
Die Rolle der WHO bei dieser P(l)andemie 
 
Insider der WHO lässt Bill Gates und seine GAVI auffliegen – neue Erkenntnisse (26. September 2021)  Quelle
 
WHO-Beraterin: Distanzregeln und Masken sollen «für immer» bleiben (29. Juni 2021) 
 

Gegen Covid-Impfung von Kindern  

WHO ändert ihren Text zur Impfempfehlung für Kinder (23. Juni 2021) - Das ging verdammt 

schnell Quelle 

WHO fordert Kindern keine experimentelle Coronavirus-Impfung zu geben (22. Juni 2021) - und hält 

sich jemand daran? 

 
 
Whistleblower der WHO: „Die Menschen leben in einer Diktatur und merken es nicht einmal (14. Juni 2021) 
Noch nie in der Geschichte der WHO hat die Organisation Propaganda über Impfstoffe verbreitet. Niemals. Es 
ist eine sehr seltsame politische Entscheidung, Propaganda für etwas zu machen, das nicht getestet und nicht 
untersucht wurde, sagt WHO-Whistleblowerin Astrid Stuckelberger in der Dokumentation Planet Lockdown. 
 
https://uncutnews.ch/who-lehnt-impfpaesse-ab/ (6. April 2021) 
„Wir als WHO sagen zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir den Impfpass nicht als Voraussetzung für das Reisen 
sehen wollen, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher sind, ob der Impfstoff die Übertragung verhindert“, 
sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris. 
 
https://uncutnews.ch/sozialkreditsystem-ueber-die-hintertuer-leiter-der-datenfirma-china-hat-die-who-
gebeten-das-globale-impfpasssystem-betreiben-zu-lassen/ 
Sozialkreditsystem über die Hintertür?! Leiter der Datenfirma: China hat die WHO gebeten, das globale 
Impfpasssystem betreiben zu lassen 
Der Vorsitzende des Datenunternehmens PANDA behauptet, China habe die Weltgesundheitsorganisation 
gebeten, Peking mit der Überwachung eines globalen Impfpasssystems zu beauftragen. Dies ist angesichts der 
Funktionsweise des chinesischen Systems zur Bewertung der sozialen Kreditwürdigkeit eine bedrohliche 
Aussicht. 
 
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05  
Was unabhängige Geister (unter anderen Achgut.com mit einer ganzen Serie) seit Monaten vortragen, ist 
demnach nun auch von der Weltgesundheitsorganisation bestätigt. In der „WHO Information Notice for IVD 
Users 2020/05“ wird erklärt: Wo das Testresultat nicht mit dem klinischen Befund eines Untersuchten 
übereinstimmt, da hat eine neue Probe genommen und eine weitere Untersuchung vorgenommen zu werden. 
Mehr noch: Der Ct-Wert eines Testergebnisses verhalte sich umgekehrt proportional zu der erkannten 
Viruslast bei einer untersuchten Person. Je mehr Replikationszyklen bei einem PCR-Test gefahren werden 
müssen, um eine (vermeintliche) Kontamination des Untersuchten mit dem Virus (oder Bruchstücken seiner 
Erbinformation) zu erkennen, desto geringer ist die Belastung des Untersuchten mit dem Virus bzw. dessen 
genetischem Material. 
 
Breaking: (Fast) alles gelogen? WHO räumt ein, dass PCR-Tests asymptomatisch Erkrankte NICHT feststellen 
können 
Im Wesentlichen bedeutet dies, dass ein PCR-Text nach Ansicht der WHO nutzlos ist, wenn ein Getesteter 
KEINE Symptome zeigt. Da die Mehrzahl derjenigen, die auf SARS-CoV-2 getestet werden, asymptomatisch 
sind, also keine Symptome zeigen, kann man sich das ungefähre Ausmaß der , des , des Messfehlers 
vorstellen. 
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Wikileaks hebt den Einfluss von „Big Pharma“ auf die WHO hervor 
Wikileaks hat vor kurzem auf seinen Social-Media-Accounts über die WHO gepostet, und zwar in Form von 
vertraulichen Dokumenten, die sie vor fast einem Jahrzehnt veröffentlicht haben und die den Einfluss der 
großen Pharmakonzerne auf die WHO aufzeigen. Als Wikileaks Staaten, Die Zusammenstellung der Dokumente 
zeigt den Einfluss von „Big Pharma“ auf 
die politischen Entscheidungen der WHO, dem UN-Gremium zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. 
 
Chefwissenschaftler der WHO warnt: „Kein Beweis, dass der COVID-Impfstoff die Übertragung von Viren 
verhindert“ 
„Im Moment glaube ich nicht, dass wir die Beweise für einen der Impfstoffe haben, um zuversichtlich zu sein, 
dass dies verhindern wird, dass Menschen die Infektion bekommen und weitergeben.“ 

WHO entfernt Hinweis auf natürlich erworbene Herdenimmunität von ihrer Webseite 
Sogar die „New York Times“ erkennt an, dass die natürliche Immunität bei Covid-19 stark ist, was nicht im 
Geringsten überraschend ist. 

Bis eines Tages diese seltsame Institution namens Weltgesundheitsorganisation – einst ruhmreich, weil sie 
hauptsächlich für die Ausrottung der Pocken verantwortlich war – plötzlich beschloss, alles zu löschen, was ich 
gerade zu den Grundlagen der Zellbiologie erläutert habe. Sie hat die Wissenschaft buchstäblich auf eine 
sowjetische Art und Weise verändert. Sie hat mit der Löschtaste jede Erwähnung von natürlichen 
Immunitäten von ihrer Website entfernt. Sie hat den zusätzlichen Schritt unternommen, die Struktur und 
Funktionsweise von Impfstoffen tatsächlich falsch darzustellen. 

Der Virus-Wahn 
Etwa zu Zeiten der Vogelgrippe in den Jahren 2003 bis 2006, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den 
Tod von zwei bis sieben Millionen Menschen ankündigte. Tatsächlich starben stattdessen weltweit gerade 
einmal 158 Personen. 

Bill Gates enthüllt die wahren Ziele hinter COVID-19 
Ist Bill Gates großzügige Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation WHO wirklich philantropisch? 
Mit Geld aus fraglichen Aktienanlagen unterstützt die Gates Foundation die WHO. Gibt es noch so etwas wie 
Moral? 
»Seit 2000 hat die Gates Foundation über 2,4 Milliarden Dollar in die WHO gepumpt … Diese Großzügigkeit 
verschafft ihm übermäßig großen Einfluss auf die Ziele der WHO … Seine Kritiker sagen, das habe dazu 
geführt, dass Gates Ziele zu den Zielen der WHO geworden sind …« 

 

WHO streicht das 3. Kriterium zur Definition einer »Pandemie«.  
1. Der Erreger muss neu sein, sodass unser Körper noch nicht auf eine 

Abwehr vorbereitet ist. 
2. Der Erreger muss sich sehr schnell ausbreiten, von Land zu Land und 

Kontinent zu Kontinent, sodass die ganze Welt in Gefahr gerät  
3. Der Erreger muss auch tatsächlich gefährlich sein, sodass man weltweit mit 

einer großen Anzahl von Todesfällen zu rechnen hätte. 
Quelle: Bhakdi , Sucharit . Corona Fehlalarm?: Daten, Fakten, Hintergründe 
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