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RFK, Jr. Reagiert auf die Entfernung seines Kontos durch Instagram
RFK, Jr.'s Instagram-Konto wurde deplatformed Mittwoch. Dutzende von Medien berichteten die Zensur, sagen, das
Konto wurde über "Impfstoff Fehlinformationen entfernt," eine Charakterisierung Kennedy eindeutig abgelehnt.
Durch
Team zur Verteidigung der Kindergesundheit

Mittwoch, Robert F. Kennedy, Jr.'s Instagram-Kontowurde ohne Vorankündigung deplatformed. Dutzende von
Medien berichten über diese Zensur behauptet, das Konto wurde über "falsch COVID vaccine claims" oder
"Impfstoff misinformation" entfernt. Einige Berichte bezogen sich auf Kennedy als "Anti-Vaxxer".
Kennedy, Gründer, Vorsitzender und Chefsyndikus von Children's Health Defense", weist diese
Charakterisierungen unmissverständlich als falsch und irreführend zurück.
Children's Health Defense (CHD), einschließlich Kennedy, setzt sich für Impfstoffsicherheit und
Gesundheitsfreiheit ein. CHDs Mission ist es, die Kindheit health epidemicszu beenden, indem die Ursachen
aufgedeckt, schädliche Expositionen beseitigt, die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und
Gerechtigkeit für die Geschädigten gesucht wird.
Wie Kennedy schon oft gesagt hat, muss in einer funktionierenden Demokratie eine zivile Debatte über
Themen - einschließlich der Impfstoffwissenschaft - erlaubt sein. Die Zensur dieser Debatte ist ein Gräuel für
die Demokratie.

Kennedy und Mary Holland, CHD-Präsidentin und General Counsel, gaben die folgenden Erklärungen
zur Entfernung von Kennedys Konto durch Instagram ab:
Robert F. Kennedy, Jr., Vorsitzender von Children's Health Defense, sagte:
"Jede Aussage, die ich auf Instagram veröffentlichte, stammte aus einer Regierungsdatenbank, aus von
Experten begutachteten Publikationen und aus sorgfältig bestätigten Nachrichten. Keiner meiner Beiträge war
falsch. Facebook, die Pharmaindustrie industryund ihre gefangenen Regulierungsbehörden verwenden den
Begriff 'Impfstoff-Fehlinformation' als Euphemismus für jede Tatsachenbehauptung, die von den offiziellen
Verlautbarungen über die Gesundheit und Sicherheit von Impfstoffen abweicht, ob wahr oder nicht. Diese Art
der Zensur ist kontraproduktiv, wenn unser Ziel eine sichere und effektive Impfstoffversorgung ist.
"Die pharmazeutische Industrie ist hastig creatingImpfstoffe mit Steuergeldern und ungetesteten
Technologien. Dazu gehören ein Ausschlag von riskanten neuen Produkten, die befreit from liabilitysind, von
langfristigen Sicherheitstests und die nicht FDA-Zulassung erhalten haben. Emergency Use Authorization ist
eine Masse Bevölkerung wissenschaftliches Experiment. Wenn es jedes Gebet der Arbeit hat, wird es
außergewöhnliche Kontrolle von der Presse und der Öffentlichkeit erfordern.
"Stattdessen verhängen die Mainstream-Medien und Social-Media-Giganten eine totalitäre Zensur, um
Befürworter der öffentlichen Gesundheit, wie mich, daran zu hindern, Bedenken zu äußern und sich an einer
zivilen, informierten Debatte im öffentlichen Raum zu beteiligen. Sie bestrafen, beschämen, verunglimpfen,
gaslighting und beseitigen Einzelpersonen, die ihre eigenen Impfstoff injuriesBericht.
"Jeder kann sehen, dass dies eine Formel für eine Katastrophe ist und ein Staatsstreich gegen den Ersten
Verfassungszusatz, den Grundstein der amerikanischen Demokratie."
Mary Holland, Präsidentin von Children's Health Defense, sagte:
"Meinungsfreiheit ist der Eckpfeiler der Demokratie. Children's Health Defenseund Robert F. Kennedy, Jr.
bieten kritisch benötigte Informationen über Umweltschuldige, einschließlich Impfstoffe, die mit vielen
chronischen Krankheiten verbunden sind, die jetzt 54% der Kinder in Amerika betreffen. Dr. Anthony Fauci hat
es klar gemacht, dass junge children will be included in COVID-19 vaccinationPläne, obwohl Kinder fast zero
riskvon schweren COVID-19 Krankheit haben. CHD fühlt sich stark, dass Kinder nicht auf 100%Risiken von
Impfstoff Verletzungen mit 0% Nutzen nehmen sollte.
"Die traurige Realität ist, dass Impfstoffverletzungen passieren können und auch passieren. Die U.S. Vaccine
Adverse Event Reporting System (VAERS) Datenbank hat mehr als 11,500 COVID19ImpfstoffunerwünschteEreignisseBerichte einschließlich mehr als 500 Todesfälle in nur sechs Wochen seit
der Impfkampagne begann. Warum sollte Instagram die Plattform von Robert F. Kennedy, Jr. zensieren und
sie als "Fehlinformation" bezeichnen? Warum jetzt?
"Instagram deplatformed Robert F. Kennedy, Jr. und Highwire Gastgeber, Del Bigtree, nur 15 Minuten, bevor
sie das Webinar Luft waren, 'COVIDVaccineon Trial,WennSienurwussten' Hervorhebung COVID Bedenken,
Verletzungen, Mechanismen und andere Fakten von vier MDs, mehrere Ph.D.s und Führer aus dem Impfstoffgeschädigten Gemeinschaft. COVID-19-Impfstoffe wurden noch nie zuvor in einer menschlichen Bevölkerung

eingesetzt. Das bringt große unbekannte Risiken mit sich. Die Menschen auf der Welt verdienen es, diese
entscheidenden Informationen zu erhalten, um ihre Gesundheit und die ihrer Kinder zu schützen."
Quelle: https://childrenshealthdefense.org/defender/robert-kenney-jr-instagram-removal-account/
20210213 DT (https://stopreset.ch)
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RFK, Jr. Responds to Instagram’s Removal of His Account
RFK, Jr.’s Instagram account was deplatformed Wednesday. Dozens of media outlets reported the censorship, saying the
account was removed over “vaccine misinformation,” a characterization Kennedy unequivocally rejected.
By
Children's Health Defense Team

Wednesday, Robert F. Kennedy, Jr.’s Instagram account was deplatformed without advanced notice. Dozens
of media outlets reporting on this censorship asserted the account was removed over “false COVID vaccine
claims” or “vaccine misinformation.” Some reports referred to Kennedy as an “anti-vaxxer.”
Kennedy, founder, chairman and chief legal counsel of Children’s Health Defense,” unequivocally rejects those
characterizations as false and misleading.
Children’s Health Defense (CHD), including Kennedy, advocates for vaccine safety and health freedom.
CHD’s mission is to end childhood health epidemics by exposing the causes, eliminating harmful exposures,
holding those responsible accountable and seeking justice for those harmed.
As Kennedy has said many times, for a democracy to function, civil debate of issues — including vaccine
science — must be allowed. Censorship of that debate is anathema to democracy.
Kennedy and Mary Holland, CHD president and general counsel, issued the following statements on
Instagram’s removal of Kennedy’s account:
Robert F. Kennedy, Jr., Chairman of Children’s Health Defense, said:

“Every statement I put on Instagram was sourced from a government database, from peer-reviewed
publications and from carefully confirmed news stories. None of my posts were false. Facebook,
the pharmaceutical industry and its captive regulators use the term ‘vaccine misinformation’ as a euphemism
for any factual assertion that departs from official pronouncements about vaccine health and safety, whether
true or not. This kind of censorship is counterproductive if our objective is a safe and effective vaccine supply.
“The pharmaceutical industry is hastily creating vaccines using taxpayer money and untested technologies.
These include a rash of risky new products that are exempt from liability, from long-term safety testing and that
have not received FDA approval. Emergency Use Authorization is a mass population scientific experiment. If it
has any prayer of working, it will require extraordinary scrutiny from the press and the public.
“Instead, the mainstream media and social media giants are imposing a totalitarian censorship to prevent
public health advocates, like myself, from voicing concerns and from engaging in civil informed debate in the
public square. They are punishing, shaming, vilifying, gaslighting and abolishing individuals who report their
own vaccine injuries.
“Anyone can see that this is a formula for catastrophe and a coup d’état against the First Amendment, the
foundation stone of American democracy.”
Mary Holland, President of Children’s Health Defense, said:
“Freedom of expression is the cornerstone of democracy. Children’s Health Defense and Robert F. Kennedy,
Jr. provide critically needed information on environmental culprits, including vaccines, that are linked to many
chronic diseases that now affect 54% of America’s children. Dr. Anthony Fauci has made it clear that young
children will be included in COVID-19 vaccination plans even though children have almost zero risk of serious
COVID-19 illness. CHD feels strongly that children should not take on 100% risks of vaccine injuries with 0%
benefit.
“The sad reality is vaccine injuries can and do happen. The U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System
(VAERS) database has more than 11,500 COVID-19 vaccine adverse event reports including more than 500
deaths in just six weeks since the vaccination campaign began. Why would Instagram censor Robert F.
Kennedy, Jr.’s platform and call it ‘misinformation’? Why now?
“Instagram deplatformed Robert F. Kennedy, Jr. and Highwire host, Del Bigtree, just 15 minutes before they
were to air the webinar, ‘COVID Vaccine on Trial, If You Only Knew’ highlighting COVID concerns, injuries,
mechanisms and other facts from four MDs, several Ph.D.s and leaders from the vaccine-injured community.
COVID-19 vaccines use novel technology never before used in a human population. With that comes great
unknown risks. The people of the world deserve to have this crucial information to protect their health and that
of their children.”
Quelle: https://childrenshealthdefense.org/defender/robert-kenney-jr-instagram-removal-account/
20210213 DT (https://stopreset.ch)

