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Wir machen unsere Leser auf diese wichtige internationale Erklärung von Angehörigen der Gesundheitsberufe, 

Ärzten und Wissenschaftlern aufmerksam, die an die Regierungen von 30 Ländern gesendet wurde 

Unten finden Sie den vollständigen Text, der an die Regierungen gesendet wurde. 

 

Link zum Originaldokument:  Sehr dringend: Internationale Warnmeldung zu COVID-19 

Hier finden Sie eine Liste der Regierungen,  an die der Brief gesendet wurde. 

Der Text enthält Zitate von prominenten Wissenschaftlern und Angehörigen der Gesundheitsberufe 

Zugehöriges Dokument für Angehörige der  Gesundheitsberufe  (PDF-Version auf GR hochgeladen) 

  

Ausgewählte Highlights  
Bleib zu Hause, rette Leben »war eine reine Lüge. 

 

Entfernen Sie die folgenden illegalen, nicht wissenschaftlichen und nicht hygienischen Maßnahmen: Sperrung, 

obligatorische Gesichtsmasken für gesunde Probanden, soziale Distanzierung von einem oder zwei Metern. 

 

Die Sperrung tötete nicht nur viele Menschen, sondern zerstörte auch die körperliche und geistige Gesundheit, die 

Wirtschaft, die Bildung und andere Aspekte des Lebens. 

 

Die Naturgeschichte des Virus [des Coronavirus] wird nicht durch soziale Maßnahmen beeinflusst [Sperrung, 

Gesichtsmasken, Schließung von Restaurants, Ausgangssperre 

 

Wenn der Staat es am besten weiß und die Menschenrechte verletzt, sind wir auf einem gefährlichen Kurs. 

Schließen Sie Ihre Experten und Berater aus, die Verbindungen oder Interessenkonflikte mit Pharmaunternehmen 

haben: 

 

Stoppen Sie die Impfkampagnen und lehnen Sie den Betrug des Pseudo-Gesundheitspass ab, der in Wirklichkeit ein 

politisch-kommerzielles Projekt ist 

***. 
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Wir sind Angehörige der Gesundheitsberufe des internationalen Kollektivs: United Health Professionals, bestehend 

aus mehr als 1.500 Mitgliedern (einschließlich Medizinprofessoren, Intensivärzten und Spezialisten für 

Infektionskrankheiten) aus verschiedenen Ländern Europas, Afrikas, Amerikas, Asiens und Ozeaniens sowie im 

August 26, 2020 haben wir an Regierungen und Bürger von Ländern auf der ganzen Welt eine Warnmeldung 

bezüglich des COVID-Ausbruchs gerichtet. 

Beginnen wir zunächst mit den Schlussfolgerungen des Berichts 2010 der Parlamentarischen Versammlung des 

Europarates über das Management der H1N1-Epidemie:  

 

«Die Parlamentarische Versammlung ist alarmiert über die Art und Weise, wie mit der Influenzapandemie H1N1 

umgegangen wurde, nicht nur von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), sondern auch von den zuständigen 

Gesundheitsbehörden auf Ebene der Europäischen Union und auf nationaler Ebene. Es ist besonders beunruhigt über 

einige der Konsequenzen von Entscheidungen und Ratschlägen, die zu einer Verzerrung der Prioritäten der 

öffentlichen Gesundheitsdienste in ganz Europa, zur Verschwendung großer Summen öffentlicher Gelder und auch 

zu ungerechtfertigten Ängsten und Befürchtungen hinsichtlich Gesundheitsrisiken führen. Es wurden 

schwerwiegende Mängel festgestellt die Transparenz der Entscheidungsprozesse im Zusammenhang mit der 

Pandemie, die Bedenken hinsichtlich des möglichen Einflusses der Pharmaindustrie auf einige der wichtigsten 

Entscheidungen ausgelöst haben…. 

Wisse, dass die gleichen Fehler, die bei der H1N1-Epidemie gemacht wurden, heute bei der COVID-Epidemie 

wiederholt werden. Sie sind die Opfer des größten Gesundheitsbetrugs des 21. Jahrhunderts in Bezug auf die 

tatsächliche Gefahr des Virus, die zu treffenden Maßnahmen, die Zahlen, die Tests und die Behandlungen, und dies 

wurde mit denselben Manipulationstechniken durchgeführt, die während der Epidemie angewendet wurden von 

H1N1 oder dem Irak-Krieg. Experten, Professoren der Medizin sowie wissenschaftliche und medizinische 

Kollektive machten bereits im März 2020 andere darauf aufmerksam. 

Die Länder der Welt (mit Ausnahme seltener Fälle wie Schweden, Weißrussland oder Tansania) haben ohne 

nachzudenken nur andere nachgeahmt und sind ihnen blind gefolgt. 

Diese Epidemie wird von Kriminellen verstärkt, dramatisiert und instrumentalisiert, die sie nutzen, um 

wirtschaftliche, politische und ideologische Ziele und Ziele zu erreichen, die für die Menschheit schädlich sind, und 

wir werden Ihnen dies beweisen. Sie müssen diesen globalen Betrug schnell stoppen (da er eine ernsthafte Gefahr 

für Ihr Volk und Ihr Land in Bezug auf Gesundheit, Wirtschaft, Bildung, Ökologie und Menschenrechte darstellt), 

indem Sie sofort die folgenden Maßnahmen ergreifen: 

1-Heben Sie alle Einschränkungen auf  
Entfernen Sie die folgenden illegalen, nicht wissenschaftlichen und nicht hygienischen Maßnahmen: Sperrung, 

obligatorische Gesichtsmasken für gesunde Probanden, soziale Distanzierung von einem oder zwei Metern. Diese 

verrückten und dummen Maßnahmen sind im Jahr 2020 erfundene Häresien, die es in der Medizin oder im 

Gesundheitswesen nicht gibt und die nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. 

So schaffen wir einen Ausbruch nicht: 

- «Die Welt wurde verrückt» mit Coronavirus-Sperren, die «gegen das, was über den Umgang 

mit Viruspandemien bekannt ist» fliegen ( Dr. Anders Tegnell , Schwedens Chefepidemiologe, 24. Juni 2020). 

- «Die Sterblichkeitsrate bei Infektionen scheint ungefähr gleich zu sein wie bei Influenza, aber wir haben diese 

drastischen Maßnahmen noch nie eingeführt, als wir Influenzapandemien hatten. Und wir können jahrelang nicht 

mit ihnen leben »( Prof. Peter Gøtzsche , 1. Dezember 2020). 

- «Die Entscheidung über die Sperrung als Entscheidung über das Tragen von Masken… basiert nicht auf 

wissenschaftlichen Daten…» ( Prof. Didier Raoult , 24. Juni 2020). 

- «Die Naturgeschichte des Virus [des Coronavirus] wird nicht durch soziale Maßnahmen 

beeinflusst [Sperrung, Gesichtsmasken, Schließung von Restaurants, Ausgangssperre usw.]… Die Sperrung löste 

nicht die Abnahme der Fälle aus… Bezüglich der Schließung von Restaurants mit sehr strengen 

Gesundheitsprotokollen… natürlich habe ich keine Möglichkeit, sie zu verteidigen… es hat die Epidemie überhaupt 

nicht beeinflusst… Die Sperrung hat nichts geändert… »( Prof. Philippe Parola , 3. Dezember 2020). 



- «Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für die katastrophale Zwei-Meter-Regel. Forschung von schlechter 

Qualität wird verwendet, um eine Politik mit enormen Konsequenzen für uns alle zu rechtfertigen »( Professoren 

Carl Heneghan und Tom Jefferson , 19. Juni 2020). 

- «Groteske, absurde und sehr gefährliche Maßnahmen… schreckliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft… 

Selbstzerstörung und kollektiver Selbstmord…» ( Prof. Sucharit Bhakd i, März 2020. Er sandte damals auch einen 

Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel). 

Darüber hinaus verletzen diese tyrannischen Maßnahmen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in ihren 

Artikeln: 3, 5, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 30 und der UNICEF-Konvention über die Rechte des Kindes in 

seinen Artikeln: 28, 29, 32, 37. 

- «Wenn der Staat es am besten weiß und die Menschenrechte verletzt, sind wir auf einem gefährlichen Kurs. Die 

Pandemie hat zu einer Verletzung der grundlegenden Menschenrechte geführt… Es gab nicht die geringste ethische 

Analyse, ob dies gerechtfertigt war. Es ist nicht »( Prof. Peter Gøtzsche , 4. Dezember 2020). 

Nichtkranke zum Tragen von Masken zu zwingen, ist nicht nur eine Häresie, sondern auch gesundheits- und 

ökologisch schädlich und eine Form der Misshandlung: 

- «Diktatur der Masken völlig unbegründet» ( Prof. Christian Perronne , 22. September 2020). 

- «Die Ausgangssperre… wurde während der deutschen Besatzung benutzt, als die Miliz und die Gestapo zu den 

Häusern gingen. Und jetzt wird die Polizei zu Besuch sein, um zu sehen, ob mehr als sechs Personen am Tisch 

sitzen! Was ist das für ein Wahnsinn ?! »( Prof. Christian Perronne , 15. Oktober 2020). 

- «Jeden Winter in Paris sind die Betten auf der Intensivstation völlig gesättigt. Wir transferieren Patienten… jeden 

Winter unter normalen Umständen »( Prof. Bruno Mégarbane , Anästhesist und Intensivarzt, 27. September 2020) 

 «In keiner der beiden Wellen… waren alle Intensivstationen nicht gesättigt, das ist falsch! »( Prof. Michaël 

Peyromaure , 18. Januar 2021) 

 

2-Öffnen Sie Wirtschaft, Schulen, Universitäten, Luftverkehr und Krankenhauseinheiten. 

 

3-Schließen Sie Ihre Experten und Berater aus, die Verbindungen oder Interessenkonflikte 

mit Pharmaunternehmen haben 
In dem Bericht 2010 der Parlamentarischen Versammlung des Europarates über die Bekämpfung der H1N1-

Epidemie heißt es außerdem: 

«Die Versammlung fordert die Gesundheitsbehörden auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene - und 

insbesondere der WHO - auf, dafür zu sorgen, dass alle Personen, die Interessenkonflikten ausgesetzt sind, von 

sensiblen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen werden». 

Die Experten der Länder, die auf diese völlig ketzerischen Maßnahmen drängten, sind entweder Anhänger, 

unwissend oder von der Pharmaindustrie korrumpiert. 

4-Erfordern eine internationale und unabhängige Untersuchung und dass die 

Verantwortlichen für diesen Betrug vor Gericht gestellt werden 
Am 1. Oktober 2020 gab der deutsche Anwalt Reiner Fuellmich bekannt, dass ein internationales Netzwerk von 

Anwälten den größten Deliktsfall aller Zeiten diskutieren wird: 

«Die Anti-Korona-Maßnahmen haben die Gesundheit und Wirtschaft der Weltbevölkerung so verheerend 

geschädigt und verursachen sie auch weiterhin, dass die von (…) der WHO begangenen Verbrechen rechtlich als 

tatsächliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne von Abschnitt 7 des internationalen Verbrechens 

eingestuft werden müssen Code ». 

Er sagte auch, dass dies als "Koronaskandal" bezeichnet werden muss und die Verantwortlichen strafrechtlich 

verfolgt und auf zivilrechtlichen Schadenersatz verklagt werden müssen. Die Untersuchung muss sich unter anderem 

auf Bruce Aylward (WHO) und Neil Ferguson (ICL) konzentrieren. 



- Am 10. Januar 2021: Ein von The Sun übermittelter und von Anwälten, einem Mitglied des Parlaments, 

Menschenrechtsaktivisten und einem ehemaligen General der US-Luftwaffe verfasster Brief wurde zusammen mit 

Sicherheitsdiensten in Kanada an das FBI und den MI-5 gerichtet und Australien, wo die Autoren sagen: 

«Wir schreiben diesen Brief, um die Einleitung und / oder Beschleunigung einer Untersuchung des Bundes in Bezug 

auf die wissenschaftliche Debatte über wichtige politische Entscheidungen während der COVID-19-Krise zu 

beantragen. Im Verlauf unserer Arbeit haben wir potenziell kriminelle Probleme identifiziert und glauben, dass 

diese Untersuchung notwendig ist, um sicherzustellen, dass die Interessen der Öffentlichkeit von denjenigen, die 

bestimmte Pandemiepolitiken fördern, angemessen vertreten werden ». 

Der Briefaufruf, der «absichtlich verkündet wurde… um die Nationen zu verarmen, die ihn umgesetzt haben» 

Seltene Länder wie Schweden, Tansania oder Weißrussland, denen man gratulieren kann, haben die Sperrung 

abgelehnt und sind anderen nicht blind gefolgt. Wenn wir die Argumentation der Sperrverteidiger anwenden, muss 

das Ergebnis ein Massaker oder die Sättigung ihres Krankenhaussystems sein. Ist dies in diesen drei Ländern der 

Fall? 

Die Antwort lautet natürlich: nein. Darüber hinaus veröffentlichte das BMJ am 15. September 2020 einen Artikel 

mit dem Titel: 

«COVID-19: Wie hat Weißrussland eine der niedrigsten Sterblichkeitsraten in Europa? ». 

Diese drei Länder sind ein lebender Beweis für den Lockdown-Betrug, und da diese Realität die öffentliche 

Meinung wecken könnte und die Menschen sehen, dass sie belogen wurden, hat eine korrupte Presse von Anfang an 

Artikel und sogar gefälschte Nachrichten gegen Schweden und Weißrussland verbreitet . 

Der berühmte internationale Slogan: 

«Bleib zu Hause, rette Leben» war eine reine Lüge . Im Gegenteil, die Sperrung hat nicht nur viele Menschen 

getötet, sondern auch die körperliche und geistige Gesundheit, die Wirtschaft, die Bildung und andere Aspekte des 

Lebens zerstört. Zum Beispiel hat die Sperrung in den USA Tausende von Alzheimer-Patienten getötet, die auch 

weit entfernt von ihren Familien gestorben sind. Im Vereinigten Königreich: Bei der Sperrung kamen 21.000 

Menschen ums Leben. 

Die Auswirkungen der Sperrung «waren absolut schädlich. Sie haben nicht das Leben gerettet, von dem sie 

angekündigt hatten, dass sie es retten könnten… Es ist eine Massenvernichtungswaffe und wir sehen ihre 

Gesundheit… soziale… wirtschaftliche Auswirkungen… die die wahre zweite Welle bilden »( Prof. Jean-François 

Toussain t, 24. September 2020). Die Inhaftierung seiner Leute ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das 

selbst die Nazis nicht begangen haben! 

- «Dieses Land macht einen dramatischen Fehler ... Was werden wir vorschlagen? Dass jeder sein ganzes Leben 

lang eingesperrt bleibt, weil draußen Viren sind?! Sie sind alle verrückt, Sie sind alle verrückt geworden!… Wir 

setzen den Planeten in Brand »( Prof. Didier Raoult, 27. Oktober 2020). 

- «Es ist ein großes Delirium, das aber von großen Pharmaunternehmen und auch von Politikern instrumentalisiert 

wird… Es ist eine Angst, die aus politischen und wirtschaftlichen Gründen organisiert wird» ( Prof. Christian 

Perronne , 31. August 2020). 

- «Es ist nur ein globaler Betrug, im Namen einer Epidemie riesige Gewinne zu erzielen, die Banken zu retten und 

die Mittelschicht zu ruinieren… zerstört durch libertizide, angeblich gesundheitliche Maßnahmen» ( Dr. Nicole 

Delépine , 18. Dezember 2020). 

- «Wir haben medizinische Beweise dafür, dass dies ein Betrug ist» ( Dr. Heiko Schöning , Juli 2020). 

- «Denken Sie über diese beiden Fragen nach:… Ist das Coronavirus von Menschenhand hergestellt?… Haben sie 

versucht, diese Viruskrankheit oder diese Psychose für ihre eigenen Zwecke und Interessen 

einzusetzen?» ( Alexander Lukaschenko , Präsident von Belarus). - - 

«Es gibt eine völlig unbegründete öffentliche Hysterie, die von Medien und Politikern angetrieben wird. Es ist 

empörend. Dies ist der größte Scherz, der jemals an einem ahnungslosen Publikum begangen wurde. Es sollte als 

nichts anderes als eine schlechte Grippesaison bezeichnet werden. Das ist nicht Ebola. Es ist nicht SARS »( Dr. 

Roger Hodkinson , 13. November 2020). 



5-Befolgen Sie die Empfehlungen der WHO nicht mehr blind und fordern Sie eine 

vollständige Reform 
Eine 2016 durchgeführte Untersuchung (WHO in den Klauen von Lobbyisten) ergab eine erbauliche 

Röntgenaufnahme der WHO; eine geschwächte Struktur, die mehreren Interessenkonflikten ausgesetzt ist. Diese 

Untersuchung hat gezeigt, wie private Interessen die öffentliche Gesundheit in der WHO dominieren. Eine andere 

Untersuchung (Trust WHO) ergab ebenfalls diese schwerwiegenden Anomalien. 

6-Verwenden Sie die anerkannten Maßnahmen zur Bekämpfung von Epidemien  
Verwenden Sie zum Beispiel Empfehlungen zum Händewaschen, Niesen oder Husten in den Ellbogen, verwenden 

Sie eine Maske, jedoch nur für Patienten und medizinisches Fachpersonal (in bestimmten Situationen), zur 

Isolierung von Kranken usw. Die Schwere einer Epidemie wird anhand der Sterblichkeitsrate im Fall beurteilt ( 

CFR) unter anderem. Letzteres ist jedoch sehr niedrig (0,03 bis 0,05%), und es gibt daher keine Rechtfertigung 

dafür, Maßnahmen zu ergreifen, die nicht nur unverhältnismäßig, sondern auch unwissenschaftlich sind. 

7-Machen Sie die Medien auf ihre Verantwortlichkeiten aufmerksam  
Die Medien müssen beispielsweise aufhören, über das Coronavirus zu sprechen. 

8-Entfernen Sie die Anforderung für Tests 
Die Menschen, die auf obligatorische Tests drängen, betrügen die Regierungen und verfolgen nur wirtschaftliche 

Ziele. Nichts in diesem Coronavirus (das ein gutartiges Virus mit einem niedrigen CFR ist) rechtfertigt es. Die 

Grippe infiziert jedes Jahr eine Milliarde Menschen, weit mehr als SARS-CoV-2, breitet sich schneller aus und hat 

mehr gefährdete Populationen als dieses Coronavirus. Für Reisen ist jedoch kein Test erforderlich. Aus diesem 

Grund nannte Professor Didier Raoult "ein Delirium" die Behauptung, es handele sich um eine schwere Krankheit, 

und sagte am 19. August 2020, "es sei nicht schlimmer als die Grippe". 

- «Die Infektionssterblichkeitsrate für dieses neue Coronavirus liegt wahrscheinlich im gleichen Bereich wie die 

saisonale Influenza» (Prof. John Ioannidis, 17. April 2020). 

- «Versichern Sie der großen Mehrheit der Bevölkerung, dass ihr Risiko, an COVID-19 zu sterben oder an einer 

schweren Krankheit zu erkranken, sehr gering ist» ( Prof. John Ioannidis , 22. April 2020). 

- " Bemerkst du ? Heute zerstören wir die Wirtschaft, während die Zahlen endlich mit denen vergleichbar sind, die 

wir mit der Grippe erlebt haben! »( Prof. Christian Perronne , 25. Oktober 2020). 

9-Stoppen Sie die Impfkampagnen und lehnen Sie den Betrug des Pseudo-Gesundheitspass 

ab, der in Wirklichkeit ein politisch-kommerzielles Projekt ist  
- «Wir brauchen es überhaupt nicht [den Impfstoff]… Hier geht es um rein kommerzielle Ziele» (Prof. Christian 

Perronne, 16. Juni 2020). 

- «Es ist ein altes Vermarktungsprinzip von Pharmaunternehmen: Wenn sie ihr Produkt gut verkaufen wollen, 

müssen die Verbraucher Angst haben und es als ihre Rettung ansehen. Wir schaffen also eine Psychose, damit die 

Verbraucher den fraglichen Impfstoff in den Griff bekommen »( Prof. Peter Schönhöfer ). 

- «Als Arzt zögere ich nicht, die Entscheidungen der Regierung vorwegzunehmen; Wir müssen nicht nur diese 

Impfstoffe ablehnen [gegen COVID-19], sondern auch den rein kaufmännischen Ansatz und den erbärmlichen 

Zynismus, der ihre Produktion leitete, verurteilen und verurteilen »( Dr. Pierre Cave, 7. August 2020). 

- Der COVID-Impfstoff ist «so, so unnötig» ( Prof. Sucharit Bhakdi , 2. Dezember 2020). 

- «Ich habe in der Geschichte der Medizin noch nie gesehen, dass wir dringend Impfstoffe entwickeln, um 

Millionen, Milliarden von Menschen gegen ein Virus zu impfen, das nicht mehr abtötet, außer Menschen, bei denen 

das Risiko besteht, dass wir es identifizieren und behandeln können. Ich habe noch nie einen Impfstoff gesehen 

kommt nach 2 Monaten raus!… es dauert Jahre! »( Prof. Christian Perronne , 2. Dezember 2020). 

- «Wir gehen zu schnell. Wenn es einen Notfall gab, ... wenn heute COVID-19 50% der Menschen tötet, werde ich 

sagen, gehen wir Risiken ein ... aber hier haben wir einen Virus, der 0,05% tötet und wir werden alle Risiken 

eingehen! Ich weiß, dass Milliarden dahinter stecken… Sei vorsichtig, das ist sehr gefährlich! »(Prof. Christian 

Perronne , 2. Dezember 2020). 



Auf die Frage: «Wir brauchen keinen allgemeinen Impfstoff für die gesamte Menschheit mit 0,05% Todesfällen? », 

Antwortete Professor Christian Perronne:« Es ist offensichtlich! ». 

- 30. November 2020: Professor Christian Perronne schrieb einen Brief, in dem er auf die Gefahr der gentechnisch 

veränderten Impfstoffe aufmerksam machte: 

«Die Menschen, die diese Gentherapien fördern, fälschlicherweise„ Impfstoffe “genannt, sind Zauberlehrlinge und 

nehmen… die Weltbürger für Meerschweinchen». 

Am 19. Oktober 2020 äußerten Wissenschaftler in einer Korrespondenz mit der Zeitschrift The Lancet Bedenken 

und warnten: 

«Wir befürchten, dass die Verwendung eines Ad5-Vektors zur Immunisierung gegen das schwere akute 

respiratorische Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) das Risiko einer HIV-1-Akquisition bei Männern, die den 

Impfstoff erhalten, in ähnlicher Weise erhöhen könnte». 

-Wenn Menschen den COVID-19-Impfstoff akzeptieren, ist dies: 

«Ein Fehler, weil wir das Risiko haben, absolut unvorhersehbare Auswirkungen zu haben: zum Beispiel Krebs… 

Wir spielen den Lehrling des totalen Zauberers… Der Mensch darf nicht als Meerschweinchen dienen, Kinder 

dürfen nicht als Meerschweinchen dienen, das ist absolut unethisch. Es darf keine Todesfälle durch Impfstoffe geben 

»( Prof. Luc Montagnier, Virologe und Nobelpreis für Medizin, 17. Dezember 2020). 

- In der Schweiz forderte eine Gruppe von 700 Ärzten und Angehörigen der Gesundheitsberufe am 15. Januar 2021 

die Beendigung der Impfkampagne an 

- «Ich denke, es ist [der COVID-Impfstoff] geradezu gefährlich. Und ich warne Sie, wenn Sie in diese Richtung 

gehen, werden Sie in Ihr Verderben gehen »( Prof. Sucharit Bhakdi , 2. Dezember 2020). 

- Am 30. Dezember 2020 teilte Réaction 19 (eine französische Vereinigung, die von Anwälten mit fast 60.000 

Mitgliedern gegründet wurde) in einer Pressemitteilung mit, dass sie eine Beschwerde bezüglich der „Impfstoffe“ 

von Pfizer / BioNTech und Moderna eingereicht hat, um: das Leben absichtlich zu gefährden von anderen 

verschärfte Täuschung, Missbrauch von Schwäche und verschärfte Erpressung. 

- Kürzlich haben mehrere Mitglieder des Europäischen Parlaments die Bevölkerung alarmiert, weil es ihnen 

verboten ist, die mit pharmazeutischen Laboratorien unterzeichneten Verträge zu konsultieren. Diese 

Undurchsichtigkeit ist ein Beweis dafür, dass es kompromittierende Dinge gibt, die sie verbergen wollen. Michèle 

Rivasi, ein Mitglied des Europäischen Parlaments, reichte sogar eine Beschwerde ein5. Zur Erinnerung6: 2009 

wurde Pfizer mit einer Geldstrafe von 2,3 Milliarden US-Dollar belegt, der höchsten Geldbuße, die jemals von den 

Gerichten der Vereinigten Staaten gegen einen Pharmakonzern verhängt wurde. Es wurde wegen betrügerischer 

Geschäftspraktiken für schuldig befunden. 

Im Jahr 2010 wurde AstraZeneca mit einer Geldstrafe von 520 Millionen Euro belegt, weil sie die unbefugte 

Verwendung eines Arzneimittels empfohlen hatte. Im Jahr 2011 zahlte Merck eine Geldstrafe von 628,36 Millionen 

US-Dollar, um Vorwürfe des Off-Label-Marketings und falsche Aussagen zur kardiovaskulären Sicherheit eines 

Arzneimittels zu klären. 

Im Jahr 2013 wurde gegen Johnson & Johnson eine Geldbuße in Höhe von 1,62 Milliarden Euro verhängt, um die 

strafrechtliche und zivilrechtliche Haftung zu lösen, die sich aus Vorwürfen im Zusammenhang mit der 

Verschreibung von drei Arzneimitteln ergibt, einschließlich der Werbung für Anwendungen, die von der Food and 

Drug Administration (FDA) nicht als sicher und wirksam anerkannt wurden. und Zahlung von Rückschlägen an 

Ärzte und an den landesweit größten Anbieter von Langzeitpflege-Apotheken. 

Sie müssen diesen globalen Betrug stoppen, bei dem die politisch-wirtschaftlichen (sogar ideologischen) Agenden 

von Kriminellen zeigen sollen, was der Irak-Krieg für die Anschläge vom 11. September 2001 war (hier eine 

Erinnerung an den Betrug des Irak-Krieges: 



Diese Kriminellen manipulieren die Länder der Welt und wollen, dass die Epidemie so lange wie möglich anhält, 

um ihre Ziele zu erreichen, wenn die COVID-Epidemie zu einem bestimmten Zeitpunkt des vergangenen Jahres 

hätte gemeldet werden müssen. In der Medizin liegt die Epidemieschwelle, ab der der Beginn und das Ende einer 

Epidemie angegeben werden, zwischen 150 und 200 Fällen pro 100.000 Einwohner. Der tansanische Präsident ist 

einer der wenigen Präsidenten, die dies verstanden haben, weil er am 8. Juni 2020 erklärte, dass die COVID-

Epidemie in seinem Land vorbei sei. 

«Die Epidemie ist vorbei! »( Professor Yoram Lass, 2. Juli 2020) 7. 

In dieser Epidemie besteht die Gefahr nicht im Coronavirus, sondern in den Menschen, die es instrumentalisieren 

und die das eigentliche Virus sind, gegen das gekämpft werden muss. 

Das Virus ist völlig unschuldig an dem, was passiert (Verarmung, Verlust von Arbeitsplätzen, Selbstmorde, 

Todesfälle, wirtschaftliche Rezession, Arbeitslosigkeit usw.), und die wirklichen Schuldigen sind diejenigen, die die 

Welt dazu gedrängt haben, diese Maßnahmen anzuwenden, und die Regierungen, die diese weiterhin umsetzen 

Maßnahmen trotz Warnungen und Warnungen. 

«Die Weltbank hat gerade geschätzt, dass die Koronapandemie zu einem Anstieg von rund 100 Millionen Menschen 

geführt hat, die in extremer Armut leben. Dies liegt nicht an COVID-19. Dies liegt an den drakonischen 

Maßnahmen, die wir eingeführt haben »( Prof. Peter Gøtzsche, 1. Dezember 2020). 

Die Diskrepanz und das Missverhältnis zwischen dem Grad der Gefährlichkeit des Virus und dem Ausmaß der 

ergriffenen Maßnahmen (die darüber hinaus völlig ketzerisch sind) sind so offensichtlich, dass zwangsläufig die 

Schlussfolgerung gezogen wird, dass andere Ziele dahinter stehen. Man muss wirklich blind oder naiv sein, um es 

nicht zu sehen. 

Mit diesen Maßnahmen, die nichts mit Medizin oder Wissenschaft zu tun haben, bekämpfen die Regierungen nicht 

die Gefahren des Virus, sondern die Grundrechte ihrer Bevölkerung und zerstören ihre Gesundheit, Wirtschaft, 

Bildung, Ökologie, Kultur und andere Aspekte des Lebens. 

«Wir haben von Anfang an eine Art Delirium erlebt… Wir leben in einer Welt, die verrückt ist:… die Bedingungen, 

unter denen diese Krankheit bekämpft wurde, sind Bedingungen aus einem anderen Jahrhundert… es ist nicht 

einmal das Niveau des Mittelalters! »( Prof. Didier Raoult, 7. Dezember 2020). 

Am 28. Dezember 2020 schrieb Randy Hillier, ein kanadischer Abgeordneter, diese Nachricht auf Twitter 

zusammen mit den Hashtags: #Wir leben eine Lüge und #No More Lockdowns: «Die Lügen und Täuschungen von 

Covid sind vorbei. Wie und warum sich so viele täuschen ließen, wird Jahre dauern, um aufzudecken ». 

Nicht weil die Mehrheit der Länder dasselbe tut, bedeutet dies, dass es gut oder richtig ist. Die Anzahl ist kein 

Kriterium, um zu wissen, ob die Länder diese Maßnahmen zu Recht anwenden oder nicht. Im Gegenteil, viele 

historische Beispiele zeigen, dass die Mehrheit oft falsch liegt; Irak-Krieg (seltene Länder wie Frankreich folgten 

nicht und hatten Recht), H1N1 (seltene Länder wie Polen folgten nicht und hatten Recht), Zweiter Weltkrieg usw. 

Die Anklage wegen Verschwörungstheorien ist die Antwort derer, die keine Argumente und eine Technik der 

Massenmanipulation haben, denn alles, was in diesem Brief berichtet wurde, besteht nicht aus Theorien, sondern aus 

Wahrheiten und Aussagen bedeutender Experten, darunter Nobelpreisträger für Medizin. 

Dieser Brief wird als Beweis dafür aufbewahrt, dass Ihre Regierung alarmiert wurde. Alles muss sofort wieder 

normal werden und diese weltweite Geiselnahme muss aufhören, weil Sie gewusst haben, dass Sie Opfer des 

größten Gesundheitsbetrugs des 21. Jahrhunderts geworden sind. 

Bitte machen Sie nicht den Fehler, unseren Brief zu unterschätzen oder zu ignorieren. Hier sind zwei Beispiele 

dafür, was passiert, wenn eine Regierung diesen Fehler macht: 

Trotz der Warnungen mehrerer Experten vor der Gefahr von Dengvaxia (Dengue-Impfstoff) beschloss die 

philippinische Regierung 2016, eine Impfkampagne zu starten, die später in einem öffentlichen Skandal 

endete. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Persida Acosta starben 500 Kinder an den Folgen dieses Impfstoffs 

und mehrere Tausend sind krank. 



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft teilen sich die Verantwortlichkeiten zwischen dem Labor, das „einen 

gefährlichen Impfstoff“ verkauft hat, und der Regierung, die unter bedauerlichen Bedingungen eine „massive und 

wahllose“ Impfkampagne gestartet hat. Dieser Impfstoff versprach jedoch einen planetarischen Triumph; 2015 

bestätigte Sanofi mit großer Begeisterung die Vermarktung eines revolutionären Dengue-Impfstoffs. Es war eine 

Weltneuheit, das Ergebnis von zwanzig Jahren Forschung und Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. 

Doch von Anfang an wurden in der wissenschaftlichen Gemeinschaft Stimmen laut: Doktor Antonio Dans 

versuchte, vor den nicht schlüssigen Ergebnissen der ersten klinischen Studien zu warnen. In den USA sandte 

Professor Scott Halstead, ein weltbekannter Spezialist für die Krankheit, sogar ein im Senat des Landes 

ausgestrahltes Video, um die Aussetzung des Impfprogramms zu fordern. Der ehemalige Gesundheitsminister des 

Landes wurde in diesen Skandal verwickelt. «Es ist die Verlockung des Profits, die diese Kinder getötet hat», sagte 

die Staatsanwaltschaft Persida Acosta. 

Das zweite Beispiel ist der Skandal des H1N1-Impfstoffs, den mehrere Länder trotz der Warnungen von Dr. 

Wolfgang Wodarg, dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses der Parlamentarischen Versammlung des 

Europarates, gekauft haben, der in einem Antrag auf Empfehlung mit dem Titel «Faked Pandemics - eine Bedrohung 

für die Gesundheit »sagte:« Um ihre patentierten Medikamente und Impfstoffe gegen Grippe zu fördern, haben 

Pharmaunternehmen Wissenschaftler und offizielle Stellen, die für die Standards der öffentlichen Gesundheit 

verantwortlich sind, dazu gebracht, Regierungen weltweit zu alarmieren. 

Sie haben sie dazu gebracht, knappe Gesundheitsressourcen für ineffiziente Impfstrategien zu verschwenden, und 

Millionen gesunder Menschen unnötig dem Risiko unbekannter Nebenwirkungen unzureichend getesteter Impfstoffe 

ausgesetzt ». Er hatte vollkommen recht, denn später allein in Europa wurden durch den Impfstoff 1.500 Opfer von 

Narkolepsie getötet, darunter 80% der Kinder, so dass der schwedische Sozialminister Göran Hägglund am 24. 

November 2013 erklärte, er sei bereit, öffentlich zu sein entschuldigen Sie sich bei den Opfern des Schweinegrippe-

Impfstoffs. 

Wir können Ihnen in diesem Brief nicht alles erzählen, deshalb müssen Sie die folgenden Dokumente sehr 

sorgfältig konsultieren, da alles, was Ihnen gesagt wurde, dort detailliert und diskutiert wird und weil Sie andere 

Dinge entdecken, die Sie nicht wissen und anhand derer Sie sein werden sogar schockiert: 

Für Fußnoten und Referenzen klicken Sie hier 

Siehe  hier für die Liste der Länder , 
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