
Ivermectin-Update – Inzwischen sind 38 der Studien durch die Peer Review, die die 
Wirksamkeit von Ivermectin gegen COVID-19 belegen. COVID-19 ist in der Frühphase 
heilbar. 

Inzwischen sind 38 der Studien durch die Peer Review, die die Wirksamkeit von Ivermectin gegen 
COVID-19 belegen. COVID-19 ist in der Frühphase heilbar. 
18.07.2021, 13:26 Uhr. >b’s weblog – https: – Siehe hier…. 

Schweiz: Circa 10’000 schwerwiegende Corona-Impfreaktionen 
15.07.2021, 23:39 Uhr. >b’s weblog – https: – Auf Basis offizieller und inoffizieller Daten ist in der 
Schweiz derzeit von circa 10’000 schwerwiegenden Impfreaktionen sowie von circa 250 
impfbedingten Todesfällen auszugehen. Allerdings hat die Corona-Impfung im Frühjahr auch bereits 
zahlreiche Leben gerettet.Die Analyse gibt’s hier. Hätte man Ivermectin statt der Impfungen 
verschrieben,… 

Indische Anwaltskammer fordert gerichtliche Schritte wegen Todesfällen nach Impfungen 
12.07.2021, 01:54 Uhr. >b’s weblog – https: – Die Indische Anwaltskammer hatte wie berichtet 
sowohl an Dr. Soumya Swaminathan, Chefwissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
und deren Generaldirektor Tedros Ghebreyesus eine „Legal Notice“ gerichtet, in denen sie zur 
Unterlassung der Verbreitung von Fehlinformationen über Ivermectin aufgefordert wurden. Nun 
werden die Anklagen… 

Corona-Tote in Pflegeheimen – Wer trägt die Verantwortung? 
26.06.2021, 13:34 Uhr. >b’s weblog – https: – Nun, wer hat denn Ivermectin sabotiert?… 

Ivermectin hätte Millionen Leben retten können, aber Ärzte wurden angewiesen, das Medikament 
nicht zu verschreiben 
20.06.2021, 15:39 Uhr. >b’s weblog – https: – In an interview with Bret Weinstein Ph.D., Dr. Pierre 
Kory, president and chief medical officer of the Frontline COVID-19 Critical Care Alliance discussed 
the importance of early treatment of COVID-19 and the shameful censoring of information about 
ivermectin.In einem Interview mit Bret Weinstein Ph.D. sprach Dr. Pierre Kory, Präsident und Chief 
Medical… 

Ministerpräsident Stalin verbietet Ivermectin in Tamil Nadu mit negativen Folgen 
20.06.2021, 11:28 Uhr. >b’s weblog – https: – In Indien ist Ivermectin verantwortlich dafür, dass die 
Todesfälle nur einen Bruchteil von denen in Europa betragen. Ivermectin ist ein altes Medikament, 
wirksam und sicher, aber nicht mehr durch Patente geschützt und deswegen sehr billig. Dagegen 
kämpft daher die Pharmaindustrie, die lieber auf teure aber unwirksame Medikamente wie 
Remdesivir setzt… 

Der Intercept schafft es, über Indiens Impferfahrungen zu schreiben, ohne Ivermectin auch nur zu 
erwähnen 
19.06.2021, 23:44 Uhr. >b’s weblog – https: – Aparna Gopalan hat wohl noch nie davon gehört. 
Kaum zu glauben, ist doch Indien inzwischen komplett zu Ivermectin zurückgekehrt – und was man 
so hört, mit grossem Erfolg. Die Todesrate, die mit den “Impfungen” nach oben geschnellt war, ist 
inzwischen wieder ganz unten.Hat die Intercept-Journalistin nicht bemerkt. Wie konnte Ihr das 
entgehen… 

Läuft wohl nicht so gut mit der “Immunität” bei den “Impfungen” 
18.06.2021, 07:08 Uhr. >b’s weblog – https: – Hundreds of vaccinated Indonesian health workers 
get COVID-19, dozens in hospitalHunderte von geimpften indonesischen Mitarbeitern im 
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Gesundheitssystem bekommen COVID-19, Dutzende im KrankenhausDen Bericht gibt’s hier. Vielleicht 
mal Ivermectin versuchen?… 

Wie US-Gesundheitsbehörden das Medikament Ivermectin zur Behandlung von Corona unterdrückten 
18.06.2021, 00:17 Uhr. Corona Transition – https: – Drei führende amerikanische 
Gesundheitspolitiker haben Verbindungen zum Institut für Virologie in Wuhan (WIV). Dort befindet 
sich das Labor, in dem Covid-19 seinen Anfang genommen haben könnte. Dr. Anthony Fauci, 
Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Dr. Peter Daszak, CEO der 
gemeinnützigen EcoHealth Alliance… 

Die Mauer aus Propaganda 
12.06.2021, 22:08 Uhr. >b’s weblog – https: – Voller Hass haben die Hexenjäger in den Asozialen 
Medien nun eineinhalb Jahre lang “Aluhüte” und “Leerdenker” verhetzt, beleidigt und mit Rufmord 
überzogen. Aufgestachelt wurden sie täglich durch die gleichgeschaltete “Berichterstattung” zu 
Corona in den Qualitätsmedien. Dieselbe liess nur eine Meinung als die alleinige Wahrheit zu:… 

Indische Anwaltskammer plant rechtliche Schritte gegen hochrangige WHO-Mitarbeiterin 
10.06.2021, 00:10 Uhr. Corona Transition – https: – Am 25. Mai 2021 ist die indische 
Anwaltskammer (Indian Bar Association, IBA) mit einem Rechtshinweis an Dr. Soumya Swaminathan 
gelangt. Swaminathan ist leitende Wissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Der 
Vorwurf gegen Swaminathan lautet: Eine Desinformationskampagne gegen das Medikament 
Ivermectin geführt zu haben. Swaminathan habe… 

WHO-Chefwissenschaftlerin in Indien wegen Unterdrückung von Daten über ein Medikament zur 
Behandlung von COVID-19 angeklagt 
09.06.2021, 08:15 Uhr. >b’s weblog – https: – “Dr. Soumya Swaminathan has ignored these 
studies/reports and has deliberately suppressed the data regarding effectiveness of the drug 
Ivermectin, with an intent to dissuade the people of India from using Ivermectin,” the plaintiff said in 
a statement“Dr. Soumya Swaminathan hat diese Studien/Berichte ignoriert und die Daten über die 
Wirksamkeit… 

Die WHO, die Gesundheitsbehörden und die Medien haben absolut kein Interesse an der Behandlung 
von Covid-19 
08.06.2021, 00:13 Uhr. Corona Transition – https: – Ist die Impfung tatsächlich der einzige Weg, um 
einer Covid-Erkrankung vorzubeugen und um von der epidemischen Notlage nationaler Tragweite 
zurück in eine Normalität zu gelangen? Und vor allem: Gibt es effektive Behandlungsmöglichkeiten, 
wenn bereits eine Erkrankung besteht? Zu diesen Fragen hat Epoch Times mit Olav Müller-Liebenau 
ein ausführliches… 

Indien: Erfolgreiche Covid-Bekämpfung mit Ivermectin 
08.06.2021, 00:13 Uhr. Corona Transition – https: – In der indischen Hauptstadt Dehli wird seit dem 
22. April das Medikament Ivermectin im Kampf gegen Covid in grossen Mengen verteilt. Seither sind 
die täglichen Neuerkrankungen um 92% zurück gegangen. Ivermectin existiert schon länger und hat 
keinen Patentschutz mehr. Es ist deshalb sehr günstig und eignet sich hervorragend für Länder, die 
entweder… 

Covid Behandlung mit Ivermectin nach FLCCC Protokoll auch in Deutschland 
05.06.2021, 11:21 Uhr. >b’s weblog – https: – Es gibt eine Reihe von Viren, die mehr oder weniger 
schwere Atemwegserkrankungen hervorrufen. Dazu gehören die 7 bekannten Coronaviren. Nur bei 
SARS-CoV-2 soll es angeblich keine Möglichkeit der Behandlung geben. Seit über einem Jahr werden 
Informationen über erfolgreiche Behandlungsmöglichkeiten unterdrückt oder mit gefälschten Studien 
madig… 
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Dr. Peter McCullough: «Es geht nicht um die Bekämpfung des Virus – es geht nur um die Impfung» 
03.06.2021, 00:12 Uhr. Corona Transition – https: – Dr. McCullough plädiert für eine frühzeitige 
Behandlung von ambulanten Covid-Patienten mit Hydroxychloroquin und Ivermectin, deren 
Wirksamkeit bei der Vorbeugung und Behandlung von Covid-19 nachgewiesen sei. Die 
Interessenvertreter der Impfstoffe hätten jedoch grosse Anstrengungen unternommen, um diese 
Behandlungen weltweit zu unterdrücken. Die… 

Indische Anwaltskammer geht juristisch gegen WHO Chefwissenschaftlerin vor wegen Unterdrückung 
von Information zu Ivermectin 
31.05.2021, 09:38 Uhr. >b’s weblog – https: – In Indien wird Ivermectin in Kombination mit anderen 
Medikamenten und Vitaminen sehr erfolgreich angewendet. Die indische Anwaltskammer (Indian Bar 
Association, IBA) hat am 25. Mai 2021 eine Klage gegen Dr. Soumya Swaminathan, die leitende 
Wissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), eingereicht, weil sie Desinformationen 
verbreitet und… 

Neueste peer-reviewte Forschung: Sofortiger weltweiter Einsatz von Ivermectin kann COVID-19-
Pandemie jetzt beenden 
30.05.2021, 13:52 Uhr. Blauer Bote Magazin – Wissenschaft statt Propaganda – blauerbote.com – 
Neueste peer-reviewte Forschung: Sofortiger weltweiter Einsatz von Ivermectin kann COVID-19-
Pandemie jetzt beenden 29.05.2021, 22:47 Uhr. >b’s weblog – https: – Peer reviewed by medical 
experts that included three U.S. government senior scientists and published in the American Journal 
of Therapeutics, the research is the most comprehensive… 

Hintergründe der Unterdrückung von Ivermectin: Dr. Pierre Kory 
29.05.2021, 10:13 Uhr. >b’s weblog – https: – Überall dort wo Ivermectin angewendet wird, hat es 
sofort positive Auswirkungen nicht nur auf die Unterdrückung einer Infektion oder Heilung einer 
Erkrankung, sondern auch auf die epidemiologische Situation. Das zeigt zum Beispiel derzeit gerade 
ein Vergleich zwischen Bundesstaaten in Indien, die Ivermectin empfehlen und anwenden und 
solchen, wo es… 

„Ich kenne keine größere Geschichte auf der Welt“ als Ivermectin: Bestsellerautor der NY Times 
27.05.2021, 22:55 Uhr. >b’s weblog – https: – Warum berichten Journalisten nicht darüber?Den 
Bericht gibt’s hier. Ja, warum nur?… 

Ivermectin: die Top fünf der schlechtesten Argumente von «Fake-Checkern» – und zwei Boni 
27.05.2021, 00:08 Uhr. Corona Transition – https: – Dieser Beitrag liefert einen allgemeinen Eindruck 
der gegen Ivermectin verwendeten Argumente. Für ausführliche Antworten auf die einzelnen 
Argumente empfehlen wir Ihnen die FAQs sowie die ausgezeichnete, sehr vollständige Antwort von 
France-Soir auf den Artikel von 20minutes.fr. Auch die von Dr. Gérard Maudrux veröffentlichten 
Beiträge sind eine… 

Corona-Impfungen von Kindern 
26.05.2021, 13:13 Uhr. >b’s weblog – https: – Endlich brauchbare Berichterstattung und ein 
glaubwürdiger Fachmann! Dr. Konietzky berichtet, was inzwischen klar geworden ist: die 
“Impfungen” funktonieren nicht in dem Sinne, dass man mit ihnen etwa das Verbreiten der Krankheit 
COVID-19 gestoppt kriegen würde. Auch “Geimpfte” können sich weiter anstecken und stecken auch 
weiter andere… 

«Die WHO wird für unwissenschaftliche Ziele vereinnahmt» 
24.05.2021, 16:30 Uhr. >b’s weblog – https: – Es geht um Lobbyinteressen von Impfherstellern – 
Was in Indien in Bezug auf Ivermectin passiert – Die WHO im Würgegriff der LobbyistenDas 
Interview gibt’s hier…. 
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Ivermectin ist wirksam für COVID-19: Echtzeit-Metaanalyse von 42 Studien 
28.02.2021, 14:00 Uhr. >b’s weblog – https: – 100% of the 42 studies to date report positive 
effects. Random effects meta-analysis for early treatment and pooled effects shows a reduction of 
83%, RR 0.17 [0.11-0.28]. Prophylactic use shows a reduction of 89%, RR 0.11 [0.05-0.23]. 
Mortality results show 75% lower mortality, RR 0.25 [0.14-0.44] for all treatment delays, and 86% 
lower, RR 0.14 [0… 

Corona Medikament Ivermectin – Faktencheck 
28.02.2021, 13:52 Uhr. >b’s weblog – https: – Corona Medikament Ivermectin – Faktencheck… 

Alle Studien bisher zeigen: Vitamin D und Ivermectin sind hochwirksam gegen COVID-19 
17.02.2021, 00:34 Uhr. >b’s weblog – https: – Bei Masken sieht es dagegen immer noch nicht gut 
aus mit der Evidenz:Vitamin D : Eine weitere prospektive spanische Studie mit 930 Covid-Patienten 
im Krankenhaus ergab, dass hochdosiertes Vitamin D (Calcifediol) die Aufnahme auf der 
Intensivstation um 80% und die Mortalität um 60% senkte.Ivermectin 1 : Eine große prospektive 
indische Studie mit 3… 

Der Krieg gegen das Covid-Medikament 
07.02.2021, 23:34 Uhr. LAUFPASS.com – https: – Ivermectin: Es könnte Millionen Menschenleben 
retten. Aber es bedroht die Umsätze der Phamaindustrie und den Plan des gesellschaftlichen 
Umbruchs. Der Beitrag Der Krieg gegen das Covid-Medikament erschien zuerst auf LAUFPASS.com…. 

YouTube zensiert sogar die Aussage eines Arztes vor einem Ausschuss des US-Senats zu einem 
Covid-Medikament 
07.02.2021, 18:32 Uhr. Corona Transition – https: – Die Erosion der freien Meinungsäusserung wird 
von den Big Tech- und Social Media-Unternehmen radikal beschleunigt. Jetzt hat YouTube auch eine 
Zeugenaussage vor einem US-Senat vom Netz genommen. Es geht um ein Hearing mit Dr. Pierre 
Kory über das Corona-Medikament Ivermectin. Offenbar wollen die grossen Plattformen jetzt auch 
noch zensieren, was Regierung… 

Der Kampf gegen Ivermectin beginnt 
06.02.2021, 13:00 Uhr. >b’s weblog – https: – Dutzende von Studien und mehrere Metastudien 
haben bereits gezeigt, dass kostengünstiges Ivermectin hochwirksam gegen Covid ist. Im Januar 
musste sogar das US-amerikanische NIH seine Haltung von “negativ” zu “neutral” ändern. Kritiker 
von Ivermectin mussten handeln, aber sie wussten, dass es diesmal nicht einfach sein würde. […]Ein 
kostengünstiges… 

Beitrags-Navigation 
Vorheriger Beitrag:Drei Fehlgeburten bei Kolleginnen und einen Todesfall bei einer fitten, gesunden Kollegin mittleren Alters – 

allesamt innerhalb von drei Monaten nach der zweiten Impfung 

Nächster Beitrag:Hier gibt es eine aktuelle Auswertung zu den gemeldeten Impfschäden der Corona-“Impfstoffe” in Europa: es sind 

nun 5’437 Todesfälle bei 86’670 schwerwiegenden Fällen von Impfschäden gemeldet 
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