F. Kennedy Jr: Die Wahrheit ist, es wird Ihnen nicht helfen. Sie investieren 4 Billionen Dollar
darin und es wird Ihnen nicht helfen. Es geht nur um drei Dinge. Überwachung, Datenerfassung und
künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos, aber es geht hauptsächlich um Datenerfassung. Das
heißt, wenn diese Telekommunikationsunternehmen und Big Data und Big Telecom bereits die
Fähigkeit haben, alles über Sie zu wissen, weil sie zuhören können. Sie können Ihre Apple Watch
verfolgen und was 5G ist, so wie Gates und andere es beschreiben, ist das Internet der Dinge. Es geht
nicht um Menschen. Es geht darum, Ihre Apple-Uhr und das GPS in Ihrem Handy und Ihre
Kreditkartentransaktionen, alles Digitale, alles Intelligente zu verbinden. Ihr Mikrowellenherd, Ihr
Garagentoröffner, wenn er digital ist, die Windeln Ihres Babys, für die es jetzt diese intelligenten
Windeln gibt. Die Alexa in Ihrem Haus, die den ganzen Tag Ihre Gespräche mitliest. Ihr Mobiltelefon,
das zuhört. Sie wissen das, weil sie Ihnen diese Werbung schicken, aber das meiste von dem,
worüber Sie sprechen, haben sie einfach nicht die Bandbreite, um es zu nehmen und in ihre
Leitungen zu stecken, diese Analysen durchzuführen und es zu verkaufen, es zu monetarisieren.
Robert F. Kennedy Jr.: 5G wurde entwickelt, um ihnen diese Kapazität zu geben, so dass sie
buchstäblich jedes bisschen Information von Ihnen bekommen können und sie in ihre Datenzentren
schicken können. Bill Gates baut eine ganze Stadt in Arizona als riesiges Datenzentrum mit 80
Tausend Einwohnern. Alles was es tun wird, ist die Daten zu sammeln, zu analysieren, zu
monetarisieren,
und sie an andere Firmen verkaufen, damit diese Ihnen Dinge verkaufen können oder die
Überwachung verstärken können. Es geht nur um Überwachung. Sie werden alles wissen, was Sie
kaufen, die Lieder, die Sie mögen, Ihre biometrischen Gesichtsdaten, wo Sie 24 Stunden am Tag
waren.
Robert F. Kennedy Jr.: Vor ein paar Wochen habe ich in einem Blog darüber berichtet, dass ein paar
Surfer vor Malibu surften und die Polizei an den Strand ging und ihnen, als sie aus den Wellen kamen,
Strafzettel über tausend Dollar pro Person ausstellte. Sobald sie dieses System eingeführt haben,
müssen sie das nicht mehr tun. Die Polizei wird nicht mehr hingehen müssen, weil sie wissen wird,
dass Sie am Strand waren, und sie wird Ihnen einfach eine Nachricht auf Ihr Handy schicken, in der
steht, wie bei den Strafzetteln für rote Ampeln: "Sie waren heute am Strand. Das sollten Sie nicht
sein. Wir ziehen 500 Dollar in Kryptowährung von Ihrem Gehaltskonto ab" und es geht um absolute
Kontrolle. Sie werden sagen: "Heute ist sozialer Distanzierungstag und du hattest deine Maske nicht
auf. Du bist deiner Freundin zu nahe gekommen. 500 Dollar. 500 Dollar", und sie werden in der Lage
sein, jeden Aspekt Ihres Lebens zu kontrollieren und Sie in eine Marketingmaschine zu verwandeln.
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Robert F. Kennedy Jr.: Bill Gates, der größte Impfstoffhersteller der Welt, ist auch einer der größten
Investoren in 5G und Satelliten und Mobilfunktürme und Überwachungsanlagen, aber was er
letztendlich will, und er treibt das bereits in Indien voran, sie sind schon halb durch diesen Prozess,
ist die Abschaffung der Papierwährung und wenn man das tut, digitalisiert man jede Transaktion. Das
bedeutet, dass man eine Transaktion nicht heimlich durchführen kann. Also alles ... Wenn man ein
Pornoheft kauft, wenn man Cannabis kauft, was auch immer man kauft, irgendjemand wird darüber
Bescheid wissen, und sie werden diese Information auf verschiedene Weise nutzen. Die Regierung
wird davon wissen, und Big Data wird davon wissen, und Big Tech wird davon wissen.
Robert F. Kennedy Jr.: Wenn man etwas tut, was ihnen nicht gefällt, können sie erstens Geld machen.
Sie können jede einzelne Transaktion besteuern und private Banken, die dieses System lieben,
können aus jeder Transaktion Geld herausholen. Wenn Sie also einen Kaugummi kaufen, werden sie
davon ihre "Fettsteuer" nehmen. Es gibt ihnen auch die völlige Kontrolle über Ihr Leben, denn wenn
Sie sich jetzt daneben benehmen, können sie Ihnen den Geldhahn zudrehen und Sie verhungern
lassen, und Sie können nichts dagegen tun, weil es kein Bargeld gibt, das Sie irgendwo verstecken
können, das Sie bekommen können. Alles wird aufgezeichnet. Das ist die Welt, auf die wir zusteuern,
wenn wir nicht aufstehen und ablenken.
Dr. Patrick G.: Gibt es also irgendetwas, irgendwelche Gesetze, die diese Art von Verhalten der
Regierung oder der Unternehmen verbieten würden?
Robert F. Kennedy Jr.: Nun, nein. Ich meine, es gibt keinen Ort, an dem man sie verklagen kann.
Einer der Gründe, warum all diese Dinge miteinander verbunden sind, ist, dass die Amerikaner sich
niemals dieser Art von Kontrolle, staatlicher Kontrolle und Einmischung in ihre Privatsphäre
unterwerfen würden. Das ist jenseits von allem, was in der Geschichte der Menschheit passiert ist.
Ich meine, wir haben in diesem Land vor ein paar hundert Jahren eine Revolution ausgefochten, weil
es eine Teesteuer gab, aber die Briten sind uns nicht den ganzen Tag in unsere Häuser gefolgt und
haben geschaut, was wir lesen und was wir... Das wäre unerhört gewesen. Warum
sollten wir uns das gefallen lassen? Der einzige Grund, sich dem zu unterwerfen, ist, wenn sie uns
zuerst eine Heidenangst einjagen, indem sie sagen: "Es gibt eine COVID-Epidemie, die Sie töten wird,
wenn Sie nicht alle Ihre Rechte aufgeben", und die Leute werden Sicherheit gegen
verfassungsmäßige Rechte eintauschen. Das hat sich immer und immer wieder gezeigt, und sie
haben es uns mit dem Terrorismus angetan. Der Terrorismus tötet in unserem Land von Jahr zu Jahr
weniger Menschen als ein Blitz, und doch haben wir aus Angst vor den Terroristen all diese Rechte
aufgegeben.
Robert F. Kennedy Jr.: Nun, Menschen, Sie können die Verhaltensunterschiede bei Menschen sehen
und letztendlich ist die ganze Sache mit den Masken, uns voneinander wegzustoßen, die Menschheit,
die Menschen, von anderen Menschen wegzustoßen, so dass man nie weiß, wie die Person aussieht.
Man liest ihr Gesicht mit biometrischen Daten. Sie sind hinter Glas. Wir sind voneinander getrennt
und wir werden zu digitalisierten Wesen. Für mich ist das etwas, dem wir widerstehen müssen und
wir müssen der Angst nicht nachgeben und uns nicht manipulieren lassen. Das ist einer der Gründe,
warum das alles zusammenhängt.
Dr. Patrick G: Glauben Sie, dass sie das mit der Kontaktverfolgung aufwärmen, weilRobert F. Kennedy Jr.: Nun ja, natürlich. Die Kontaktverfolgung ist der Beginn eines
Überwachungsstaates. Ich würde nicht sagen, dass es der Anfang ist. Ich würde sagen, es ist das
Ende. Es ist der letzte Schritt der totalen Überwachung, die ganze Zeit. "Wir müssen Ihnen folgen.
Wir müssen Leute haben, diese kleinen Kerle, die kommen und dich befragen und dich fragen, wo du
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gewesen bist, mit wem du gesprochen hast", und das ist ziemlich beängstigend. "Und übrigens, wenn
du lügst, werden wir es wissen, weil wir bereits ein Bild von dir haben, wo du überall warst."
Dr. Patrick G: Und es ist fast schon sehr Orwellsch, oder? Es scheint, als wäre es unvorstellbar, dass
wir wirklich hier sein könnten. Ich fühle mich manchmal wie in einem Traum, wenn ich die Dinge
beobachte, von denen Sie sprechen.
Robert F. Kennedy Jr.: Wir sind hier.
Dr. Patrick G: Ich denke, es ist ein Albtraum, aber wir sind hier in der Realität und es scheint, als ob
dieser Zug den Bahnhof verlassen hat und wer kann ihn aufhalten? Glauben Sie, dass das irgendwie
abgewendet werden kann oder dass das auf ein Abstellgleis geschoben werden kann oder dass wir in
der Lage sein könnten, diese ganze Agenda zum Entgleisen zu bringen?
Robert F. Kennedy Jr: Nun, ich meine, ich denke, ich werde mein Bestes tun, um es zu verhindern.
Das ist es, was andere Leute tun müssen. Ich weiß nicht, ob die Bewegung dagegen groß genug sein
wird, um es zum Entgleisen zu bringen, aber wir sehen einige wirklich ermutigende Zeichen unter
Amerikanern und Demokraten und Republikanern, die aufstehen und sagen: "Wir wollen das nicht."
Robert F. Kennedy Jr.: Ich war diese Woche in Denver wegen eines Impfstoffgesetzes, das in letzter
Minute an einem Sonntagnachmittag in der Legislative beschlossen wurde.
Dr. Patrick G: Seit wann arbeiten die an Sonntagen?

R: Richtig. Deshalb mussten sie zur Arbeit gehen. Mitten in einer Pandemie wollen sie ein
Impfstoffgesetz verabschieden, was die Leute natürlich in Kauf nehmen, weil es als notwendig für die
öffentliche Sicherheit dargestellt wird, aber sie mussten es trotzdem auf einen Sonntagnachmittag
legen und wir haben es am Freitag erfahren. Wir waren in der Lage, innerhalb von 24 Stunden
dreitausend Menschen zum Kapitol zu bringen. Es waren alle Arten von Menschen da. Da waren
Schwarze, Weiße, Republikaner und Demokraten. Es gab Leute, die verstanden haben, dass dies ein
großer Schritt ist, uns zum Schweigen zu bringen, uns zu zensieren, uns unsere verfassungsmäßigen
Rechte zu nehmen.
Dr. Patrick G: Ja. Und ich denke, mit den Kräften, mit denen wir es zu tun haben, scheint es fast wie
David und Goliath zu sein. Ich meine, Sie sprechen von, wie Sie sagten, den Tycoons im Silicon Valley.
Sie haben Gesetzgeber, die von Pharmafirmen finanziert werden, denn Sie sprachen von der
Werbung, die sie kaufen, aber was ist mit der ganzen Lobby, die sie in Washington haben, und den
Dollars, die dort fließen? Es scheint also wirklich beunruhigend zu sein, und COVID hat jetzt, denke
ich, irgendwie den Tisch für all diese anderen Dinge gedeckt, die folgen werden, denn wie schnell
scheint es, dass wir unser Bürgerrecht aufgegeben haben und die Wirtschaft heruntergefahren
wurde.
Dr. Patrick G: Also denken Sie, dass das vielleicht eines der Dinge ist, über die man reden sollte, zu
sagen, dass jetzt zig Millionen Menschen plötzlich arbeitslos sind und die Regierung jetzt einen
Haufen Geld druckt und sie und oben hält und viele dieser Jobs nicht zurückkommen. Das ist auch
eine andere Art der Kontrolle, nicht wahr, im Grunde zu sagen: "Hey, wir werden...
Robert F. Kennedy Jr.: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Es gibt eine Million Unternehmen, die
untergegangen sind, die dauerhaft geschlossen wurden, darunter 440 Tausend Unternehmen, die in
schwarzem Besitz sind, und das fällt unverhältnismäßig auf den Rücken der Armen. Das große
Problem mit der Quarantäne ist, dass die Quarantäne eindeutig mehr Menschen töten wird als
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COVID. COVID, sie sagen jetzt 100 Tausend Menschen, 150 Tausend Menschen, aber die Quarantäne
wird Millionen von Menschen töten und sie wird sie mit der Zeit töten.
Robert F. Kennedy Jr.: Es gab Studien, die herauskamen, viele davon in den 1980er Jahren, Leute
untersuchten, wie sich die Arbeitslosigkeit auf eine Vielzahl von sozialen Kennzahlen auswirkte,
einschließlich der Sterblichkeit, und es gibt eine Studie, die 1982 herauskam, die überall zitiert
wurde. Es ist eine der meist zitierten Studien aus dieser Zeit, und diese Studie zeigte, dass es für
jeden zusätzlichen Punkt in der Arbeitslosigkeit 37.000 Todesfälle gibt. Es gibt 90.000 Todesfälle
durch Herzinfarkte, 900 durch Selbstmord und viele andere Ursachen. Wir gehen von 3,2%
Arbeitslosigkeit auf vielleicht 35%. Das sind mehr als 30 zusätzliche Punkte. Das allein sind 1,1
Millionen Menschen.
Robert F. Kennedy Jr.: Der britische Gesundheitsdienst hat letzte Woche Daten veröffentlicht, die
zeigen, dass es in den fünf Wochen im April und Mai 30 Tausend zusätzliche Todesfälle in
Altenpflegeeinrichtungen in Großbritannien gab. Also 30.000 Todesfälle mehr als erwartet. 10.000
davon waren COVID. 20 Tausend waren Todesfälle durch Isolation, Menschen, die wegen der
Quarantäne nicht zum Arzt gingen. Durch die Quarantäne starben doppelt so viele Menschen in
Altenheimen wie durch COVID.
Es gibt eine Studie aus Südafrika, die zeigt, dass durch die Quarantäne 29 Mal so viele Menschen
sterben wie durch COVID. Dann gibt es noch andere Dinge, die noch niemand untersucht hat. Die
Unterbrechung der Nahrungsketten, die Unterbrechung der Versorgungsketten für Medikamente,
die Nichtbehandlung von Menschen, die nur eine Routinebehandlung von Bluthochdruck, von
Diabetes, von Herzkrankheiten, von Krebserkrankungen erhalten. In diesem Land gibt es 15 Tausend
neue Krebsdiagnosen pro Woche und einige davon sind lebensrettend. Sie bekommen die Diagnose
und werden sofort operiert. Nun, diese Operationen finden nicht statt und diese Behandlungen
finden nicht statt.
Robert F. Kennedy Jr.: Das Imperial College of London und Johns Hopkins haben eine Studie
durchgeführt, die gezeigt hat, dass nur drei Monate Quarantäne 6,3 Millionen zusätzliche
Tuberkulosefälle bedeuten, weil das Überwachungssystem versagt, und 1,3 Millionen Todesfälle
allein dadurch. Dann schauen Sie sich an, was in Bezug auf die Demontage des gesamten New DealÜberbaus passieren wird. Im Staat Kalifornien schlägt Gavin Newsome, um die 4 Billionen Dollar
Schulden zu bezahlen, die wir auf uns genommen haben, von denen Sie gerade gesprochen haben,
vor, die öffentliche Bildung um 10 Milliarden Dollar zu kürzen und 57 Tausend Erzieher dauerhaft zu
entlassen. Im Staat New York kürzt Andrew Cuomo dramatisch bei der Sondererziehung. Sie werden
in den nächsten zehn Jahren Kürzungen bei der Abschaffung von Schulessen,
Lebensmittelmarkenprogrammen, von Medicaid, von Medicare, von Schulsport, von
Kunstprogrammen in Schulen, von Programmen zur Unterstützung von Frauen mit Kleinkindern, die
Menschen am Leben erhalten, sehen. Sie werden die Auslöschung der Mittelklasse sehen, die wir
bereits sehen, und wohin geht das ganze Geld? Es geht an die Superreichen.
Robert F. Kennedy Jr.: Mit Obamas Bailout 2008 und dem Trump-Bailout jetzt haben wir 14
Billionen Dollar von der Mittelschicht in diesem Land zu den Superreichen verschoben. Bill Gates hat
seit Beginn der Quarantäne eine zusätzliche Milliarde Dollar pro Woche verdient. Die 630 Milliardäre
in diesem Land sind seit Beginn der Quarantäne um 413 Milliarden Dollar reicher geworden. Schauen
Sie sich das Geld an, das von Zuckerberg gemacht wird, aber auch von Larry Ellison, von Bill Gates,
von Warren Buffett, all diesen Leuten, denen die Silicon Valley Plattformen und Walmart und die
anderen großen Unternehmen gehören, die unser Leben dominieren werden, und sie werden reicher
und reicher und reicher. Jeff Bezos hat, glaube ich, 75 Milliarden Dollar zu seinem Vermögen
hinzugefügt. Was Sie also sehen, ist, dass Sie sehen, wie die gesamte Mittelschicht in unserem Land
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ausgelöscht wird, alle Programme, die wir vom New Deal, New Frontier, der Great Society, den
Programmen, die die Mittelschicht in diesem Land geschaffen haben, die wir den Großen Wohlstand
nennen, die fünfzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und wir hatten eine Mittelschicht in diesem
Land, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte. Und das wurde ausgelöscht, und wir werden wie ein
Dritte-Welt-Land aussehen, mit einer Menge armer Leute, die auf der Straße leben, und einer Menge
Superreicher, die zur Plutokratie gehören, die dieses Land regiert, und natürlich brauchen sie diese
Überwachungsstruktur.
Dr. Patrick G.: Um sich selbst zu schützen.
Robert F. Kennedy Jr.: Um ihren obszönen Reichtum vor einer wütenden, aufgebrachten
Öffentlichkeit zu schützen.
Dr. Patrick G.: Nun, es scheint so, als wäre das Heilmittel viel schlimmer als die Krankheit und...
Nun, das Problem ist, dass die Demokraten, weil sie durch den Hass auf Trump geblendet sind, all
diese Fragen in parteipolitische Fragen verwandelt haben, so dass sie nicht wirklich auf die
Wissenschaft schauen. Sie sagen nicht: "Sind Masken gut? Was sagt die Wissenschaft über Masken?"
Sie sagen nur: "Trump trägt keine Maske, also werden wir dafür sein. Trump mag Chloroquin, also
werden wir dagegen sein. Trump mag Fauci nicht, also werden wir für Fauci sein." Und Fauci ist ein
sehr widerwärtiger Charakter. Er hat eine lange Geschichte dieser sehr korrupten Verstrickungen und
der Erfindung von Pandemien nach Pandemien. Zika, Ebola, Vogelgrippe, all diese gefälschten
Pandemien, mit denen er Milliarden von Dollar für seine Behörde verdient hat, und niemand schaut
sich das Zeug an. Niemand schaut sich das an und die Demokraten schauen sich das nicht an, weil sie
von Stammesdenken und Parteilichkeit geblendet sind und niemand sagt: "Folgt der Wissenschaft",
aber wenn sie sagen, folgt der Wissenschaft, dann meinen sie: "Macht, was Tony Fauci uns sagt."
Robert F. Kennedy Jr.: Tony Fauci ist ein Virologe. Er könnte in der Lage sein, uns zu sagen, uns
einige genaue Vorhersagen über verschiedene Szenarien des Lockdowns und die Anzahl der COVIDTodesfälle bei jedem dieser Szenarien zu geben. Das könnte er. Aber er hat null Kompetenz, um uns
zu sagen, wie viele Menschen durch Lockdown sterben werden, wie viele Menschen durch
Arbeitslosigkeit sterben.
Dr. Patrick G: Das ist ein ganz anderes Feld.
Robert F. Kennedy Jr.: Sie brauchen Sozialwissenschaftler, Sie brauchen Ernährungswissenschaftler,
Sie brauchen eine ganze Reihe von verschiedenen Wissenschaftlern, die Teil dieser Risikobewertung
sein sollten, denn wir sollten das gesamte Bild betrachten. Wenn eine öffentliche
Gesundheitsmaßnahme mehr Menschen tötet als sie rettet, ist sie illegitim.
Dr. Patrick G: Richtig.
Robert F. Kennedy Jr: Niemand schaut sich das an. Niemand fordert die Risikobewertung, die
durchgeführt werden muss. Wenn man darüber reden will, darf man nicht ins Fernsehen, weil sie das
offizielle Narrativ bewachen und fördern und sie zensieren.
Die Art von Sachen, die ich gerade sage, werden nie öffentlich ausgestrahlt.
Robert F. Kennedy Jr.: Wissen Sie, was ich diese Woche gelesen habe? Das ist wirklich fast komisch.
Der andere führende Impfstoff ist das, was sie den Oxford-Impfstoff nennen, der jetzt von
AstraZeneca hergestellt wird, und dieser Impfstoff wurde an Affen getestet, und sie hatten nur drei
Affen. Sie gaben ihn den Affen und dann setzten sie die Affen dem Coronavirus aus und alle Affen
bekamen das Coronavirus.
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Dr. Patrick G: Alle drei?
Robert F. Kennedy Jr.: Alle drei. Der Impfstoff hat nicht gewirkt. Eine Woche später bekamen sie
Hunderte von Millionen Dollar von der Regierung, um eine Milliarde Dosen dieses Impfstoffs zu
produzieren.
Dr. Patrick G.: Der, der nicht funktionierte?
Der, der nicht funktionierte. Sie hätten ihn töten sollen. Sie hatten wochenlang gesagt: "Wir sind
anders als Moderna, weil wir tatsächlich Tierversuche gemacht haben, bevor wir zu den
Menschenversuchen gingen."
Dr. Patrick G.: Tierversuche, die nicht funktionierten.
Robert F. Kennedy Jr.: Oh, sie haben auch Sicherheitsstudien durchgeführt. Diese Affenversuche
waren nur Wirksamkeitsversuche. Ob es dem Affen schadet. Aber sie haben die Affen damals nicht
herausgefordert. Sie haben keine Antibiotika bekommen und dann die Affen herausgefordert. Sie
haben die Frettchen herausgefordert. Sie sagten also: "Wir haben den Tierversuch mit den Frettchen
gemacht", aber dann wurde gestern bekannt gegeben, dass es nur zwei Frettchen waren. Ein
Frettchen kostet etwa 28 Dollar, undDr. Patrick G.: Und Sie bekommen Hunderte von Millionen.
Robert F. Kennedy Jr.: Und wenn man nicht mehr zahlen will, dann lässt man sie einfach ein paar
Wochen in Ruhe, und sie bekommen etwa elf Babys, und man kann das alles für wenig Geld machen.
Ich hätte sie bezahlt.
Dr. Patrick G: Bobby, das ist leider außerordentlich beunruhigend, aber ich bin froh, dass du hier
Stellung beziehst und dich zu Wort meldest. Ich weiß, dass die Haltung, die Sie eingenommen haben,
mit enormen persönlichen Widrigkeiten verbunden war und Sie viel gekostet hat, um in der Lage zu
sein, hierher zu gehen und zu versuchen, diese Wahrheit an die Öffentlichkeit zu bringen, also weiß
ich es zu schätzen, dass Sie sich hier die Zeit nehmen und mit uns teilen, was Sie wissen.
Robert F. Kennedy Jr: Ich danke Ihnen, Patrick. Danke, Patrick. - Danke.
Dr. Patrick G: War das nicht einfach erstaunlich? Ich bin so froh, dass Robert F. Kennedy, Jr. die Arbeit
macht, die er heute macht. Es macht einen Unterschied in der Welt. Diese Informationen in die Welt
hinauszutragen ist etwas, wovon er sich nicht abhalten lässt, und ich denke, Sie können sehen,
warum. Ich weiß Ihre Zeit hier zu schätzen. Ich hoffe, Sie werden diese Vaccines Revealed Doku-Serie
mit anderen teilen und sie davon wissen lassen. Ich weiß Sie zu schätzen. Ich weiß Ihre Unterstützung
zu schätzen und wir sehen uns beim nächsten Interview wieder.
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Dr. Cilla Whatcott
Dr. Patrick G: Dr. Cilla Whatcott ist ein sehr interessantes Individuum, das unter anderem einen
Hintergrund in Homöopathie hat, und was die Leute nicht erkennen, ist, dass man manchmal, wenn
man das Modell verfolgt und sagt, ich möchte die Immunität stärken, um mit irgendwelchen
infektiösen Erregern da draußen in der Welt fertig zu werden, nicht nur in Form von Impfstoffen
denken muss. Es gibt natürlichere und sehr wirkungsvolle Wege, dies zu tun, und das ist genau das,
worin sie eine Expertin ist und warum ich dieses Gespräch mit ihr führen wollte. Genießen Sie also
dieses Interview. Sie werden eine Menge über natürliche Wege lernen, Dinge zu erledigen, im
Vergleich dazu, es in einem eher traditionellen medizinischen Kontext zu tun.
Dr. Patrick G: Dr. Whatcott, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns Ihre,
wie ich finde, einzigartige Sichtweise darüber zu teilen, was Menschen tun können, um ihre
Immunität zu stärken.
Dr. Cilla Whatcott: Danke, Patrick. Ja, danke. Ja, als Homöopathin habe ich eine ganz andere
Einstellung zu Krankheiten und wie sie wirklich zu unserer langfristigen Gesundheit beitragen. Echte
Immunität ist meine Leidenschaft und wir können sie wirklich aufbauen, indem wir die richtige
Beziehung zu den Mikroben haben, anstatt Angst vor den Mikroben zu haben, und darum geht es mir
wirklich.
Dr. Patrick G.: Lassen Sie uns über Ihren Hintergrund sprechen. Was ist Ihre akademische
Ausbildung?
Dr. Cilla Whatcott: Ich habe einen Undergraduate-Abschluss von der Arizona State University und
ging dann für vier Jahre an die Northwestern Academy of Homeopathy, wo ich ein Diplom erhielt.
Dann habe ich auch einen Doktortitel in Homöopathie vom Kingdom College und ich habe in den
letzten zwölf Jahren viele postgraduale Studien mit verschiedenen Homöopathen aus der ganzen
Welt gemacht, das ist also im Grunde meine Ausbildung und dann bilden sich Homöopathen ständig
weiter. Sie hören nie auf zu lernen, denn es geht nicht darum, ein System zu lernen und es auf jeden
Klienten in gleicher Weise anzuwenden. Man erfindet das Rad bei jedem Menschen neu, weil es sehr
individuell ist. In dieser Hinsicht lernen wir ständig dazu.
Dr. Patrick G: Sie haben eine gute Portion Praxiserfahrung, arbeiten mit Patienten über Jahre
hinweg?
Dr. Cilla Whatcott: Auf jeden Fall. Ich habe Tausende von Patienten. Ich habe etwa 45 hundert Kinder
in einem Homöoprophylaxe-Programm. Ich habe eine konstitutionelle Praxis, in der ich Kinder,
Erwachsene, alle Altersgruppen mit allen Arten vonDr. Patrick G.: Darf ich fragen, was Sie mit konstitutionell meinen? Ich fange an, über die Schöpfer
unseres Landes nachzudenken. Was meinen Sie mit konstitutionell?
Dr. Cilla Whatcott: Richtig. Also unsere Konstitution umfasst das Mentale, das Physische, das
Spirituelle, das Emotionale, alles von uns. Wenn wir also homöopathisch behandeln, schauen wir uns
die gesamte Konstitution an.

Dr. Patrick G: Ich verstehe.
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Dr. Cilla Whatcott: Und wir nehmen all diese Informationen über jemanden, historisch, aktuell, was
die Pathologie ist, Vorlieben, Abneigungen, Präferenzen, alles über ihn, um es mit einem
homöopathischen Mittel abzugleichen, nach dem Brauch, dass Gleiches mit Gleichem behandelt
wird, was die homöopathische Theorie ist. Ich glaube, in einem früheren Interview sind wir darauf
eingegangen, was das ist, die homöopathische Theorie, aber viele, viele Menschen fühlen sich zur
Homöopathie hingezogen und verstehen dieses Konzept der ganzheitlichen Behandlung mit
Homöopathie.
Dr. Patrick G.: Können wir einen kurzen Überblick über die homöopathische Theorie geben und
darüber, was die Philosophie ist, denn ich denke, um die anderen Dinge zu verstehen, die Sie
erklären wollen, brauchen wir etwas Kontext.
Dr. Cilla Whatcott: Sicher. Die Homöopathie basiert also auf ein paar Prinzipien. Gleiches mit
Gleichem behandeln, minimale Dosis und Totalität. Ähnlich zu behandeln bedeutet, dass Hippokrates
vielleicht ein Kind sah, das mit einem Anfall zusammenbrach, und er nahm Hyoscyamus, Bilsenkraut,
eine Pflanze, und gab sie, weil sie Anfälle verursacht. Das Kind würde es also einnehmen und das Kind
würde entweder geheilt werden oder möglicherweise sterben, weil es eine zu starke Dosis ist. So
kam Samuel Hahnemann daher, ein Arzt, ein Chemiker, ein Sprachwissenschaftler, und in seiner
Interpretation vieler medizinischer Zeitschriften und historischer Texte leitete er dieses Prinzip ab
und entschied, dass es auf einer minimalen Dosis basiert, was das zweite wichtige Prinzip der
Homöopathie ist. Minimale Dosis bedeutet, dass man es so reduziert, dass nichts Materielles darin
ist.
Dr. Cilla Whatcott: Also würde er diesen Hyoscyamus nehmen, für Anfälle sagen wir, und er würde
einen Teil davon nehmen und ihn mit 99 Teilen einer Lösung vermischen und sie succussieren oder
schütteln, um die Wasserbindungen aufzubrechen, und er hätte eine 1C-Lösung, C römische Zahl für
100. Dann würde er einen Teil davon nehmen, ihn in 99 Teile der Lösung geben, schütteln und er
hätte eine 2C-Lösung. So tat er dies wiederholt, wieder und wieder und wieder, bis nach 12C keine
Moleküle der ursprünglichen Substanz mehr vorhanden waren. Jetzt ist es also völlig sicher, völlig
harmlos, kann niemandem schaden.
Es ist eine Information. Es ist eine Frequenz oder Information.
Dr. Cilla Whatcott: Dann würde er also dieses Hyoscyamus verabreichen. Das Wasser wird dann auf
ein Kügelchen gegeben, auf ein Kügelchen imprägniert, auf ein Kügelchen gesalbt und getrocknet und
dann wird das Kügelchen durch den Mund genommen und diese Energie oder Information wird dann
vom System erkannt und Gleiches wird mit Gleichem behandelt. So wird die Pathologie durch den
Menschen, durch das System, angesprochen und behandelt. Ich werde Ihnen ein aktuelles Beispiel
geben. Ich hatte einen Patienten, der ging, lief in einen Bienenstock, wurde mehrfach gestochen,
zwanzig bis dreißig Mal. Also habe ich sofort ein Apis Mellifica gegeben, das ist Bienengift, aber in
einer homöopathischen Dosis. Also gab ich eine 200C. Es wurde 1 zu 100, 200 Mal verdünnt. Da ist
kein Gift drin. Es ist einfach die Information. Habe es dem Klienten gegeben. Innerhalb von 30
Minuten war die ganze Entzündung runter, der Schmerz hatte aufgehört. Innerhalb von ein oder zwei
Stunden war die Rötung weg und das System kehrte alles um, um es von selbst zu korrigieren. Also
diese...

Dr. Patrick G: Homöopathie ist keine neue Praxis. Ich meine, es gibt sie schon seit einer Weile. Ich
weiß, dass die Prämisse... Ich habe eine Menge Leute sagen hören: "Nun, das ist irgendwie so, als
hätte ich so etwas noch nie gehört. Kann der Körper wirklich damit umgehen, Informationen
beobachten und seine Biologie oder Physiologie auf der Grundlage von Informationen anpassen,
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usw.?" Und ich denke, die Antwort ist, dass ich persönlich Zeitschriftenartikel, die über Homöopathie
veröffentlicht wurden, durchgesehen habe und sage, dass diese Prämisse getestet wurde und dass es
eine Menge wissenschaftlicher Unterstützung dafür gibt, ich denke, wir können es wahrscheinlich
dabei belassen, im Vergleich zu dem Versuch, es hier zu verteidigen, aber lassen Sie uns einfach
sagen, dass das nichts Neues ist. Es gibt es schon eine Weile. Es gibt eine Menge Veröffentlichungen
darüber und es gibt auch eine außerordentliche Menge an Erfahrungsberichten, die das
unterstützen.
Dr. Cilla Whatcott: Absolut, Patrick, und auch in jüngerer Zeit mit der Elektronenmikroskopie, der
Nanodefraktion, der kernmagnetischen Resonanz ist man in der Lage gewesen, diese Nanostrukturen
zu sehen und die Nanostrukturen haben einen Einfluss auf die menschliche Biologie. Wir sehen es
also. Wir sehen es absolut.
Dr. Cilla Whatcott: Das dritte Prinzip, Totalität, bedeutet, dass man den ganzen Fall betrachtet. Man
zerlegt eine Person nicht einfach in ihre Systeme, sondern man betrachtet das Mentale, das
Physische, das Emotionale. Man sieht sich alles an und das Mittel muss dazu passen. Was auch
immer also all diese Symptome durch die Einnahme von etwas natürlichem verursachen würde, man
kann es in homöopathischer Form verwenden und heilen.
Dr. Patrick G: Das vervollständigt also, denke ich, das Verständnis auf hohem Niveau.
Dr. Patrick G: Nun, wir haben in dieser Serie viel über Impfstoffe gesprochen und speziell über die
COVID-Impfstoffe, von denen es vier verschiedene gibt, so dass man sie nicht alle unter einen Hut
bringen kann. Es genügt zu sagen, dass sie sehr beängstigend sind. Der MRNA-Impfstoff qualifiziert
sich nicht einmal als Impfstoff. Es ist wirklich etwas... Es ist ein anderes Tier. Es ist so etwas wie
Software, Gentechnik, mehr als das, was man traditionell als Impfstoff bezeichnen würde. Sagen wir
einfach, dass die Sicherheit, die Wirksamkeit usw. von einigen außerordentlich angesehenen
Experten auf diesem Gebiet in Frage gestellt wird, und sie haben große Bedenken. Zum Zeitpunkt
dieser Aufnahme erhalten wir immer mehr Berichte in den Nachrichten über unerwünschte
Ereignisse, über Menschen, die sterben, und ich denke, das wird nur eskalieren, wenn sie den
Impfstoff ausweiten.
Dr. Patrick G: Sie, und ich schätze die Homöopathen, haben diese Art von alternativen Methoden, um
den Körper vorzubereiten oder in einen erhöhten Zustand der Reaktionsfähigkeit zu versetzen, falls
man COVID-19 ausgesetzt wird. Könnten Sie uns das erklären?
Dr. Cilla Whatcott: Sicher. Es ist also eine Untergruppe der Homöopathie, die wir Homöoprophylaxe
nennen, und das Ziel ist es, die natürliche Immunität zu stärken. Anstatt Krankheiten als Feind zu
betrachten, den wir abwehren müssen, sehen wir sie als etwas an, mit dem wir auf nützliche Weise
in Verbindung treten müssen. Wir befassen uns also wirklich mit unserer Beziehung zu Mikroben und
die Homöoprophylaxe macht das sehr, sehr gut.
Dr. Patrick G: Was bedeutet das, Homöoprophylaxe? Können Sie die Worte interpretieren?

Dr. Cilla Whatcott: Ja. Homöoprophylaxe ist also der Prozess, bei dem man entweder tierische,
mineralische oder pflanzliche Bestandteile oder etwas von einer Krankheit verwendet, Exsudat,
Schleim, Speichel von einer Krankheit, und es mit einer homöopathischen Methode aufbereitet, so
dass es verdünnt und verflüssigt wird, so dass keine Moleküle der ursprünglichen Substanz mehr
vorhanden sind, und das wird auf das Individuum aufgetragen, bevor es der Krankheit begegnet. So
wird das Individuum mit der Häufigkeit dieser speziellen Krankheit vertraut gemacht, und wenn es
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der Krankheit in der Natur begegnet, wird sein Immunsystem so gestärkt, dass es in der Lage ist, die
Krankheit abzuwehren oder, wenn es sich ansteckt, einen sehr milden Fall davon zu haben.
Dr. Patrick G: Also Homöo, was bedeutet Homöo, und was bedeutet Prophylaxe?
Dr. Cilla Whatcott: Homeo heißt gleich und Prophylaxe heißt vorbeugen.
Dr. Patrick G: Mm-hmm (bejahend).
Dr. Cilla Whatcott: Also das Gleiche zu benutzen, was eine Krankheit verursachen würde, um sie zu
verhindern. Wir verwenden also zwei verschiedene Methoden innerhalb der homöopathischen
Gemeinschaft. Wir verwenden die Homöoprophylaxe, bevor wir uns mit der Krankheit anstecken,
oder wir verwenden etwas, das Genus epidemicus genannt wird, und Genus epidemicus ist die
Verwendung von Heilmitteln für eine bestimmte Krankheit, die nachweislich diese Krankheit wirksam
behandeln. Zum Beispiel hatte die Homöopathie während der Spanischen Grippe 1918 eine
ausgezeichnete Erfolgsbilanz, eine Sterblichkeitsrate von 1,5 %, und die allopathische Medizin, oder
die Verwendung von Aspirin zu dieser Zeit, hatte eine Sterblichkeitsrate von 28 % bei der Spanischen
Grippe. Was also während der Spanischen Grippe gemacht wurde, war Genus epidemicus.
Dr. Cilla Whatcott: Wir sammeln also eine Anzahl von Fällen, wir sehen, welche Mittel die jeweilige
Krankheit effektiv behandeln, und dann verwenden wir das für andere Menschen zur gleichen Zeit.
Homöopathen sammeln und bestimmen also den Genus epidemicus und wenn die Leute krank
werden, können sie ihn anwenden, also ist er sehr effektiv. Es ist schon seit 200 Jahren wirksam. Der
Nachteil ist, dass, wenn jemand die Krankheit nicht aushalten kann, er sie sich zuerst einfängt, also ist
die Homöoprophylaxe vorher sehr effektiv, weil man diejenigen schützt, die weniger fähig sind, mit
der Krankheit umzugehen.
Dr. Patrick G.: Dann erklären Sie mir doch mal, wie das geht. Sagen wir, ich bin ein Patient, der zu mir
kommen möchte und ich möchte in den Prozess der Homöoprophylaxe einsteigen, um mir einen
Immunstärker zu geben, und nebenbei bemerkt bin ich mir ziemlich sicher, dass, wenn Sie jetzt auf
Ihrer Website anfangen, über Immunstärker zu sprechen, dies wahrscheinlich zu allen möglichen
Kopfschmerzen und regulatorischen Problemen und so weiter führt. Ich meine, die Leute können
nicht einmal über Vitamin D oder Vitamin C oder andere solche Dinge sprechen, für die es reichlich
veröffentlichte Daten gibt, also weiß ich zufällig, dass jeder, der versucht, etwas zu tun, was nicht
genau das ist, was die tyrannischen Kräfte wollen, dass man es tut, wahrscheinlich zur Zielscheibe
wird.
Dr. Patrick G: Wir üben uns hier in freier Rede. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie darüber
sprechen werden, über die Immunstärkung und wie Sie sie sehen. Also sagen wir mal, ich habe das
herausgefunden, ich möchte eine Immunstärkung haben durch
Homöoprophylaxe. Wie würde der Prozess ablaufen? Ich würde in Ihre Praxis kommen, was würde
passieren?
Dr. Cilla Whatcott: Sicher. Zunächst einmal würden wir feststellen, ob Sie sich für einen der drei
Bereiche interessieren, denn es gibt drei verschiedene Anwendungen für HP, Homöoprophylaxe.
Einer ist die Reise, tropische Krankheiten. Reisen Sie nach Afrika? Reisen Sie nach Indien? Das wäre
also eine Anwendung. Eine andere wären Infektionskrankheiten bei Kindern. Wollen Sie also die
Immunität Ihrer Kinder gegen die allgemeinen Krankheiten, die Kinder bekommen, stärken? Oder die
dritte Anwendung, Epidemien und Pandemien. Sobald wir das festgestellt haben, werden wir es
individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.
Dr. Patrick G: Nun, natürlich sind wir im Moment an Pandemien interessiert.
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Dr. Cilla Whatcott: Richtig. Also habe ich tatsächlich eine Umfrage gemacht, eine lockere Umfrage.
Ich habe 508 Leute mit einem Influenzinum CV befragt, um zu sehen, wie ihre Erfahrungen sind. Ich
habe also im Februar/März begonnen und bis September dieses Jahres Daten gesammelt, und es
waren 508 Personen. Von diesen Personen wurden nur 9 positiv auf COVID getestet. Von diesen
neun hatten vier überhaupt keine Symptome, drei von ihnen hatten Symptome, die ein bis drei Tage
andauerten und leicht waren, und nur zwei von ihnen hatten Symptome, die länger als drei Tage
andauerten. Dies war also keineswegs eine wissenschaftliche Studie. Ich hatte keine Kontrollgruppe.
Es war einfach eine Umfrage. Ich wollte sehen, wie es den Leuten geht, und ich hatte das Gefühl,
dass es ihnen gut geht.
Dr. Cilla Whatcott: Auch andere Länder haben die Homöoprophylaxe eingesetzt. Indien gab ein
Mittel, Arsenicum 30C, an buchstäblich Millionen von Menschen und hatte ein sehr positives
Ergebnis bei diesen Personen. Kuba benutzte etwas namens PrevengHo, das eine Kombination aus
Influenzinum, ähnlich dem, was ich benutzte, und Genus epidemicus-Mitteln war, die eine Vielzahl
von Mitteln zur Behandlung bestimmter Symptome waren. Sie verabreichten es in Tropfenform und
hatten eine Wirksamkeitsrate von etwa 90 % bei ihrer Bevölkerung. Eine andere Gruppe aus den USA
hat die Nosode von COVID selbst verwendet.
Dr. Cilla Whatcott: Es gibt also verschiedene Methoden. Es gibt nicht die eine Methode, die
verwendet werden muss. Viele Methoden können wirksam sein. Das Produkt, das ich verwendet
habe, war also eine Kombination aus Influenzinum, das sind historische Grippen, einschließlich
Neukaledonien, Moskauer Grippe, Szechuan-Grippe, H1N1, außerdem Basilinum, das ist
Tuberculinum, und auch Pneumococcinum wegen der Lungensymptome, die eine Folge von COVID
waren. Also alle Produkte, die verwendet werden, zeigen gute Ergebnisse, keine Nebenwirkungen,
keinerlei Schaden, und in verschiedenen Bereichen werden unterschiedliche Dinge verwendet.
Dr. Patrick G: Also, was ist die Erfahrung für mich? Ist es eine Dosis und ich bin fertig? Wie wirkt es?
Dr. Cilla Whatcott: Also abhängig von Ihrer Exposition und Ihrer Anfälligkeit, so dosieren wir die
Homöoprophylaxe immer. Sagen wir also, bei Ihnen zu Hause, Sie gehen nicht weg, Sie sind
niemandem ausgesetzt. Sie können einmal im Monat dosieren, einfach eine Dosis im Monat, das sind
ein paar Kügelchen. Wenn Sie rausgehen, Sie sind exponiert, Sie unterrichten in der
Schule mit Kindern, was auch immer, Sie können einmal pro Woche dosieren. Diese Anweisungen
gehören alle dazu, aber nehmen wir an, jemand in Ihrer Familie, in Ihrem Haus, hat COVID. Sie
könnten es häufiger dosieren, wenn Sie in deren Anwesenheit sind. Es ist also variabel, es ist sehr
benutzerfreundlich und es kann auf verschiedene Arten dosiert werden.
Dr. Patrick G: Ja, und es gibt kein Risiko für unerwünschte Wirkungen davon?
Dr. Cilla Whatcott: Nein, überhaupt nicht. Es ist energetisch. Es gibt nicht mehr Risiko, als wenn Sie
Musik hören oder jemand für Sie betet. Es ist eine energetische Form der Medizin.
Dr. Patrick G: Und bei mir ist es so, dass ich gerade überall herumfliege und mein Leben lebe, oder
zumindest versuche, mein Leben so zu leben, als ob es so etwas wie COVID nicht gäbe. Die Leute
kommen mit Masken in mein Haus und ich sage: "Das ist eine maskenfreie Zone. Hier sind keine
Masken nötig." Also schätze ich, ja, ich wäre einer der häufigeren Anwender.
Dr. Patrick G.: Was kostet es, eine Homöoprophylaxe durchzuführen? Welche Art von Kosten...
Dr. Cilla Whatcott: Es ist ziemlich preiswert. Ich meine, das Produkt, das ich verkaufe, kostet 49
Dollar, aber es reicht für eine vier- bis sechsköpfige Familie für mehrere Jahre.
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Dr. Patrick G: Oh, wow.
Dr. Cilla Whatcott: Ja, es ist also ziemlich preiswert. In Indien verschenkt die Regierung es an viele
ihrer Bürger. Homöopathie ist nicht teuer.
Dr. Patrick G: Haben Sie viele Ihrer eigenen Patienten oder Menschen, die Sie betreuen, gesehen, die
positiv auf COVID getestet wurden oder tatsächlich die Krankheit bekommen haben, wo sie
Symptome haben?
Dr. Cilla Whatcott: Ja, ich habe ziemlich viele Leute behandelt, die, nicht Influenzinum genommen
haben, sondern andere Leute, die mich angerufen haben. Einige Ärzte, verschiedene Leute, die keine
konventionellen Medikamente nehmen wollen, also ist die homöopathische Behandlung für sie sehr
überschaubar. Man sieht, dass die Leute die Symptome viel schneller überwinden, viel leichter, ohne
lang anhaltende Auswirkungen. Ich höre diese Fälle von, wie nennt man sie? Langstreckler, bei denen
die Leute danach Symptome haben? Aus homöopathischer Sicht muss ich davon ausgehen, dass
diese Menschen eine Grunderkrankung haben. Diese Menschen könnten asymptomatische
Autoimmunkrankheiten oder andere Komorbiditäten haben, so dass sie dazu neigen, anhaltende
Auswirkungen von allem zu haben, was sie sich einfangen. Wenn sie Influenza A oder B hatten, wenn
sie eine Erkältung hatten, könnten sie fortgesetzte Wirkungen haben.
Dr. Patrick G: Ja, und ich denke, Sie würden zustimmen, dass es klug ist, gesund zu werden, nicht zu
warten, bis etwas passiert und dann zu versuchen, etwas dagegen zu tun, sondern gesund zu werden
und in einem erhöhten Gesundheitszustand zu sein, der die Exposition gegenüber dem Coronavirus
verarbeiten kann, im Vergleich dazu, sich in der Ecke zu verstecken, nicht nach draußen zu gehen,
keine Sonne zu bekommen, all die Quarantäne-Empfehlungen zu machen, von denen ich denke, dass
sie Ihr Immunsystem und Ihre Immunfunktion beeinträchtigen. Stimmen Sie dem zu, und gibt es
außer der
Gibt es außer der Homöoprophylaxe noch andere Dinge, die Sie empfehlen, um in einem erhöhten
Zustand der Bereitschaft zu sein?
Dr. Cilla Whatcott: Ja, ich stimme voll und ganz zu, dass es wirklich um Ihre Grundimmunität und
Ihren Gesundheitszustand geht, und wenn Sie versuchen, etwas zu verändern, indem Sie sich
maskieren oder abkapseln, schaffen Sie im Grunde eine Umgebung, in der Sie anfälliger dafür
werden, sich etwas einzufangen, und fügen dem noch Angst hinzu. Wann immer man also Angst
hinzufügt, kompromittiert man sein Immunsystem und so wie damals, als die Antibiotika
herauskamen und ein Wunder gegen Wundbrand oder Syphilis waren, wurden sie zu einem
Alptraum, weil wir resistente, antibiotikaresistente Bakterien hatten. Ähnlich verhält es sich mit
etwas Viralem: Wenn wir es meiden, könnte es irgendwann, wenn wir ihm ausgesetzt sind, mutiert
sein. Wir sehen jetzt Mutationen. Das ist die Natur eines Virus, zu mutieren, und ja.
Dr. Cilla Whatcott: Also Empfehlungen, um Ihre natürliche Immunität zu stärken. Auf jeden Fall
Vitamin D. Das ist inzwischen allgemein bekannt. Zink, absolut für Viren. Vitamin C. Dr. Brownstein
hat ein nettes Protokoll zur Stärkung von D, C und Zink, wenn Sie sich mit COVID infizieren, also
können Sie diese Immunverstärker auf jeden Fall anwenden, wenn Sie sich mit dem Virus infizieren.
Also ja, ich glaube, es geht darum, unsere Integrität sowohl emotional als auch physisch mit
natürlicher, echter Immunität aufrechtzuerhalten und nicht davon überzeugt zu sein, dass wir jedes
Mal, wenn wir aus der Tür gehen, in Gefahr sind.
Dr. Patrick G: Ich denke, der Begriff, den Sie betont haben, echte Immunität, natürliche echte
Immunität, ist der ganze Punkt. Ich denke, wir befinden uns in einer Art Fantasieland, wenn die Leute
sagen... Man bekommt diese Impfstoffe und plötzlich hat man eine künstlich erzeugte Immunität. Ich
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meine, das ist wirklich die Absicht, eine Art von Immunantwort künstlich hervorzurufen, aber ich
denke, es läuft darauf hinaus, sagen Sie mir, ob Sie dem zustimmen, es läuft darauf hinaus, ob wir
unserem Körper vertrauen können, dass er sich selbst heilt, oder ob wir versuchen werden, Jahre und
Jahre der Evolution durch diese, im Fall der MRNA-Impfstoffe, durch diese genetische Manipulation
zu überlisten.
Dr. Cilla Whatcott: Richtig. Ganz genau. Und deshalb habe ich vor ein paar Jahren eine Reihe von
Videos produziert, die The Real Immunity Series, und darin habe ich Andy Wakefield, Paul Thomas,
eine Reihe von verschiedenen Kinderärzten, Wissenschaftlern und Immunologen interviewt, die
darüber sprachen, was unsere wahre Immunität ist. Womit sind wir bei der Geburt gesegnet und wie
können wir das unterstützen? Und die beiden wichtigsten Faktoren, die Sie erwähnt haben, die
Überwindung der Angst und der Zugang zu unserer Intuition, denn auf diese Intuition müssen wir uns
verlassen, um zu wissen, ob sich etwas richtig anfühlt oder nicht. Als ich die Filme gemacht habe,
wollte ich den Menschen Informationen über die Homöoprophylaxe geben und habe gemerkt, dass
sie nicht bereit waren, das zu hören, bis sie wirklich verstanden haben, was unsere wirkliche
Immunität ist und wie die Homöoprophylaxe diese unterstützt und mit den Mikroben interagiert, um
dem Menschen zu nutzen.
Dr. Cilla Whatcott: Aus meinem Film wurden also drei Filme, Quest for Real Immunity, der die
Grundlage und das Fundament legte, um den Menschen etwas über das echte Immunsystem
beizubringen, dann Passage to Real Immunity, in dem Ärzte auf der ganzen Welt, die
Homöoprophylaxe anwenden, und Eltern interviewt wurden, und dann Choosing Real Immunity, in
dem es um das Bewusstsein ging, und in dem ich Dr. Joe Dispenza interviewte, ich sprach über meine
eigene Krebserkrankung und wie ich über
Ich sprach über meinen eigenen Krebs und wie ich ihn ohne Chemo oder Bestrahlung überwunden
habe und über die Meditation und das Bewusstsein. Ich hatte also das Gefühl, dass diese drei Teile
wirklich echte Immunität auf eine Art und Weise umfassten, die für die Menschen zugänglicher war,
anstatt nur zu sagen: "Verlassen Sie sich auf Ihren eigenen Körper."
Dr. Patrick G: Nun, ich denke, das gibt den Leuten eine Menge zu bedenken. Es ist wirklich eine
andere Sichtweise, richtig, und das ist es, was die Leute aussortieren müssen, ist: "Wo setze ich hier
mein Vertrauen? Wie viel Vertrauen habe ich in meinen Körper", und ich glaube, dass die Angst auf
einer solchen Ebene verbreitet wird, dass sie die Menschen dazu bringt, extremere Dinge zu tun, als
sie sollten, aber wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, die Daten zu betrachten und zu sehen, was
die wirkliche Bedrohung ist, dann gibt es hier keine wirkliche Bedrohung, zumindest nicht so, wie es
in den Schlagzeilen dargestellt wird.
Dr. Patrick G.: Es hat mich sehr gefreut, dass Sie eine völlig andere Sichtweise darüber vermitteln
konnten, wie man in dieser Welt leben kann, wie man erfährt, was vor sich geht, und dass es Wege
gibt, die, so würde ich sagen, kompatibler sind und mehr im Einklang mit der Natur stehen, um an
diese Themen heranzugehen, im Vergleich zu den brachialen Eingriffen, die die meisten Leute
vorschlagen, wie ich glaube. Ich weiß es also zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das
alles mit uns zu teilen.
Dr. Cilla Whatcott: Richtig. Nun, die homöopathische Denkweise ist völlig anders als wir dagegen. Es
geht um Zusammenarbeit. Es geht um Intuition. Es geht darum, die Angst zu überwinden, seinen
angeborenen Fähigkeiten zu vertrauen, und wie Sie erwähnt haben, haben wir all das, also geht es
nur darum, unsere Forschung zu betreiben, dem zu vertrauen und dann zu folgen.
Dr. Patrick G: Wunderbar. Nun, vielen Dank, dass Sie das alles mit uns geteilt haben. Ich weiß das zu
schätzen.
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Dr. Cilla Whatcott: Danke, Patrick. Schön, hier zu sein.
Dr. Patrick G:
Damit ist mein Interview mit Dr. Cilla Whatcott beendet. Ich bin wirklich froh, dass Sie hier
waren, um von ihr zu lernen. Sie hat einige einzigartige Perspektiven und vielleicht ein paar neue
Ideen, von denen Sie noch nichts wussten und die Sie jetzt in Ihrem Leben anwenden können.
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