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Laut ‹Allgemeine Erklärung der Menschenrechte›, verkündet von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948, herrscht 
eine allgemeine ‹Meinungs- und Informationsfreiheit› vor, und dieses unumschränkte Recht gilt weltweit und absolut für jeden einzelnen 

 Menschen weiblichen oder männlichen Geschlechts jeden Alters und Volkes, jedes gesellschaftlichen Standes wie auch in bezug auf  
rechtschaffene Ansichten, Ideen und jeglichen Glauben jeder Philosophie, Religion, Ideologie und Weltanschauung: 

Art. 19 Menschenrechte 
Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäusserung; dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen 

unangefochten anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen Verständigungs- 
mitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.  

Ansichten, Aussagen, Darstellungen, Glaubensgut, Ideen, Meinungen sowie Ideologien jeder Art in Abhandlungen, Artikeln  
und in Leserzuschriften usw. müssen in keiner Art und Weise zwingend identisch mit dem Gedankengut und den 

 Interessen, mit der ‹Lehre der Wahrheit, Lehre der Schöpfungsenergie, Lehre des Lebens›, wie auch nicht in  
irgendeiner Sachweise oder Sichtweise mit dem Missionsgut und dem Habitus der FIGU verbindend sein.  

============================================================================================================== 
============================================================================================================== 

Für	alle	in	den	FIGU-Zeitzeichen	und	anderen	FIGU-Periodika	publizierten	Beiträge	und	Artikel	verfügt	die		
FIGU	über	die	notwendigen	schriftlichen	Genehmigungen	der	Autoren	bzw.	der	betreffenden	Medien!	

********************************************************************************** 
Auf vielfach geäusserten Wunsch aus der Zeitzeichen-Leserschaft sollen in den Zeitzeichen zur Orientierung der 

Rezipienten laufend Auszüge diverser wichtiger Belange aus neuest geführten Kontaktgesprächsberichten  
veröffentlicht werden, wie nach Möglichkeit auch alte sowie neue Fakten betreffs weltweit bösartig mit  

Lügen, Betrug, Verleumdung und Mordanschlägen gegen BEAM geführte Kontroversen. 

********************************************************************************** 

Es ist verantwortungslos auf die DUMM-DÄMLICHKEIT  
der Regierungen zu hören, die ein Tragen von Atemschutzmasken 

für unnötig erklären, wie sie auch und die anderen Corona-
Schutzmassnahmen ausser acht zu lassen erlauben,  

wie das notwendige Abstandhalten. 

********************************************************************** 

Achthunderterster Kontakt (Auszug) Sonntag, 1. Mai 2022 
13.37 h

Billy … doch möchte ich dich noch auf die Corona-Seuche ansprechen. Leider hat 
es ja auch uns im Center erwischt – wohingegen ihr euch aber schützen könnt –, doch 
hoffe ich, dass wir alle das Ganze gut überstehen. Was ich aber fragen wollte: Wie sollen 
wir uns trotzdem verhalten? 



	 2	

Ptaah Wenn ihr das Ganze überstanden habt, dann verhaltet euch wie bisher. 
Verwendet weiterhin die Atemschutzmasken und lasst euch nicht beirren von dem, was 
unvernünftigerweise von den Staatsverantwortlichen verantwortungslos angeordnet 
wird, dass das Tragen von Atemschutzmasken und das Abstandhalten nicht mehr er-
forderlich sei. Achtet dieser Anordnungen nicht, denn sie entsprechen nicht dem, was 
noch immer sein muss. 
 
Billy Die FFP2-Atemschutzmasken gehören bei uns bisher zum Gebrauch, wenn 
wir mit Leuten zusammenkommen, die nicht in unserem Haushalt mitleben. 
 
Ptaah Das ist richtig so, und das solltet ihr nicht ändern und also alles so beibehal-
ten, wie bisher. Auch wenn alle von euch wieder frei sind von dem Corona-Virus, dann 
ändert nichts an eurer bisherigen Vorsicht-Verhaltensweise. Bleibt beim Verwenden 
der FFP2-Atemschutzmasken, denn diese schützen euch zu 96 bis 98 Prozent vor ge-
fährlichen Corona-Infektionen, wie aber auch vor anderen Erregern, die nicht als harm-
los zu bezeichnen sind. Noch ist wirklich nicht die Zeit dafür, diese Vorsichtsmass-
nahme ausser acht zu lassen. 
 
 

Erschütternde Zahlen aus Kanada: 
99,6 % der Corona-Patienten, die starben, waren geimpft 

uncut-news.ch, Mai 9, 2022 
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Nach offiziellen Angaben starben zwischen dem 10. und 17. April 226 geimpfte Corona-Patienten in 
Kanada. Ein nicht geimpfter Corona-Patient starb ebenfalls. Das bedeutet, dass 99,6 Prozent der Corona-
Patienten, die starben, geimpft waren. 
Am 10. April wurden offiziell 9511 ungeimpfte Corona-Tote gezählt. Eine Woche später, am 17. April, waren 
es 9512. Darüber hinaus waren bis zum 11. April, 2770 vollständig geimpfte Corona-Patienten gestorben. 
Eine Woche später waren 62 weitere hinzugekommen, sodass die Gesamtzahl 2832 betrug. In derselben 
Woche starben auch 160 Personen, die geboostert worden waren, und vier Personen, die eine Impfung 
erhalten hatten. 
 
Das bedeutet, dass 226 der 227 ‹Covidtodesfälle› geimpft worden waren. Nur ein verstorbener Corona-
Patient war nicht geimpft. In Kanada sind etwa 86% der Bevölkerung vollständig geimpft und nur 48% sind 
geimpft. 
Von den ‹Corona-Toten› seien 99,6 Prozent geimpft und mehr als 70 Prozent aufgefrischt worden. Die 
Corona-Impfstoffe bieten daher keinen Schutz vor dem Tod. 
Und dann ist da noch dies: 
Derzeit gibt es 8607 nicht gemeldete geimpfte COVID-Todesfälle in Kanada. Das sind 7994 mehr als im 
letzten Monat – durchschnittlich fehlen 20 COVID-Todesfälle pro Tag. Warum meldet Health Canada sie 
nicht? 
 

 
 
QUELLE: 99.6% OF COVID DEATHS IN CANADA WERE AMONG VACCINATED PEOPLE BETWEEN APRIL 10-17 
Quelle: https://uncutnews.ch/erschuetternde-zahlen-aus-kanada-996-der-corona-patienten-die-starben-waren-geimpft 
 
 

USA: 
Bericht über experimentelle COVID-19-Impfstoffe beweist Millionen 

Todesfälle und schwerwiegende Nebenwirkungen 
uncut-news.ch, Mai 9, 202 

 

 
 
Hervorragende Analyse in diesem ausführlichen Bericht von David John Sorensen und Dr. Vladimir Zelenko. 
Laut einer CDC-Whistleblowerin, die eine eidesstattliche Erklärung unterzeichnete, liegen die Todesfälle bei 
mindestens fünf Mal so vielen, als gemeldet wurden. Es könnten aber auch bis zu zehnmal so viele sein. 
VAERS-Daten der amerikanischen CDC zeigen, dass bis zum 17. September 2021 bereits 726’963 Men-
schen an unerwünschten Ereignissen litten, darunter Schlaganfall, Herzinsuffizienz, Blutgerinnsel, Hirn-
erkrankungen, Krämpfe, Krampfanfälle, Entzündungen des Gehirns und des Rückenmarks, lebensbedroh-
liche Allergien Reaktionen, Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Fehlgeburt, Unfruchtbarkeit, schnell einset-
zende Muskelschwäche, Taubheit, Blindheit, Narkolepsie und Kataplexie. 
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Neben der astronomischen Zahl schwerer Nebenwirkungen berichtet die CDC, dass 15’386 Menschen an 
den Folgen der experimentellen Injektionen starben. 
Eine CDC-Expertin zur Aufdeckung von Betrug im Gesundheitswesen untersuchte dies jedoch und kam zu 
der schockierenden Entdeckung, dass die Zahl der Todesfälle mindestens fünfmal höher ist als die CDC 
zugibt. Tatsächlich sagte diese Whistleblowerin in ihren ersten Mitteilungen an den Medizinprofessor Dr. 
Peter McCullough, dass die Zahl der Todesfälle zehnmal höher sei. Die CDC-Expertin zur Aufdeckung von 
Gesundheitsbetrug unterzeichnete eine eidesstattliche Erklärung, in der sie ihre Ergebnisse darlegte. Sie 
wählte die Formulierungen «… um einen konservativen Faktor von mindestens fünf zu niedrig angegeben» 
sorgfältig aus, aber wie sie anfangs enthüllte, könnte der Faktor auch zehn sein. Hier ein Auszug aus der 
eidesstattlichen Erklärung: 
In den letzten 25 Jahren habe ich über 100 verschiedene Algorithmen zur Betrugserkennung im Gesund-
heitswesen entwickelt. … Als der COVID-19-Impfstoff eindeutig mit dem Tod und Schaden von Patienten in 
Verbindung gebracht wurde, war ich geneigt, die Angelegenheit zu untersuchen. Es ist meine professionelle 
Schätzung, dass die VAERS-Datenbank (das Vaccine Adverse Event Reporting System) zwar äusserst nütz-
lich ist, aber um einen konservativen Faktor von mindestens 5 zu wenig gemeldet wird. … und habe festge-
stellt, dass die Todesfälle innerhalb von 3 Tagen nach der Impfung höher sind als die in VAERS gemeldeten 
um einen Faktor von mindestens 5. 
Laut diesem CDC-Experten zur Aufdeckung von Gesundheitsbetrug liegt die Zahl der Impftoten in den USA 
nicht bei 15’386, sondern zwischen 80’000 und 160’000. 
Die CDC meldet auch andere unerwünschte Ereignisse, wie schwere allergische Reaktionen (Anaphylaxie), 
erheblich zu wenig. Das Informed Consent Action Network (ICAN) berichtete, dass eine Studie zeigte, dass 
die tatsächliche Zahl der Anaphylaxien 50 bis 120 Mal höher ist als von der CDC behauptet. Darüber hinaus 
hat sich ein privater Forscher die VAERS-Datenbank genau angesehen, und versucht, bestimmte Fall-IDs 
nachzuschlagen. Er fand unzählige Beispiele, bei denen die ursprünglichen Sterbeurkunden gelöscht wur-
den und in einigen Fällen die Nummern für mildere Reaktionen geändert wurden. Er sagt: 
Was uns die Analyse aller Fallzahlen jetzt sagt, ist, dass es ungefähr 150’000 Fälle gibt, die vermisst werden, 
die da waren, die nicht mehr da sind. Die Frage ist, sind das alles Tote? 
Wie kriminell die CDC ist, zeigte sich auch vor einigen Jahren, als Forscher den Zusammenhang zwischen 
Impfstoffen und Autismus untersuchten. Sie fanden heraus, dass es tatsächlich eine direkte Verbindung 
gibt. Was hat die CDC also getan? Alle Forscher kamen zusammen und ein grosser Mülleimer wurde in die 
Mitte des Raumes gestellt. Darin warfen sie alle Dokumente, die den Zusammenhang zwischen Autismus 
und Impfungen zeigten. Somit wurden die Beweise vernichtet. Anschliessend wurde in Pediatric ein soge-
nannter ‹wissenschaftlicher› Artikel veröffentlicht, der besagt, dass Impfungen keinen Autismus verursa-
chen. Ein führender Wissenschaftler innerhalb der CDC, William Thompson, deckte dieses Verbrechen 
jedoch auf. Er gab öffentlich zu: 
Ich war daran beteiligt, Millionen von Menschen über die möglichen negativen Nebenwirkungen von Impf-
stoffen in die Irre zu führen. Wir haben über die wissenschaftlichen Erkenntnisse gelogen. 
Das schlimmste Beispiel für kriminelle Methoden zur Verschleierung von Impftoten ist die Tatsache, dass 
die CDC eine Person erst zwei Wochen nach ihrer zweiten Impfung als geimpft betrachtet. Das bedeutet, 
dass jeder, der in den Wochen vor oder in den zwei Wochen nach der zweiten Injektion stirbt, als ungeimpf-
ter Tod gilt und daher nicht als Impftoter gezählt wird. Auf diese Weise können sie die überwiegende Mehr-
heit der Todesfälle nach der Injektion ignorieren. Dies ist die Methode Nr. 1, die in Nationen weltweit verwen-
det wird, um die unzähligen Todesfälle durch Impfungen zu verbergen. 
 

300’000 unerwünschte Ereignisse, Moderna verbirgt Hunderttausende von Meldungen 
Ein Whistleblower von Moderna machte einen Screenshot einer internen Unternehmensmitteilung mit der 
Aufschrift ‹Vertraulich – Nur zur internen Verteilung›, die zeigt, dass in nur drei Monaten 300’000 uner-
wünschte Ereignisse gemeldet wurden: 
Dadurch konnte das Team etwa 300’000 Berichte über unerwünschte Ereignisse und 30’000 Anfragen zu 
medizinischen Informationen innerhalb von drei Monaten effektiv verwalten, um die weltweite Einführung 
ihres COVID-19-Impfstoffs zu unterstützen. 
 

50’000 Medicare-Geimpfte starben, die US-Sterblichkeitsrate liegt wahrscheinlich bei 250’000 
Rechtsanwalt Thomas Renz erhielt Informationen von einem Whistleblower innerhalb des Centers for Medi-
care & Medicaid Service (CMS), aus denen hervorgeht, wie 48’465 Menschen kurz nach Erhalt ihrer Injektio-
nen starben. Er betonte, dass diese Todeszahlen nur von 18% der US-Bevölkerung stammen. Wenn wir 
dies auf die gesamte US-Bevölkerung anwenden, würde dies eine Todesrate von ± 250’000 bedeuten. 
Natürlich spielen auch andere Faktoren eine Rolle, wie das Alter der Medicare-Patienten und die jüngeren 
amerikanischen Bürger, sodass wir dies nicht einfach auf die gesamte US-Bevölkerung hochrechnen kön-
nen. Aber wir sehen, dass etwas sehr Ernstes vor sich geht. 
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Weniger als 1% wird gemeldet, die tatsächliche Zahl ist 100x höher 

All diese Informationen zeigen uns bereits, dass die Zahl der unerwünschten Ereignisse und Todesfälle eine 
Vielzahl dessen ist, was der Öffentlichkeit mitgeteilt wird. Die Situation ist jedoch immer noch viel schlim-
mer, als sich die meisten von uns überhaupt vorstellen können. Der berühmte Lazarus-Bericht von Harvard 
Pilgrim Health Care Inc. im Jahr 2009 ergab, dass im Allgemeinen nur 1% der unerwünschten Ereignisse 
von Impfstoffen gemeldet werden: 
Unerwünschte Ereignisse durch Medikamente und Impfstoffe sind häufig, werden aber zu wenig gemeldet. 
Obwohl 25% der ambulanten Patienten ein unerwünschtes Arzneimittelereignis erleiden, werden weniger 
als 0,3% aller unerwünschten Arzneimittelereignisse und 1–13% aller schwerwiegenden Ereignisse der 
Food and Drug Administration (FDA) gemeldet. Ebenso werden weniger als 1% der Nebenwirkungen von 
Impfstoffen gemeldet. 
Laut dieser Studie sollte die Anzahl unerwünschter Ereignisse und Todesfälle mit dem Faktor 100 multipli-
ziert werden, um die wahre Prävalenz seröser Impfverletzungen zu verstehen. 
 

Gründe für Underreporting, die Bevölkerung wird falsch informiert 
Dass weniger als 1% der unerwünschten Ereignisse gemeldet werden, liegt erstens daran, dass die Mehrheit 
der Bevölkerung nicht weiss, dass es Meldesysteme für Impfschäden gibt. Zweitens hat die Pharmaindustrie 
in den letzten Jahrzehnten einen unerbittlichen Medienkrieg gegen alle medizinischen Experten geführt, 
die versuchten, die Öffentlichkeit über die Gefahren von Impfstoffen aufzuklären. Eine angewandte Strategie 
ist die Beschimpfung, und das negative Etikett ‹Impfgegner› wurde gewählt, um alle Wissenschaftler, Ärzte 
und Krankenschwestern zu beschämen und zu beschuldigen, die sich über die durch Impfungen verursach-
te Verwüstung äussern. 
Aufgrund dieser kriminellen Kampagne zur aggressiven Unterdrückung von Daten zu unerwünschten Ereig-
nissen hat die Mehrheit der Bevölkerung keine Ahnung, dass Impfstoffe überhaupt Schaden anrichten kön-
nen. 
Die weit verbreitete Propaganda der Impfstofffirmen, die Regierungsbehörden als ihr Hauptkarussell nut-
zen, hat der Menschheit jahrzehntelang einfach gesagt, dass unerwünschte Ereignisse sehr selten vorkom-
men. Wenn also geimpfte Personen unter schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen leiden, kommen 
sie nicht einmal auf die Idee, dass dies von früheren Injektionen stammen könnte, und melden dies natür-
lich nicht als solche. 
Während der aktuellen Weltkrise haben die Angriffe auf medizinische Experten, die vor Impfstoffen warnen, 
ein noch höheres Niveau erreicht. Medizinische Experten werden jetzt vollständig aus allen sozialen Medien 
entfernt, ihre Websites werden von Google herabgestuft, ganze YouTube-Kanäle werden gelöscht, viele 
haben ihren Job verloren, und in einigen Ländern wurden medizinische Experten festgenommen, um die 
Wahrheit zu unterdrücken über die experimentellen Covid-Injektionen. 
Mehrere Länder bezeichnen jetzt Wissenschaftler, die sich gegen Impfstoffe aussprechen, als ‹heimische 
Terroristen›. Es ist klar, dass das kriminelle Impfstoffkartell alle Mittel einsetzen muss, um zu unterdrücken, 
was mit diesen Injektionen vor sich geht. 
Infolgedessen haben unzählige Mediziner Angst, unerwünschte Ereignisse zu melden, was weiter dazu bei-
trägt, dass diese Nebenwirkungen nicht ausreichend gemeldet werden. 
Darüber hinaus ist die Menge an wissenschaftlichen Informationen, die vor diesen gefährlichen biologischen 
Stoffen warnen, und die Anzahl medizinischer Experten, die die Menschheit warnen, so überwältigend und 
fast allgegenwärtig – trotz der aggressiven Versuche, sie zum Schweigen zu bringen – dass es für jeden 
Mediziner praktisch unmöglich ist, es nicht zu sein sich zumindest einigermassen des Risikos bewusst, das 
sie eingehen, indem sie eine ungetestete DNA-verändernde Injektion verabreichen, ohne ihre Patienten 
überhaupt darüber zu informieren, was in ihren Körper injiziert wird. Wenn sie dann sehen, wie ihre Patien-
ten sterben oder lebenslang behindert werden, haben sie natürlich Angst, zur Rechenschaft gezogen zu 
werden, und haben daher eine weitere Motivation, die unerwünschten Ereignisse nicht zu melden. 
Und schliesslich: Viele Mediziner erhalten finanzielle Anreize, um die Impfstoffe zu fördern. Im Vereinigten 
Königreich zum Beispiel erhalten Krankenschwestern 10 ₤ pro Nadel, die sie in ein Kind stecken. Das 
wiederum ist ein Grund für sie, unerwünschte Ereignisse nicht zu melden. 
 

250’000 Impfkommentare, Facebook enthüllt Tsunami von unerwünschten Ereignissen 
Ein lokaler ABC-Nachrichtensender hat auf Facebook eine Anfrage gestellt, an die Menschen gebeten wer-
den, ihre Geschichten von ungeimpften Angehörigen zu teilen, die gestorben sind. Sie wollten eine Nach-
richt darüber machen. Was geschah, war völlig unerwartet. In fünf Tagen haben über 250’000 Menschen 
Kommentare gepostet, aber nicht über ungeimpfte Angehörige. Alle Kommentare sprechen von geimpften 
Angehörigen, die kurz nach der Injektion gestorben sind oder lebenslang behindert sind. Die 250’000 Kom-
mentare offenbaren eine schockierende Todeswelle in der Bevölkerung und das herzzerreissende Leiden, 
das diese Injektionen verursachen. Der Beitrag wurde bereits 200’000 Mal geteilt, Tendenz steigend … 
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Zusammenfassung der Impftodesfälle, es ist viel schlimmer als wir denken 

VAERS veröffentlichte bis zum 17. September 2021 726’963 unerwünschte Ereignisse, darunter 15’386 
Todesfälle 
Der CDC-Betrugsexperte sagt, dass die Zahl der Todesfälle mindestens fünfmal und möglicherweise zehn-
mal höher ist 
Ein Whistleblower des Centers for Medicare & Medicaid Service (CMS) enthüllte, wie fast 50’000 Menschen 
an den Injektionen starben. Sie repräsentieren nur 20% der US-Bevölkerung, was bedeutet, dass, wenn 
diese Daten auf die gesamte Bevölkerung angewendet werden, 250’000 gestorben sind, 150’000 Berichte 
vom VAERS-System abgelehnt oder bereinigt wurden. 
Die tatsächliche Zahl der Anaphylaxien ist 50- bis 120-mal höher als von der CDC behauptet. 
Jeder, der vor zwei Wochen nach der zweiten Injektion stirbt, gilt nicht als Impftod, was dazu führt, dass die 
Mehrheit der frühen Impftoten ignoriert wird 
Moderna erhielt in nur drei Monaten über 300’000 Berichte über unerwünschte Ereignisse. 
Der Lazarus-Bericht zeigt, dass nur 1% der unerwünschten Ereignisse von der Öffentlichkeit gemeldet wer-
den Veranstaltungen 
Aggressive Zensur und Propaganda sagten der Öffentlichkeit, dass unerwünschte Ereignisse selten sind, 
was dazu führt, dass die Menschen nicht verstehen, wie ihre Gesundheitsprobleme auf frühere Injektionen 
zurückzuführen sind 
Die Beschämung und Beschuldigung medizinischer Fachkräfte, die etwas gegen die Impfstoffe sagen, führt 
dazu, dass viele in der medizinischen Gemeinschaft es vermeiden, unerwünschte Ereignisse zu melden. 
Die Angst, nach der Verabreichung einer Injektion, die Patienten tötete oder behinderte, zur Rechenschaft 
gezogen zu werden, hinderte das medizinische Personal weiter daran, dies zu melden. 
Das Akzeptieren finanzieller Anreize zur Förderung und Verabreichung der Covid-Impfstoffe hindert medizi-
nisches Personal auch daran, unerwünschte Ereignisse zu melden. 
Profitorientierte Impfstoffhersteller haben allen Grund, die Zerstörung, die ihre ungetesteten experimentel-
len Produkte verursachen, nicht zu melden. 
Über 250’000 Facebook-Nutzer kommentieren Impftote und schwere Verletzungen. 
 

Weltexperten warnen die Menschheit, führende Wissenschaftler sprechen ernste Warnungen aus 
Diese alarmierenden Daten veranlassen Weltexperten, wie den Nobelpreisträger für Medizin, Dr. Luc Mon-
tagnier, zu einer ernsthaften Warnung, dass wir derzeit dem grössten Risiko eines weltweiten Völkermords 
in der Geschichte der Menschheit gegenüberstehen. Sogar der Erfinder der mRNA Technologie warnt Dr. 
Robert Malone vor diesen Injektionen, die seine Technologie verwenden. Die Situation ist so ernst, dass der 
frühere Vizepräsident und Chefwissenschaftler von Pfizer, Dr. Mike Yeadon, die Menschheit vor diesen ex-
trem gefährlichen Injektionen warnte. Eines seiner bekanntesten Videos trägt den Titel ‹A Final Warning›. 
Ein weiterer weltberühmter Wissenschaftler ist Geert Vanden Bossche, ehemaliger Leiter des Vaccine Devel-
opment Office in Deutschland und Chief Scientific Officer bei Univac, riskiert ebenfalls seinen Namen und 
seine Karriere, indem er sich mutig gegen die Verabreichung der Covid-Impfungen ausspricht. Der Impf-
stoffentwickler warnt davor, dass die Injektionen die Immunität der Geimpften beeinträchtigen und sie für 
jede neue Variante anfällig machen können. Holocaust-Überlebende des Zweiten Weltkriegs schrieben an 
die Europäische Arzneimittelagentur und forderten, die Injektionen einzustellen, was sie für a halten neuer 
Holocaust. 
 

Impftote weltweit, das gleiche gilt für Nationen auf der ganzen Welt 
Die Situation, die wir in den Vereinigten Staaten beschrieben haben, veranschaulicht die Zerstörung, die 
durch diese Injektionen verursacht wurde. Wir werden kurz auf einige andere Länder eingehen, um zu be-
weisen, dass die Situation in Amerika nicht einzigartig ist. 
 

Europäische Union 
In der Europäischen Union (die nur aus 27 der 50 europäischen Länder besteht) geben die offiziellen Be-
richte von EudraVigilance mit Stand vom 18. August 2021 offiziell zu, dass ca. 22’000 Menschen starben 
und 2 Millionen erlitten Nebenwirkungen, von denen 50% schwerwiegend waren. Was sind schwere Verlet-
zungen? 
Es wird als ‹schwer› eingestuft, wenn es sich um ein medizinisches Ereignis handelt, das zum Tod führt, 
lebensbedrohlich ist, einen stationären Krankenhausaufenthalt erfordert, zu einem anderen medizinisch 
wichtigen Zustand führt oder einen bestehenden Krankenhausaufenthalt verlängert oder zu einer dauerhaf-
ten oder erheblichen Behinderung oder Arbeitsunfähigkeit führt, oder ist eine angeborene Anomalie/ 
Geburtsfehler. 
In den Niederlanden, einem der kleinsten Länder der Europäischen Union, hat ein ausserparlamentarischer 
Forschungsausschuss eine Plattform eingerichtet, auf der Bürger unerwünschte Impfereignisse melden 
können. Dies ist keine Initiative der Regierung und hat in den Medien keine Beachtung gefunden. Die Mehr-
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heit der niederländischen Bevölkerung ist sich daher ihrer Existenz nicht bewusst. Doch trotz ihres begrenz-
ten Einflusses hat diese private Initiative bereits Berichte über 1600 Todesfälle und 1200 Gesundheits-
schäden erhalten, die die Menschen oft dauerhaft behinderten. 
 

Grossbritannien 
Kurz vor Beginn der nationalen Impfkampagne hat die MHRA (Medicines and Healthcare Product Regula-
tory Agency) veröffentlichte die folgende Anfrage: 
Die MHRA sucht dringend nach einem Softwaretool für künstliche Intelligenz (KI), um das erwartete hohe 
Volumen von COVID-19-Impfstoff-Nebenwirkungen (UAWs) zu verarbeiten und sicherzustellen, dass keine 
Details aus dem Reaktionstext der ADRs übersehen werden. 
Die britische Regierung veröffentlichte einen Bericht über die erste Serie unerwünschter Ereignisse, dar-
unter Blindheit, Schlaganfälle, Fehlgeburten, Herzinsuffizienz, Lähmungen, Autoimmunerkrankungen und 
mehr. Kurz nach der ersten Impfwelle wurden über 100’000 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter 
1260 Fälle von Sehverlust (einschliesslich vollständiger Erblindung). Der erste Teil des Berichts lobt die 
Impfstoffe als den besten Weg, Menschen vor COVID-19 zu schützen, und zeigt dann weiter die unglaub-
liche Zerstörung, die diese Impfstoffe anrichten. Die Heuchelei ist umwerfend. 
Auch im Vereinigten Königreich nahmen die Fehlgeburten bei geimpften Müttern in nur sechs Wochen um 
366% zu. Darüber hinaus enthüllte das britische Amt für nationale Statistik versehentlich, dass 30’305 
Menschen innerhalb von 21 Tagen nach der Injektion in den ersten 6 Monaten des Jahres 2021 gestorben 
sind. Und ein Britischer Wissenschaftler mit 35 Jahren Erfahrung hat das Meldesystem der britischen 
Yellow Card eingehend analysiert und festgestellt, dass es unzuverlässig ist. 
«Wir können den Schluss ziehen, dass das Meldesystem der Gelben Karte einige begrenzte Informationen 
liefern kann, die nützlich sein können, um die britische Öffentlichkeit auf mögliche Nebenwirkungen der 
COVID-19-Impfstoffe aufmerksam zu machen. Die ursprüngliche Konzeption des Programms als rein be-
schreibendes und nicht als experimentelles Unterfangen bedeutet jedoch, dass es die wirklichen Probleme, 
die für die britische Öffentlichkeit von entscheidender Bedeutung sind, nicht ansprechen kann. Diese Fragen 
sind, ob es kausale Zusammenhänge zwischen der Impfung mit den PF- und AZ-Impfstoffen und schwer-
wiegenden Nebenwirkungen wie Tod gibt, und wenn ja, wie gross diese Auswirkungen sind.» 
 

Israel 
Das Israeli Peoples Committee ist ein Team von Ärzten, Anwälten, Kriminologen, Epidemiologen und akade-
mischen Forschern, die entschlossen sind, eine Untersuchung, Untersuchung und Enthüllung zum Wohle 
der Öffentlichkeit durchzuführen. Obwohl sie eine relativ unbekannte Gruppe sind, erhielten sie bis zum 5. 
August 2021 immer noch 3754 Berichte, darunter über 480 Todesfälle. Der IPC gibt an, dass diese Zahlen 
nur 2–3% der wahren Prävalenz in der Bevölkerung ausmachen, was bedeutet, dass die Zahl der Todesfälle 
in Israel beträgt rund 48’000 und unerwünschte Ereignisse rund 375’400. 
Auch in Israel zeigen Statistiken von Worldometers.info einen massiven Anstieg der Todesfälle, als die Imp-
fungen begannen. Vor Beginn der Impfungen gab es in Israel kaum tägliche Covid-Todesfälle. Als die Imp-
fungen begannen, stieg die tägliche Zahl der Todesopfer von 1–3 auf 75–100 Todesfälle pro Tag! 
Eine weitere israelische Website, die über Impfverletzungen berichtet, ist seethetruth.club/covid-19-vac-
cine-victims, wo man eine schnell wachsende Zahl von Zeugnissen von Menschen sehen kann, die stark 
unter Impfungen gelitten haben muss. In den USA zeigt eine ähnliche Website namens 1000covid-
stories.com eine ständig wachsende Anzahl von Videos von Menschen, die gestorben sind oder schwere 
Reaktionen auf die Covid-Aufnahmen hatten. Auch die Website namens TheCovidWorld.com zeigt die per-
sönlichen Geschichten einer grossen Anzahl von Menschen, die an den Schüssen gestorben sind. Wir müs-
sen verstehen, dass so etwas noch nie zuvor in der Geschichte passiert ist, wo Tausende von Menschen 
nach vorne kommen, um ihr Leiden nach einer Impfung zu teilen. Der Grund, warum Menschen dies jetzt 
tun, ist, dass ihre Nebenwirkungen überhaupt nicht so sind, wie die kriminellen ‹Gesundheitsbehörden› 
sagen: «Kopfschmerzen, Schwindel und grippeähnliche Symptome». Die Reaktionen sind extrem schwer-
wiegend und beeinträchtigen Menschen oft lebenslang. Die Verletzungen sind tatsächlich so schwer, dass 
Menschen auf der ganzen Welt hervortreten, um die Menschheit zu warnen. 
 

Brasilien 
In Brasilien beträgt die offizielle Zahl der Impftoten 32’000 in einem Zeitraum von 5 Monaten. Der Bericht 
wurde auf uol.com.br veröffentlicht, das laut Daten von SimilarWeb etwa die gleiche Anzahl von Seitenauf-
rufen wie CNN.com hat. Trotz dieser hohen Zahl von Todesfällen nach der Impfung heisst es in dem Bericht: 
«Die Impfung ist immer noch der beste Weg, um die Krankheit zu kontrollieren.» 
 

Die Wissenschaft beweist Impfschäden, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Krebs, … 
Eine Studie der University of San Francisco oder des Salk Institute zeigt, dass die Impfstoffe den mensch-
lichen Körper in eine Spike-Proteinfabrik verwandeln und Billionen von Spikes produzieren, die Blutgerinn-
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sel verursachen, die Schlaganfälle und Herzinfarkte verursachen.  Eine weitere Studie bestätigt, wie die 
Impfstoffe tödliche Blutgerinnsel verursachen können, die wiederum Herzinfarkte und Schlaganfälle verur-
sachen Zunahme von Fehlgeburten. Mehrere Studien belegen die Realität der Antikörper-abhängigen Ver-
stärkung. Auch das Auftreten von Unfruchtbarkeit und verminderter Spermienzahl wird bestätigt. Schliess-
lich zeigte eine Studie, dass die Injektionen Krebs verursachen. Und dies sind nur einige Beispiele … 
 

Ausgenommen von der Haftung übernimmt kein Impfstoffhersteller die Verantwortung 
In den vergangenen Jahrzehnten wurden mehrere offizielle Regierungsvereinbarungen in Ländern auf der 
ganzen Welt unterzeichnet, die jedem Impfstoffhersteller 100% Schutz vor jeglicher Haftung bieten. Egal, 
wie viel Zerstörung ihre Produkte anrichten, niemand hat Rückgriff. Hinzu kommt, dass keine Krankenkasse 
jemals die Kosten übernimmt, die durch Impfschäden entstehen. Sie zahlen den Geimpften einfach nicht, 
wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Doch … dieselben Regierungen, die sich weigern, Sie vor der mög-
lichen Zerstörung Ihrer Gesundheit, Ihres Lebens und Ihrer Lieben zu schützen, schreiben diese tödlichen 
Injektionen vor und verlangen sie für Einkäufe, Reisen, Versammlungen und sogar Bankdienstleistungen. 
 

Wirken die Spritzen überhaupt? Gesundheitsbeamte sagen, dass sie nicht wirksam sind 
Der weltbekannte Impfstoffentwickler Geert Vanden Bossche MVD, PhD warnt davor, dass diese Injektionen 
das körpereigene Immunsystem zerstören und die Geimpften anfällig für jede neue Variante der Krankheit 
machen. Er sagt auch: 
Massenimpfkampagnen während einer Pandemie hochinfektiöser Varianten können die Virusübertragung 
nicht kontrollieren. Anstatt zum Aufbau der Herdenimmunität beizutragen, verzögern sie die natürliche 
Etablierung der Herdenimmunität dramatisch. Aus diesem Grund sind die laufenden universellen Impf-
kampagnen absolut schädlich für die öffentliche und globale Gesundheit. 
Der Nobelpreisträger für Medizin, Dr. Luc Montagnier, schlägt Alarm, dass diese Impfstoffe gefährliche neue 
Varianten schaffen. Und in Israel zeigen die Statistiken eindeutig einen dramatischen Anstieg der Covid-
Todesfälle, sobald die Impfungen begonnen haben (siehe weiter oben in diesem Bericht). Der israelische 
Premierminister Naftali Bennet sagt sogar, dass die Menschen, die jetzt am meisten gefährdet sind, die-
jenigen sind, die zwei Dosen des Impfstoffs erhalten haben. 
Im Inselstaat Seychellen gab es kaum Covid-Todesfälle, aber als man anfing, die Bevölkerung zu impfen, 
stiegen die Todesfälle um das Hundertfache. 
In Australien wurde einem jungen Paar acht Tage lang der Zugang zu seinem neugeborenen Baby verwei-
gert, obwohl es vollständig geimpft war. Die Chief Health Officer aus Australien, Dr. Jeannette Young, gab 
folgende aufschlussreiche Erklärung für diese unmenschliche Situation: 
Nur weil man geimpft ist, heisst das nicht, dass man sich nicht ansteckt. Deshalb konnten wir dieser Familie 
nicht erlauben, ihr Baby zu besuchen. 
Anthony Fauci machte auch klar: 
Die CDC erwägt Maskenpflichten für Geimpfte, die Geimpften werden zunehmend positiv auf Covid getestet, 
daher müssen sie weiterhin Masken tragen, die Geimpften müssen immer noch vermeiden, in ihnen zu 
essen Restaurants und die Geimpften tragen genauso viel die Delta-Variante wie die Ungeimpften. 
Laut Fauci bewirken die Impfstoffe also nichts. Dennoch besteht er darauf, diese nutzlosen Injektionen für 
Reisen vorzuschreiben. Dasselbe wurde öffentlich vom britischen Premierminister Boris Johnson erklärt, 
der sagte: 
Kann ich meine Freunde und Familienmitglieder jetzt drinnen treffen, wenn sie geimpft sind? Ich fürchte, 
die Antwort ist nein, denn wir sind noch nicht in diesem Stadium, wir sind immer noch sehr viel in der Welt, 
wo man Freunde und Familie im Freien treffen kann, unter der Herrschaft von sechs oder zwei Haushalten. 
Und selbst wenn Ihre Freunde und Familienmitglieder geimpft sind, bieten die Impfstoffe keinen 100-pro-
zentigen Schutz, und deshalb müssen wir vorsichtig sein. 
Ein Forschungsartikel, der in ‹Trends in Internal Medicine› von Dr. J. Bar Classen MD veröffentlicht wurde, 
trägt den Titel: ‹US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical 
Trial Data› analysiert unter Verwendung des richtigen wissenschaftlichen Endpunkts ‹All Causes Severe 
Morbidity›. 
Sogar die CDC räumte ein, dass die Injektionen keinen Schutz gegen die Delta-Varianten und kommende 
Varianten bieten und alle Covid-Massnahmen daher bestehen bleiben müssen. Sie bestehen jedoch weiter-
hin darauf, dass jeder geimpft werden muss. Der Chief Health Officer von New South Wales, Australien, 
sagte, wir müssen uns darauf einstellen, auf absehbare Zeit mit einem konstanten Zyklus fortlaufender 
Covid-Auffrischungsinjektionen zu leben. Der Chief Medical Officer von Moderna, Dr. Tal Zaks, sagte, dass 
die Impfstoffe kein Leben bringen wieder normal. Dies wurde vom Direktor der Weltgesundheitsorganisa-
tion Tedros Adhanom bestätigt, der sagte: 
Ein Impfstoff allein wird die Pandemie nicht beenden. Die Überwachung muss fortgesetzt werden, die Men-
schen müssen weiterhin getestet, isoliert und versorgt werden. Kontakte müssen weiterhin nachverfolgt 
und unter Quarantäne gestellt werden, Gemeinschaften müssen weiterhin eingebunden werden. 
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Eine Studie von ‹The Lancet› zeigte, dass die Delta-Variante unter den Geimpften frei übertragen wird. Dies 
wurde durch eine Studie bestätigt, die zeigte, wie im Juli 2021 nach mehreren grossen öffentlichen Veran-
staltungen in einer Stadt in Barnstable County, Massachusetts, 469 COVID-19 Fälle wurden unter Einwoh-
nern von Massachusetts identifiziert, die vom 3. bis 17. Juli in die Stadt gereist waren; 346 (74%) traten 
bei vollständig geimpften Personen auf. 
 

Zweck 
Der Zweck dieses Berichts ist es, zu dokumentieren, wie weltweit Millionen von Menschen nach Injektionen 
mit der experimentellen mRNA-Gentherapie gestorben sind und Hunderte Millionen schwerwiegender un-
erwünschter Ereignisse aufgetreten sind. Wir enthüllen auch das reale Risiko eines beispiellosen Völker-
mords. 
 

Fakten 
Unser Ziel ist es, nur wissenschaftliche Fakten darzustellen und uns von unbegründeten Behauptungen 
fernzuhalten. Die Daten sind eindeutig und überprüfbar. Zu allen präsentierten Informationen lassen sich 
über hundert Referenzen finden, die als Ausgangspunkt für weitere Recherchen dienen. 
 

Mittäterschaft 
Die Daten deuten darauf hin, dass wir derzeit möglicherweise Zeugen des grössten organisierten Massen-
mords in der Geschichte unserer Welt werden. Die Schwere dieser Situation zwingt uns, diese entscheiden-
de Frage zu stellen: Werden wir uns zur Verteidigung von Milliarden unschuldiger Menschen erheben? Oder 
werden wir persönlichem Profit Vorrang vor der Gerechtigkeit lassen und uns mitschuldig machen? Netz-
werke von Anwälten auf der ganzen Welt bereiten Sammelklagen vor, um alle zu verfolgen, die dieser krimi-
nellen Agenda dienen. Allen, die bisher mitschuldig waren, sagen wir: Es ist noch Zeit, umzukehren und 
sich für die Seite der Wahrheit zu entscheiden. Bitte treffen Sie die richtige Wahl. 
 

Weltweit 
Obwohl sich dieser Bericht auf die Situation in den Vereinigten Staaten konzentriert, gilt er auch für den 
Rest der Welt, da die gleiche Art von experimentellen Injektionen mit ähnlichen Todesraten – und vergleich-
baren Korruptionssystemen, um diese Zahlen zu verschleiern – weltweit verwendet werden. Daher ermuti-
gen wir jeden auf der ganzen Welt, diesen Bericht zu teilen. Möge es ein Weckruf für die gesamte Mensch-
heit sein. 
QUELLE: THE VACCINE DEATH REPORT: EVIDENCE OF MILLIONS OF DEATHS AND SERIOUS ADVERSE EVENTS 
RESULTING FROM THE EXPERIMENTAL COVID-19 INJECTIONS 
ÜBERSETZUNG: CONTRA24.O NLINE 
Quelle: https://uncutnews.ch/usa-bericht-ueber-experimentelle-covid-19-impfstoffe-beweist-millionen-todesfaelle-und-
schwerwiegende-nebenwirkungen/ 
 
 

Europaabgeordnete warnt: 
«Abriegelungen und ihr Elend werden im nächsten Herbst zurückkehren.» 

uncut-news.ch, Mai 9, 2022 
 

Am Donnerstag stimmten 432 Abgeordnete für eine Verlängerung des Covid-Passes bis Juni 2023. «Ich 
frage mich, ob dieses Parlament von einer Epidemie der Dummheit oder der Heuchelei heimgesucht 
wurde», sagt der Europaabgeordnete Mislav Kolakusic. Ein Ende des Corona-Wahnsinns ist also nicht in 
Sicht. 
«Warum tun sie das den Bürgern an? Warum wollen sie ihr Leben zerstören, nach allem, was wir jetzt über 
Corona wissen?», fragt der Abgeordnete. «Warum wollen sie die Menschen zwingen, sich mit einem Impf-
stoff impfen zu lassen, der eigentlich gar keiner ist und bereits mehr Menschen getötet hat als jeder andere 
Impfstoff?» 
Auch der FVD-Vorsitzende Thierry Baudet schreibt darüber in seinem Buch ‹Het Coronabedrog› (Die 
Corona-Täuschung). Dennoch können wir mit Sicherheit sagen, dass die Zahl der gemeldeten Nebenwirkun-
gen viel höher ist, als dies in der Vergangenheit bei allen Impfprogrammen der Fall war. Bereinigt um die 
höhere absolute Zahl der Impfungen haben bereits zwanzigmal mehr Menschen über schwerwiegende 
Nebenwirkungen berichtet als jemals bei anderen Impfstoffen. Proportional gesehen gibt es sogar sechzig-
mal mehr gemeldete Todesfälle. Nochmals: Dies ist nach Korrektur der Anzahl der verabreichten Schüsse. 
Beängstigende Zahlen, die man nicht so einfach abtun kann. 
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«Ich weiss nicht, wann der Wahnsinn ein Ende haben wird, aber zumindest nicht nächstes Jahr», fügte 
Kolakusic hinzu. «Und im Herbst werden die Schliessungen und das damit verbundene Elend, das wir in 
den letzten zwei Jahren erlebt haben, einfach wieder zurückkehren.» 
 
 

US-Bürger lassen grösstenteils die Finger von den Covid-Impfstoffen  
uncut-news.ch, Mai 6, 2022 

 
CDC-Bericht gibt zu, dass 74,2 Millionen Menschen in den USA keine einzige Dosis eines Covid-19-Impf-
stoffs erhalten haben und weitere 157 Millionen haben eine 2. oder 3. Dosis abgelehnt. 
Das amerikanische Volk hat Präsident Bidens Propaganda und Lügen über die Wirksamkeit der Covid-19-
Injektionen durchschaut, denn nach Angaben der CDC haben 70% der gesamten Bevölkerung der USA 
weder eine erste noch eine zweite oder dritte Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten. 
Präsident Joe Biden hat das amerikanische Volk belogen und belügt es immer noch. Im Juli 2021 erklärte 
Biden fälschlicherweise, dass «Sie kein COVID bekommen werden, wenn Sie diese Impfungen haben» und 
«Wenn Sie geimpft sind, werden Sie nicht ins Krankenhaus eingeliefert, Sie werden nicht auf der Intensiv-
station liegen und Sie werden nicht sterben.» 
Dann, im Dezember 2021, behauptete Biden fälschlicherweise: Dies ist eine Pandemie der Ungeimpften. 
Die Ungeimpften. Nicht der Geimpften, sondern der Ungeimpften. Genau das ist das Problem. Alle reden 
von Freiheit und davon, sich nicht impfen oder testen zu lassen. Aber wissen Sie was? Wie sieht es mit Pat-
riotismus aus? Wie wäre es, sich impfen zu lassen, damit man die Krankheit nicht auf andere überträgt? 
Es gibt viele Beweise, die belegen, dass die obigen Aussagen von Präsident Biden schlichtweg gelogen sind, 
aber der lustigste Beweis von allen ist wohl der jüngste Ausbruch, der durch die Teilnahme von Journalisten 
und Regierungsvertretern am ‹Gridiron Dinner› Anfang April 2022 ausgelöst wurde. Eine jährliche Veran-
staltung in Washington DC. 
Alle Gäste der Veranstaltung mussten einen Impfnachweis vorlegen. Eine Woche später wurden mindestens 
72 der 630 vollständig geimpften Gäste positiv auf Covid-19 getestet. 
Aber es scheint, dass die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung die Lügen von Präsident Biden bereits 
durchschaut hat, ohne dass wir das richtigstellen müssen. Denn nach den von den US-Zentren für Seuchen-
kontrolle veröffentlichten Daten sind 74,2 Millionen Amerikaner immer noch völlig ungeimpft, und weitere 
157 Millionen Amerikaner haben eine zweite oder dritte Dosis der Covid-19-Injektion abgelehnt. 
Das bedeutet, dass 50% des gesamten Landes der Propaganda und den Lügen, die von der amerikanischen 
Regierung, Dr. Anthony Fauci und den Mainstream-Medien in den letzten zwei Jahren verbreitet wurden, 
auf den Leim gegangen sein könnten. 
Lesen Sie hier mehr: CDC-Bericht gibt zu, dass 74,2 Millionen Menschen in den USA keine einzige Dosis eines Covid-19-
Impfstoffs erhalten haben und weitere 157 Millionen eine 2. oder 3. 
QUELLE: CDC REPORT ADMITS 74.2 MILLION PEOPLE IN THE USA HAVE NOT HAD A SINGLE DOSE OF A COVID-19 
VACCINE, & ANOTHER 157 MILLION HAVE REFUSED A 2ND OR 3RD DOSE 
Quelle: https://uncutnews.ch/us-buerger-lassen-groesstenteils-die-finger-von-den-covid-impfstoffen/ 
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Wunderbare zweifache Mutter, 36, 
starb an der ersten Dosis des Pfizer-Impfstoffs  

uncut-news.ch, Mai 6, 2022 
 

 
 
Dawn Wooldridge (rechts), 36, hier mit ihrem Mann Ashley. Frau Wooldridge starb am 15. Juni letzten 
Jahres – 11 Tage nachdem sie ihren ersten Impfstoff von Pfizer erhalten hatte. 
Die zweifache Mutter aus Twyford, Berkshire, war gesund, litt aber an Myokarditis. 
Ihre Familie war schockiert über die seltenen Ergebnisse der Obduktion, die heute im Rahmen der Es ist 
mehr als wahrscheinlich, dass Dawn als Reaktion auf die Covid-Impfung gestorben ist, sagte ein Pathologe. 
Eine Familie hat heute schockiert zugehört, als ein Pathologe bekanntgab, dass eine zweifache Mutter an 
den seltenen Komplikationen der Covid-19-Impfung von Pfizer gestorben ist. 
Die Obduktion der Leiche von Dawn Wooldridge, 36, war zuvor nicht schlüssig gewesen. 
Heute wurde jedoch festgestellt, dass der unerwartete Tod, der 11 Tage nach der ersten Covid-Impfung von 
Frau Wooldridge eintrat, wahrscheinlich auf die Impfung zurückzuführen ist. 
Frau Wooldridge wurde im Juni letzten Jahres von ihrem Bruder tot in ihrem Haus aufgefunden, nachdem 
sie ihren fünfjährigen Sohn an diesem Tag nicht von der Schule abgeholt hatte. 
Die Familie, darunter ihr Ehemann, ihr Bruder und ihre Schwägerin sowie ihre Stiefeltern, nahmen an der 
Untersuchung in Reading teil. 
In einer Erklärung sagte Frau Wooldridges Ehemann Ashley: «Wir haben uns im Urlaub in der Türkei ken-
nengelernt und sind in diesem Jahr seit sieben Jahren verheiratet. Wir bekamen unseren Sohn vor fast 
sechs Jahren und unsere Tochter vor zwei Jahren. 
Wenn sie alt genug sind, möchte ich ihnen ausreichend erklären können, wie ihre Mutter gestorben ist. Das 
Einzige, was geschah, als Dawn starb, war, dass sie vor ihrem Tod ihre Covid-Impfung bekam.» 
Bei der Anhörung wurde berichtet, dass der letzte Tag von Frau Wooldridge völlig normal begonnen hatte. 
Sie hatte ihren Sohn morgens an der Schule abgesetzt, eine Freundin auf einen Kaffee besucht und am 
Nachmittag mit ihrer Mutter telefoniert. 
Der Gerichtsmediziner sagte, dass Frau Wooldridges Krankenakte bestätigte, dass sie am 4. Juni ihre erste 
Covid-19-Impfung erhalten hatte. 
Dr. Sukhvinder Ghataura erklärte, die Obduktion habe ergeben, dass Frau Wooldridge zum Zeitpunkt ihres 
Todes gesund gewesen sei, und der toxikologische Bericht habe keine Anzeichen von Alkohol oder Drogen 
in ihrem Körper ergeben. 
Die einzigen Anzeichen waren eine Herzentzündung, Flüssigkeit in der Lunge und ein kleines Gerinnsel in 
der Lunge. Der Pathologe vermutete einen Zusammenhang zwischen diesen Symptomen und einer Herz-
muskelentzündung sowie Menstruationsstörungen und Schmerzen in Kiefer und Arm in den Tagen nach 
der Impfung. 
Er erklärte dem Gerichtsmediziner: Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte sie Probleme mit der Impfung. Es 
gibt für mich nichts anderes, woran ich mich halten könnte. Das ist meiner Meinung nach die wahrschein-
lichste Ursache. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Dawn an einer Reaktion auf die Covid-Impfung gestor-
ben ist. 
Ehemann Ashley war im Saal des Gerichtsmediziners sichtlich schockiert über die veränderte Sichtweise 
des Pathologen. 
In seinem Namen fragte Dawns Bruder Stuart Lynch den Pathologen: «Glauben Sie, dass sie noch leben 
würde, wenn sie nicht geimpft worden wäre?» 
Dr. Ghataura antwortete: «Das ist eine schwierige Frage, aber ich würde sagen, ja. Ich möchte der Familie 
von Dawn mein Beileid aussprechen.» 
Zum Abschluss der Untersuchung sagte die stellvertretende Gerichtsmedizinerin Alison McCormick: «Dawn 
war eine 36-jährige verheiratete Frau. Ihr Ehemann Ashley und ihre Familienangehörigen sind heute hier, 
um zu bezeugen, was für eine Frau sie war. 
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Sie war eine Vollzeit-Mutter. Sie hatte keine nennenswerte medizinische Vorgeschichte und nahm keine 
Medikamente ein, als sie starb. Am 4. Juni 2021 erhielt sie ihren ersten Impfstoff von Pfizer, und danach 
wurde ihre Periode unregelmässig. 
Sie berichtete auch über Schmerzen in ihrem Arm und ihrem Kiefer. Der 15. Juni 2021 war für sie ein 
normaler Tag. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie an diesem Tag krank war. 
Sie begleitete ihren Sohn morgens zur Schule und ging mit einer Freundin Kaffee trinken. Am Nachmittag 
telefonierte sie 15–20 Minuten mit ihrer Mutter. 
Sie holte ihren Sohn jedoch nicht von der Schule ab. Ihr Bruder ging zum Haus, wo er sie mit dem Gesicht 
nach unten auf dem Boden zusammengebrochen sah. Sie war auf der Toilette gewesen, bevor sie zusam-
menbrach. 
Mit Hilfe eines örtlichen Bauunternehmers verschaffte er sich Zugang zum Haus, und ein Defibrillator kam 
zum Einsatz. Polizei und Sanitäter waren schnell zur Stelle, aber trotz ihrer Bemühungen gab es keine le-
bensrettenden Massnahmen, und die Frau verstarb noch am selben Tag an ihrer Wohnadresse. 
Nach ihrem Tod wurden eine toxikologische Untersuchung und eine Obduktion durchgeführt, und Dr. 
Ghataura sagte zunächst, er könne die Ursache für Dawns Tod nicht feststellen, da die Ergebnisse der Ob-
duktion ‹ungewiss› seien. 
Heute habe ich Dr. Ghataura angehört, und im Laufe der Beweisaufnahme hat er seine Ansicht geändert, 
dass es wahrscheinlicher ist, dass sie an einer akuten Myokarditis gestorben ist, die auf ihre kürzlich erfolgte 
Covid-19-Impfung zurückzuführen ist. 
Ich komme zu dem Schluss, dass ihr Tod durch eine akute Myokarditis verursacht wurde, die auf die kürz-
liche Covid-19-Impfung zurückzuführen ist. Ashley, Sie werden Ihren Kindern etwas zu sagen haben, um 
zu erklären, warum ihre Mutter auf so tragische Weise gestorben ist. 
QUELLE: 'WONDERFUL' MOTHER-OF-TWO, 36, DIED FROM FIRST DOSE OF COVID PFIZER VACCINE SHE HAD TAKEN 11 
DAYS BEFORE, INQUEST HEARS 
Quelle: https://uncutnews.ch/wunderbare-zweifache-mutter-36-starb-an-der-ersten-dosis-des-pfizer-impfstoffs/ 
 
 

Geimpfter Pilot erleidet Herzstillstand im Cockpit, Vorfall wird vertuscht 
uncut-news.ch, April 20, 2022 

 
Ein geimpfter amerikanischer Pilot erlitt Minuten nach der Landung eines Airbus 321 einen Herzstillstand 
im Cockpit. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich fast 200 Personen an Bord. Die Insassen entkamen einer 
möglichen Katastrophe. 
Yoshua Yoder von der US-Organisation Freedom Flyers sagte in der Stew Peters Show, dass sich der Vorfall 
am 9. April ereignet habe und dass es sich bei dem Betroffenen um den American Airlines-Piloten Robert 
Snow gehandelt habe. 
Die Fluggesellschaft hat eine Impfpflicht für Piloten eingeführt. Das bedeutet, dass sie eine experimentelle 
Spritze bekommen müssen, um ihren Arbeitsplatz zu behalten. Jedes Mal, wenn sie fliegen, setzen sie Hun-
derte von Menschenleben aufs Spiel. 
Der Pilot hatte Glück, dass er eine Krankenschwester an Bord hatte. Zur Wiederbelebung musste ein Defi-
brillator eingesetzt werden. Snow erinnert sich nicht an den Vorfall. Als er wieder aufwachte, lag er auf der 
Intensivstation. 
Snow, der sich an Yoder wandte, ist wütend auf American Airlines. In einem Video, das er auf der Intensiv-
station aufgenommen hat, sagt er, dass die Fluggesellschaft ihn gezwungen hat, die Impfung zu machen. 
Nach dem Janssen-Impfstoff litt er unter Nebenwirkungen. 
«Wir haben genug und schlagen zurück», betonte Yoder. «Alle Fluggesellschaften sind für das, was sie uns 
angetan haben, verklagt worden. Wir nehmen das nicht mehr hin.» 
Piloten sterben im Cockpit an Schlaganfällen und Blutgerinnseln, und die Fluggesellschaften, Gewerkschaf-
ten, die Luftfahrtbehörde FAA und das Verkehrsministerium vertuschen dies, sagte er. «Sie wollen nicht, 
dass du die Wahrheit hörst.» 
Peters wies darauf hin, dass zahlreiche Flüge verspätet sind und gestrichen oder umgeleitet werden. Er 
fragte Yoder, ob dies mit der Impfung zusammenhängt. Er bejahte diese Frage. «Hundertprozentig.» 
«Die Impfvorschriften haben schreckliche Auswirkungen auf die Luftfahrt, und es wird nur noch schlimmer 
werden», warnte Yoder. Er erhält täglich Anrufe von Menschen, die unter schweren Nebenwirkungen leiden. 
Eine Flugbegleiterin der American Airlines sagte zum Beispiel, sie habe bereits vier Schlaganfälle erlitten. 
Sie ist vollständig geimpft. «Ich glaube, ich habe nicht mehr lange zu leben», sagte die Flugbegleiterin zu 
ihm. 
«Das passiert», sagte Yoder. «Wir müssen jetzt aufstehen.» 
Quelle: https://uncutnews.ch/geimpfter-pilot-erleidet-herzstillstand-im-cockpit-vorfall-wird-vertuscht/ 
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Die grosse Impfstoffkatastrophe 
uncut-news.ch, April 20, 2022 

 
«Geimpfte haben eine bis zu sechsmal höhere Infektionsrate als Ungeimpfte, zeigen Daten der neuseeländi-
schen Regierung», lautet eine aktuelle Schlagzeile von ‹The Daily Sceptic›. 
Aus Ländern auf der ganzen Welt kommen immer wieder beunruhigende Daten: Diejenigen, die gegen 
Covid-19 geimpft wurden, erkranken wesentlich häufiger an Covid als diejenigen, die nicht geimpft wurden. 
Schlimmer noch, die Geimpften erkranken und sterben nun auch häufiger als die Ungeimpften. 
Im Vereinigten Königreich zum Beispiel waren im März fast 90 Prozent der Covid-Krankenhausaufenthalte 
und über 90 Prozent der Covid-Todesfälle unter den Geimpften zu verzeichnen. 
Die britischen Daten stimmen mit denen aus anderen Ländern wie Neuseeland, Australien, Schottland und 
Kanada überein. Steve Kirsch hat diese Situation in seinem Substack-Artikel mit dem Titel ‹The More You 
Vax, The Weaker Your Immune System Becomes› zusammengefasst. 
 

 
 
Kirschs Artikel beginnt mit dem folgenden Satz: 
Verrückter geht es nicht mehr: Je öfter Sie sich impfen lassen, desto grösser ist Ihre Chance, COVID zu be-
kommen. Wenn Sie sich dreimal impfen lassen, ist Ihr Risiko, an COVID zu erkranken, dreimal so hoch wie 
bei einer ungeimpften Person. 
Kirsch verweist dann auf Analysen von staatlich erhobenen Daten, die zeigen, wie schlimm die Situation ist. 
Wie reagieren die Regierungen auf diese Situation? Anstatt die schädlichen Impfstoffe zu stoppen, haben 
einige bereits angekündigt, die Veröffentlichung der schädlichen Zahlen einzustellen. 
Eines ist natürlich ganz klar geworden: Anstatt Covid-19 zu stoppen, verschlimmern die Impfstoffe die 
Situation. In stark geimpften Ländern sind mehr Covid-Erkrankungen aufgetreten als je zuvor, bevor die 
Impfstoffe eingeführt wurden. Die Beispiele sind zahlreich: Das Vereinigte Königreich, Deutschland, Israel, 
Frankreich, Singapur, Hongkong, die Niederlande. Die Liste lässt sich fortsetzen. 
Ausserdem haben diese hochgeimpften Länder auch mehr Covid als weniger geimpfte Regionen. Beachten 
Sie diese Schlagzeile aus Newsweek: 
 

COVID Impf-Raten in Afrika sind niedrig,  
aber die Region vermeidet das Schlimmste und lässt Wissenschaftler ratlos zurück 

Daran gibt es wirklich nichts Verblüffendes. Die Daten zeigen deutlich, was passiert: Die Impfstoffe führen 
zu einem Anstieg von Covid, während das Fehlen der Impfstoffe schliesslich zu einem Rückgang der Pande-
mie durch natürliche Immunität führt. 
Würden wir in einer normalen Welt leben und wären die Impfstoffe wirksam, wäre es genau umgekehrt. Die 
stark geimpften Länder wären frei von Covid, während die wenig geimpften Länder die Hauptlast der 
Pandemie tragen würden. 
Die Behörden wussten von Anfang an, dass die Impfstoffe versagen würden. Am 29. Januar letzten Jahres 
beispielsweise – kaum zwei Monate nach Beginn der weltweiten Impfoffensive – veröffentlichte die Zeit-
schrift ‹Nature› einen Artikel mit dem Titel ‹How to redesign COVID vaccines so they protect against 
variants›. Die Überschrift enthält das implizite Eingeständnis, dass die Impfstoffe nicht vor Varianten schüt-
zen würden. 
Und dennoch haben die Regierungen in aller Welt weiter gelogen und diese unwirksamen Arzneimittel in 
die Körper von Milliarden von Menschen gepumpt. Dabei sprachen sie fälschlicherweise von einer ‹Pande-
mie der Ungeimpften› und griffen böswillig diejenigen an, die sich weigerten, mitzumachen, und sperrten 
sie sogar ein. 
Erinnern Sie sich noch daran, als Fauci sagte, dass eine Impfquote von 60 Prozent uns eine Herdenimmu-
nität verleihen würde? Heute sind in den meisten westlichen Ländern mehr als 80% der erwachsenen 
Bevölkerung geimpft, und dennoch gibt es dort mehr Covid als je zuvor. 
Dies ist die traurige Realität der Situation: Nachdem der anfängliche Schutz nach einigen Monaten nachge-
lassen hat, sind diejenigen, denen die Covid-Impfstoffe gespritzt wurden, anfälliger für eine Ansteckung, für 
schwere Erkrankungen und für den Tod. 
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Igor Chudov zeigt in seinem Artikel mit dem Titel ‹AIDS-Like Chronic Covid is Taking Over Europe, Australia 
and NZ› (AIDS-ähnliche chronische Covid-Erkrankung erobert Europa, Australien und Neuseeland), wie die 
Impfstoffe offenbar das Immunsystem ihrer Empfänger untergraben und eine AIDS-ähnliche Immunschwä-
che hervorrufen. Viele Forscher haben dies bereits als VAIDS bezeichnet: vaccine acquired immune defici-
ency syndrome (Impfstoff erworbenen Immunschwächesyndroms). 
Denken Sie bitte an die enormen Ausmasse des Ganzen: Mit Stand vom 12. April sind mehr als fünfund-
sechzig Prozent aller Menschen auf diesem Planeten mit diesen schädlichen Substanzen geimpft worden. 
Das sind mehr als 5,1 Milliarden Seelen. 
 

 
 
Wenn sich die unheilvollen Trends fortsetzen, werden wir bald mit der grössten Katastrophe konfrontiert 
sein, die die Menschheit je erlebt hat, mit Milliarden von Menschen, deren Gesundheit geschädigt oder 
ruiniert ist. 
Diese Katastrophe wurde von skrupellosen Impfstoffbefürworter herbeigeführt, die dem grössten Teil der 
Erdbevölkerung hastig zusammengebraute und unsachgemäss getestete Substanzen injizierten, die nicht 
einmal die Phase II der klinischen Tests bestanden haben. So schlimm unsere Lage auch ist, wir haben 
noch gar nicht über die vielen Menschen gesprochen, die bereits durch diese gefährlichen Arzneimittel 
getötet wurden. 
Es ist sehr wichtig, dass die Impfstoffhersteller für ihr Handeln zur Verantwortung gezogen werden. Es gibt 
genügend Daten, um sie für die Katastrophe zu belangen, die sie über die Menschheit gebracht haben. 
Diese Daten müssen freigegeben und für jedermann einsehbar gemacht werden. 
Da die Impfgeschichte durch die sprunghaft ansteigenden Krankheitsfälle und die unverhältnismässig hohe 
Zahl der Geimpften, die erkranken und sterben, entkräftet wurde, hat der wilde Impfkreuzzug vorerst etwas 
nachgelassen. Derzeit nutzen die Impfbefürworter und ihre Medienpartner den Krieg in der Ukraine, um 
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit vom Scheitern ihres Unternehmens abzulenken. Mit diesem Ablen-
kungsmanöver sind sie erstaunlich erfolgreich gewesen. Während noch vor ein paar Monaten die Ungeimpf-
ten zum offiziellen Hassobjekt erklärt wurden, sind jetzt Wladimir Putin und die Russen die Zielscheibe des 
öffentlichen Zorns und der Empörung. 
Es ist wirklich erstaunlich, wie durch und durch leichtgläubig und gehirngewaschen der Grossteil der Öffent-
lichkeit ist. 
Man denke nur an die Proklamation, die das Weisse Haus im Dezember letzten Jahres herausgegeben hat 
und in der es den Unbestechlichen Unheil und Tod wünscht: 
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Wie sich herausstellt, sind die Dinge nicht so gelaufen, wie Joe Biden und seine Lakaien es sich gewünscht 
haben. Wie der brillante Igor Chudov feststellt, sind es die Geimpften, die heute in Schwierigkeiten sind: 
«Die Krankenhäuser sind mit den Geimpften überfordert. Endlose Covid-Kurzzeit-Reinfektionen, die das 
Vereinigte Königreich und den Rest der westlichen Welt plagen, gleiten in Richtung chronisches Covid ab.» 
Diese erbärmliche Erklärung des Weissen Hauses wurde übrigens von demselben Mann – Joe Biden – abge-
geben, der dem amerikanischen Volk im letzten Jahr versprochen hat: 
«Sie werden nicht an COVID erkranken, wenn Sie diese Impfungen erhalten.» 
Wie kommt es, dass diese Lügner nie für ihre Lügen und schlechten Taten zur Verantwortung gezogen 
werden? 
Da wir wissen, wie diese Leute vorgehen, können wir sicher sein, dass sie versuchen werden, ihren Kreuzzug 
gegen das Impfen wieder aufleben zu lassen, sobald sich eine Gelegenheit ergibt. Früher oder später werden 
sie eine neue Variante oder einen Anstieg der Todesfälle nutzen, um die leichtgläubige Öffentlichkeit zu 
erschrecken, damit sie sich einer neuen Runde der schädlichen Impfungen unterwirft. 
Wenn wir die Impfstoffbefürworter nicht für die von ihnen verursachte Katastrophe zur Verantwortung 
ziehen, werden sie nicht nur bereichert und gestärkt aus ihren Untaten hervorgehen, sondern in Zukunft 
noch mehr Leid und Tod verursachen. 
Pfizer, Moderna, Biden, Fauci, Walensky, Gates und Hunderte ihrer Kollaborateure im medizinischen Esta-
blishment, in der Regierung, in der Big Tech und in den Medien sollten vor Gerichte und Tribunale gerufen 
werden, um sich für ihre Taten zu verantworten. 
QUELLE: THE GREAT VACCINE DISASTER 
Quelle: https://uncutnews.ch/die-grosse-impfstoffkatastrophe/ 
 
 

Corona-Impfpflicht für Klinikpersonal: 
«Wir fordern die sofortige Aussetzung» 
Epoch Times 26. April 2022 Aktualisiert: 26. April 2022 7:43 

 
Der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann hält eine Impflicht für Klinikpersonal bei einer hohen Impf-
rate für nicht notwendig. Auch der Chef der Krankenhausgesellschaft fordert die Aussetzung der Pflicht. 
Die Impfpflicht für Personal in Kliniken und Pflegeheime kann nach Ansicht des FDP-Gesundheitsexperten 
Andrew Ullmann bei einer sehr hohen Impfrate entfallen. 
Dann könne auf die Fortsetzung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht verzichtet werden, sagte der FDP-
Politiker der ‹Augsburger Allgemeinen›. Diese Impfpflicht sei noch während der Delta-Variante eingeführt 
worden. «Der Schutz vor einer Übertragung des Coronavirus war mit dieser Variante noch deutlich höher», 
argumentierte der FDP-Politiker. 
Im Gesundheitsausschuss des Bundestages findet am Mittwoch eine Anhörung von Sachverständigen zu 
dem Thema statt. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, bekräftige in der Zeitung 
die Forderung, auf die Impfpflicht für das Personal zu verzichten. «Wir fordern die sofortige Aussetzung», 
sagte Gass. Den Beschäftigten in den Krankenhäusern sei nicht zu vermitteln, warum sie bei fehlender Imp-
fung Tätigungsverbote erhalten, während ein Grossteil ihrer Covid-Patienten ungeimpft sei. 
Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek betonte: «Eine einseitige Verpflichtung der Beschäftigten 
ist nicht nur unfair, sie ist meines Erachtens auch nicht verhältnismässig.» Sie sei immer nur als erster 
Schritt hin zu einer allgemeinen Impfpflicht gedacht gewesen, sagte der CSU-Politiker der ‹Augsburger 
Allgemeinen›. 
Ein fraktionsübergreifender Entwurf für eine allgemeine Impfpflicht war Anfang April im Bundestag klar 
gescheitert. Bereits seit Mitte März greift eine Impfpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen für besonders 
zu schützende Gruppen wie Kliniken und Pflegeheime. (dpa/red) 
Quelle: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/corona-impfpflicht-fuer-klinikpersonal-wir-fordern-die-sofortige-
aussetzung-a3806332.html 

 
 

Wie Ihre Gedanken Ihre DNA kontrollieren 
uncut-news.ch, April 19, 2022 

 
Lange Zeit glaubte man, dass die DNA die Funktionen von Proteinen reguliert oder bestimmt. Einer neuen 
Studie zufolge sind es jedoch tatsächlich Ihre Gedanken, die Ihre DNA kontrollieren. 
Laut dem Stammzellbiologen Bruce Lipton, Ph.D., ist die herkömmliche Annahme, dass die DNA so viel von 
dem bestimmt, was wir sind – nicht nur unsere Augen- oder Haarfarbe, sondern auch unsere Abhängig-
keiten, Krankheiten und Krebsanfälligkeit – ein Mythos, berichtet die ‹Epoch Times›. 
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«Man sieht sich mehr oder weniger als Opfer seiner Vererbung», sagte Lipton in der Dokumentation ‹Biology 
of Belief›. «Das Problem mit diesem Glaubenssystem ist, dass es sich auf eine andere Ebene ausdehnt. … 
Man wird unverantwortlich. [Man sagt:] ‹Ich kann nichts dagegen tun, warum also versuchen?›» 
Dieses Konzept ‹besagt, dass man weniger mächtig ist als seine Gene›, erklärte Lipton. 
Er behauptet, dass nicht die genetische Programmierung, sondern die Wahrnehmung eines Menschen jede 
körperliche Handlung steuert: «Es sind tatsächlich unsere Überzeugungen, die unsere Gene und unser Ver-
halten auswählen», sagt er. 
Er begann damit, zu erklären, wie dies auf der Ebene der 50 bis 65 Billionen Zellen funktioniert, aus denen 
der menschliche Körper besteht. Er demonstrierte, wie eine Zelle ohne DNA funktionieren kann und wie 
ihre Wahrnehmung von Umweltreizen die DNA beeinflussen kann. Anschliessend dehnte er dieselben Ideen 
auf den gesamten menschlichen Körper aus und zeigte, wie sich unsere Wahrnehmungen und Überzeu-
gungen auf die DNA auswirken. 
Das Folgende ist eine komprimierte Version von Liptons Gedanken. Weitere Informationen finden Sie in 
seinem Dokumentarfilm unten. 
 

5-Schritte-Erklärung 
Die Zelle ist wie ein menschlicher Körper und funktioniert ohne DNA 

Eine Zelle ist wie ein menschlicher Körper. Sie hat die Fähigkeit zu atmen, zu verdauen, sich zu vermehren 
und andere Lebensprozesse auszuführen. Der Zellkern, der die Gene beherbergt, gilt seit langem als das 
Kontrollzentrum der Zelle – ihr Gehirn. 
Wenn der Zellkern verschwunden ist, funktioniert die Zelle jedoch noch mindestens einen Monat lang nor-
mal weiter und kann weiterhin Gifte und Nährstoffe erkennen. Der Zellkern – und die in ihm enthaltene 
DNA – scheint keine Kontrolle über die Zelle zu haben. 
Vor etwa 50 Jahren kamen Wissenschaftler zu dem Schluss, dass die Gene für die Biologie verantwortlich 
sind. «Es schien so richtig zu sein, dass wir die Geschichte geglaubt haben», sagte Lipton. «Wir haben nicht 
die richtigen Annahmen.» 
 

Die DNA wird von der Umwelt gesteuert 
Proteine sind die Bausteine des Lebens und führen die Operationen der Zellen aus. Lange Zeit wurde ange-
nommen, dass die DNA die Funktionen der Proteine reguliert oder bestimmt. 
Ein anderes Modell wird von Lipton vorgeschlagen. Rezeptorproteine in der Zellmembran erkennen Um-
weltsignale, die mit der Membran in Wechselwirkung treten. Dadurch wird eine Kettenreaktion in Gang ge-
setzt, bei der Proteine Signale an andere Proteine senden und die Zelle zu einer Reaktion veranlassen. 
Die DNA ist von einer schützenden Proteinhülle umschlossen. Umweltsignale veranlassen dieses Protein, 
sich zu öffnen und bestimmte Gene zur Verwendung auszuwählen – Gene, die für die Reaktion auf die aktu-
elle Umgebung erforderlich sind. 
Im Grunde genommen ist die DNA nicht der Beginn der Kettenreaktion. Vielmehr ist die Wahrnehmung der 
Umgebung durch die Zellmembran der erste Schritt. 
Wenn es keine Empfindungen gibt, ist die DNA inaktiv. 
«Gene können sich nicht selbst ein- oder ausschalten … sie können sich nicht selbst kontrollieren», erklärte 
Lipton. Wenn eine Zelle keinen äusseren Reizen ausgesetzt ist, kann sie nichts ausrichten. «Das Leben be-
ruht darauf, wie die Zelle auf die Umwelt reagiert.» 
 

Die Wahrnehmung der Umwelt ist nicht unbedingt die Realität der Umwelt 
‹The Origin of Mutants›, eine 1988 in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Arbeit von John Cairns, wurde 
von Lipton erwähnt. Cairns wies nach, dass DNA-Mutationen in Wirklichkeit nicht willkürlich sind, sondern 
in einem vorhersehbaren Muster als Reaktion auf Umweltbelastungen auftreten. 
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«In jeder Ihrer Zellen haben Sie Gene, deren Aufgabe es ist, Gene umzuschreiben und anzupassen, wenn 
es nötig ist», fügte Lipton hinzu. In einer von Cairns in der Zeitschrift veröffentlichten Tabelle wurde nachge-
wiesen, dass Umweltsignale unabhängig von der Wahrnehmung der Umweltsignale durch den Organismus 
sind. 
Zwischen der Realität der Umwelt und der biologischen Reaktion auf sie wirkt die Wahrnehmung der Um-
welt als Filter. 
«Die Wahrnehmung schreibt die Gene um», sagte Lipton. 
 
Menschliche Überzeugungen, die Entscheidung, eine positive oder negative Umgebung wahrzunehmen 
Der Mensch hat fünf Sinne, ähnlich wie Zellen Rezeptorproteine haben, die es ihnen ermöglichen, die Umge-
bung ausserhalb ihrer Zellmembran zu sehen. 
Diese ermöglichen es dem Menschen, herauszufinden, welche Gene in einer bestimmten Situation einge-
schaltet werden sollten. 
Lipton zufolge sind Gene vergleichbar mit dem Code auf einer Computerfestplatte. Diese Programme wer-
den in zwei Kategorien eingeteilt: Die erste dient dem Wachstum oder der Fortpflanzung, die zweite dem 
Schutz. 
Die Wachstumsgene werden ausgelöst und genutzt, wenn eine Zelle mit Nährstoffen in Kontakt kommt. 
Wenn eine Zelle mit Giftstoffen in Berührung kommt, werden die Abwehrgene der Zelle ausgelöst und einge-
setzt. 
Wenn ein Mensch verliebt ist, werden seine Wachstumsgene ausgelöst. Wenn ein Mensch mit Angst kon-
frontiert wird, treten die Schutzgene in Aktion. 
Wenn ein Mensch eine negative Umgebung wahrnimmt, kann eine unterstützende oder positive Umgebung 
vorhanden sein. Der Körper reagiert, indem er in den Kampf-oder-Flucht-Modus geht, wenn dieser unange-
nehme Eindruck die Schutzgene aktiviert. 
 

Kampf oder Flucht 
Der Blutfluss wird von den lebenswichtigen Organen in die Gliedmassen umgeleitet, die zum Kämpfen und 
Sprinten benutzt werden. Die Bedeutung des Immunsystems nimmt ab. Wenn man an die Reaktionen 
denkt, die wir früher hatten, wenn wir beispielsweise vor einem Löwen flohen, wären die Beine in dieser 
Situation viel wichtiger gewesen als das Immunsystem. Das führt dazu, dass der Körper den Beinen den 
Vorrang gibt und das Immunsystem vernachlässigt. 
Dies führt dazu, dass das Immunsystem und die lebenswichtigen Organe oft vernachlässigt werden, wenn 
ein Mensch eine schlechte Umgebung erlebt. Wir werden durch Stress weniger intelligent und klar im Kopf. 
Im Kampf-oder-Flucht-Modus hat die Gehirnregion, die die Reflexe steuert, Vorrang vor dem Teil, der das 
Gedächtnis und andere geistige Aktivitäten kontrolliert. 
Der Körper stimuliert die Wachstumsgene und pflegt den Körper, wenn eine Person eine nährende Umge-
bung erlebt. 
Lipton führte das Beispiel von Waisenhäusern in Osteuropa an, in denen Kinder zwar viel zu essen, aber 
nur wenig Zuneigung erhalten. Das Wachstum der Kinder in solchen Einrichtungen ist nachweislich verküm-
mert, was Körpergrösse, Lernfähigkeit und andere Aspekte angeht. Ausserdem gibt es in dieser Gegend 
eine hohe Rate an Autismus. Laut Lipton ist Autismus eine Manifestation von schützenden Genen, die aus-
gelöst werden, ähnlich dem Aufbau von Barrieren. 
«Überzeugungen wirken wie ein Filter zwischen der realen Umwelt und der Biologie», erklärte er. Folglich 
besitzen Menschen die Fähigkeit, ihre Biologie zu verändern. Es sei von entscheidender Bedeutung, eine 
klare Wahrnehmung aufrechtzuerhalten, da man sonst keine angemessenen biologischen Reaktionen auf 
die reale Umgebung aufbauen könne. 
Er sagte den Zuhörern: «Sie sind keine Opfer von Genen», und forderte sie auf, darüber nachzudenken, 
«mit welchen HOW Überzeugungen Sie Gene auswählen.» 
QUELLE: YOUR THOUGHTS CONTROL YOUR DANN 
Quelle: https://uncutnews.ch/wie-ihre-gedanken-ihre-dna-kontrollieren/ 
 
 

Wie COVID Ihren NAD-Spiegel und Ihre Lebenserwartung beeinflusst – 
Die entscheidende Rolle von NAD+ für eine optimale Gesundheit 

uncut-news.ch, April 19, 2022 
 
NAD+ (Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid) ist eines der wichtigsten Biomoleküle in Ihrem Körper. Es ist an 
der Umwandlung von Nahrung in Energie, an der Aufrechterhaltung der DNA-Integrität und an der Gewähr-
leistung einer ordnungsgemässen Zellfunktion beteiligt. Zusammen tragen diese Funktionen dazu bei, Alte-
rung und Krankheit zu verhindern oder zu verzögern. 
NAD dient auch als Treibstoff für Langlebigkeitsproteine, die sogenannten Sirtuine. 
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Der NAD-Spiegel nimmt mit dem Alter dramatisch ab, was zu Alterung und chronischen Krankheiten bei-
trägt. NAD wird auch von DNA-Reparaturenzymen und Enzymen, die an Entzündungen und Immunität be-
teiligt sind, verbraucht, sodass chronische Entzündungen oder akute Krankheiten im Alter schnell zu einer 
Erschöpfung führen können. 
Um NAD wiederherzustellen, muss die Ursache für den NAD-Verlust behoben werden, was in erster Linie 
bedeutet, dass der Rückgang des NAD-Rückgewinnungsweges angegangen werden muss. Durch die Steige-
rung der Enzyme in diesem Weg, die mit zunehmendem Alter abnehmen, kann Ihr Körper NAD so recyceln, 
wie er es natürlich getan hat, als er jünger war. 
In diesem Interview spricht Nichola Conlon, Ph.D., Molekularbiologin, Anti-Aging-Spezialistin und Gründerin 
eines Ernährungsunternehmens, das ein Nahrungsergänzungsmittel zur Steigerung von NAD+ herstellt. 
NAD+ (Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid) ist eines der wichtigsten Biomoleküle in unserem Körper. Es ist an 
der Umwandlung von Nahrung in Energie, an der Aufrechterhaltung der DNA-Integrität und an der Gewähr-
leistung einer ordnungsgemässen Zellfunktion beteiligt. Zusammengenommen tragen diese Funktionen da-
zu bei, Alterung und Krankheit zu verhindern oder zu verzögern. Wie Conlon erklärt: 
NAD ist eigentlich etwas, mit dem ich mich in der Arzneimittelentwicklungsindustrie beschäftigt habe. Ich 
hatte das Glück, für ein Unternehmen zu arbeiten, das zukunftsorientiert war. Das Unternehmen begann 
mit der Entwicklung von Molekülen, die unsere Lebenserwartung verbessern sollten, d. h. den Anteil des 
Lebens, den wir bei guter Gesundheit verbringen. 
Wir konzentrierten uns also nicht nur auf einzelne Krankheiten, sondern untersuchten die zugrunde liegen-
den Mechanismen der Zellalterung und versuchten, die Zellalterung zu verlangsamen, um die gesunde 
Lebensspanne zu verlängern. 
In diesem Zusammenhang stiess ich auf NAD, ein unglaublich wichtiges Molekül im Körper. Wenn man zu 
den Wurzeln der Molekularbiologie zurückgeht, ist NAD für zwei entscheidende Dinge im Körper wichtig. 
Das erste ist die Energieproduktion. Der Prozess, bei dem die Energie aus der Nahrung, die wir essen, in 
ATP umgewandelt wird, also in die Form der Energiewährung, die unsere Zellen zum Überleben und für 
alle Funktionen, die sie ausführen müssen, benötigen, benötigt unbedingt NAD. 
Ohne NAD wären wir einfach nicht am Leben, weil unser Körper keine Energie erzeugen könnte. Man 
schätzt, dass wir ohne NAD in unserem Körper buchstäblich in 30 Sekunden tot wären, was zeigt, wie wich-
tig es für unsere Zellen ist. 
Zweitens ist es sehr wichtig für die Wartung und Reparatur der Zellen. NAD wirkt fast wie ein Sensor im 
Körper. Es ermöglicht der Zelle, auf Veränderungen des energetischen Stresses zu reagieren, d. h. wie viel 
Energie oder wie wenig Energie die Zelle hat … Das sind die beiden wichtigsten Aufgaben, für die NAD 
bekannt ist, und aufgrund dieser Funktionen ist es für die allgemeine Zellgesundheit absolut grundlegend. 
Wenn Sie zum Beispiel Sport treiben oder fasten, verbraucht das die Zellenergie. NAD spürt diesen erhöhten 
Energiebedarf und erhöht seinen Spiegel. Erhöhte NAD-Werte sind ein Signal dafür, dass sich die Zelle in 
einem Stresszustand befindet. Als Reaktion darauf werden zelluläre Wartungs- und Reparaturprozesse in 
Gang gesetzt, um die Zelle zu erhalten und ihr zu helfen, den Stress zu überleben. 
 

Etwas Geschichte 
NAD spielt eine wichtige Rolle im Krebs-Zitronensäure-Zyklus, da es hilft, die Elektronen in den Mitochon-
drien in der Elektronentransportkette weiterzuleiten, um die oxidative Phosphorylierung zu erleichtern und 
zelluläres ATP zu erzeugen. Obwohl es bereits 1905, also vor mehr als einem Jahrhundert, entdeckt wurde, 
haben ihm nur wenige Wissenschaftler viel Aufmerksamkeit geschenkt. 
In den späten 1990er Jahren erkannte Dr. David Sinclair, der im Labor von Leonard Guarente am Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) arbeitete, dass NAD der Treibstoff für die Sirtuine genannten Lang-
lebigkeitsproteine ist. Seitdem ist es als Anti-Aging-Wirkstoff in aller Munde. 
Etwa 2014 begann ich, mich mit dem Thema Altern zu beschäftigen, sagt Conlon. «Zu dieser Zeit sprachen 
viele Wissenschaftler über die Idee, dass wir die Zellalterung verlangsamen könnten … [Heute] gibt es kei-
nen einzigen Wissenschaftler, der im Bereich der Biogerontologie – der Erforschung des Alterns – arbeitet, 
der nicht sagt, dass man die biologische Alterung verlangsamen kann.» 
 

Das Testen des NAD-Spiegels ist kompliziert 
Bevor man mit der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln beginnt, möchte man oft herausfinden, wie 
hoch der eigene Spiegel ist. Leider ist das bei NAD extrem schwierig. Wir wissen, dass der NAD-Spiegel mit 
zunehmendem Alter abnimmt, und das ist einer der Gründe, warum die Menschen ihren NAD-Spiegel wie-
der auf ein jugendliches Niveau anheben wollen. 
«In wissenschaftlichen Labors verwenden wir ziemlich ausgefeilte Techniken, um NAD zu messen», sagt 
Conlon, «aber jetzt gibt es immer mehr Unternehmen, die sagen: Schicken Sie uns Ihr Blut, und wir messen 
es für Sie. Die Realität sieht leider so aus, dass das, so gut es auch wäre, so nicht funktioniert.» 
Wenn man sich vor Augen führt, was NAD tut, wird es als Redoxmolekül beschrieben. Das bedeutet, dass 
es ständig seinen Zustand wechselt. Es transportiert Elektronen in der Elektronentransportkette und ist an 
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den mitochondrialen Reaktionen beteiligt. Das bedeutet, dass NAD von Natur aus so konzipiert ist, dass es 
zwischen verschiedenen Zuständen hin- und herwechseln kann, es ist also sehr, sehr instabil. 
Sobald NAD aus dem Körper entnommen wird, zerfällt es buchstäblich in seine Vorstufen. Es beginnt, seine 
Form zu verändern. Wenn man also nichts unternimmt, um diese Reaktionen sehr, sehr schnell zu stoppen, 
spiegelt das, was man am Ende misst, nicht korrekt wider, was sich tatsächlich im Körper und in der Zelle 
befindet. 
Wenn wir NAD im Labor messen, müssen wir sicherstellen, dass es, sobald es der Person entnommen wird, 
direkt auf Eis gelegt wird, um jegliche Reaktionen zu stoppen, und dann sofort darauf vorbereitet wird, die 
Zellen zu entnehmen, aus denen wir das NAD messen möchten von. Sie werden dann kryogen eingefroren, 
um jegliche Veränderungen oder Reaktionen zu stoppen, bis wir die NAD messen. Sie haben etwa ein 30-
Minuten-Fenster, um dies zu erledigen. 
Um herauszufinden, wie viel NAD in der Probe enthalten ist, kann man dann Techniken wie die Massenspek-
trometrie anwenden, bei der die NAD-Menge in der Probe mit Standards verglichen wird, bei denen es sich 
um bekannte Mengen von NAD handelt. 
Dies sind keine einfachen Techniken. Es handelt sich um recht fortschrittliche Labortechniken. Wenn also 
Unternehmen behaupten, sie könnten dies als Postdienstleistung anbieten, bin ich im Moment ziemlich 
skeptisch, was sie tatsächlich messen. 
 

Wie NAD hergestellt und regeneriert wird 
Ihr Netto-NAD-Spiegel ist die Summe dessen, was Ihr Körper herstellt, abzüglich dessen, was er verliert. 
Wenn es Ihnen gelingt, den Verlust zu begrenzen, können Sie Ihren NAD-Spiegel aufrechterhalten. Wie wird 
es also hergestellt und wie geht es verloren? Conlon erklärt: 
Es ist unglaublich komplex. Es ist nicht einfach so, dass man zwei Dinge zusammenfügt, um mehr NAD 
herzustellen, und das war’s dann. In der Zelle gibt es fünf verschiedene Vorstufen, aus denen NAD herge-
stellt werden kann. Dies sind die Rohstoffe, die Ihr Körper zur Herstellung von NAD verwendet … 
Es gibt die B-Vitamine und ihre Derivate Nikotinsäure (Nikotinamid), Niacin, Nikotinamidribosid (NR) und 
Nikotinamidmononukleotid (NMN). Und auch die Aminosäure Tryptophan. Sobald diese Stoffe in der Zelle 
sind, durchlaufen sie verschiedene Wege, die sie zu NAD zusammensetzen. 
Es gibt drei Hauptwege. Der wichtigste Weg für die NAD-Produktion ist der so genannte NAD-Rückgewin-
nungsweg. Denn er kann nicht nur NAD aus diesen externen Rohstoffen herstellen, die in die Zelle gelangen, 
sondern auch NAD recyceln, wenn es abgebaut wird. 
Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass NAD, wenn es bei all diesen nützlichen Prozessen in der Zelle 
verbraucht wird, z. B. bei der DNA-Reparatur und der Aktivierung anderer zellulärer Stoffwechselwege wie 
den Sirtuinen, tatsächlich zu einem seiner Vorläufer, dem Nikotinamid, abgebaut wird. 
Die Zelle ist wirklich schlau, denn sie hat sich so entwickelt, dass sie einen Rückgewinnungsweg, einen 
Recyclingweg für dieses Nikotinamid (Niacinamid) hat. Das heisst, wenn NAD verbraucht ist, wird es in 
Nicotinamid zerlegt, und dieses Nicotinamid wird dann direkt wieder in frisches NAD zurückverwandelt. 
Das ist absolut sinnvoll, denn warum sollte sich der Körper darauf verlassen, ein so wichtiges Molekül mit 
Hilfe von externen Vorläufern zu erzeugen? Er muss etwas körpereigenes verwenden, etwas, von dem er 
immer einen Vorrat haben wird. 
Das bedeutet auch, dass bei steigendem Bedarf an NAD mehr NAD zu Nikotinamid abgebaut wird, sodass 
technisch gesehen mehr Rohmaterial zur Verfügung steht, das einfach wieder zu frischem NAD recycelt 
werden kann. Dies ist nachweislich der wichtigste Weg für die NAD-Produktion im Körper. 
Wenn wir jung sind, verfügen wir also über einen grossen Vorrat an NAD, der ständig über den Rückgewin-
nungsweg recycelt wird. Wenn wir älter werden, nimmt NAD leider ab. Hierfür gibt es zwei Hauptgründe. 
Erstens: Es wird mehr NAD verbraucht. 
Wenn mehr NAD verbraucht wird, bedeutet dies, dass mehr recycelt werden muss, um NAD wieder aufzu-
füllen. Es wurde aber auch festgestellt, dass dieser Rückgewinnungsweg mit zunehmendem Alter nachlässt. 
In diesem Lebensabschnitt, in dem ein erhöhter Bedarf an NAD besteht, nimmt also auch die Fähigkeit des 
Körpers ab, NAD über diesen Recyclingweg zu regenerieren. 
Nimmt man diese beiden Faktoren zusammen, so ergibt sich ein exponentieller Rückgang von NAD, und 
das ist genau das, was wir im Laufe des Lebens in den menschlichen Geweben beobachten. Alle 20 Jahre 
sinkt der NAD-Gehalt in unseren Geweben um etwa 50%, was ziemlich schockierend ist, wenn man bedenkt, 
wie wichtig es für unser Leben ist. 
 

Wie NAD verbraucht wird 
Am meisten wird NAD verbraucht, wenn es als Cofaktor für andere Enzyme wie die Sirtuine und DNA-Repa-
raturenzyme fungiert. In dieser Funktion wirkt NAD ähnlich wie ein Brennstoff, sodass es verbraucht wird 
und der Spiegel sinkt. In seiner Rolle als Energieproduzent wechselt es lediglich zwischen verschiedenen 
Zuständen, sodass sich die Gesamtmenge nicht wirklich ändert. Die beiden wichtigsten Enzyme, die NAD 
verbrauchen, sind: 
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Poly-ADP-Ribose-Polymerasen (PARP), insbesondere PARP1, ein DNA-Reparaturenzym – Mit zunehmen-
dem Alter steigt die Menge der DNA-Schäden, die repariert werden müssen. Eines der Schlüsselenzyme, 
das diese Schäden repariert, heisst PARP1. Damit dieses Enzym arbeiten kann, benötigt es NAD als Brenn-
stoff. Es nimmt buchstäblich NAD und baut es ab, um seine Reaktion in der DNA-Reparaturaktion zu bilden. 
«Wenn die DNA-Schäden im Gewebe zunehmen, steigt die Aktivität dieses Enzyms und es kommt zu einer 
NAD-Verarmung», sagt Conlon. Studien deuten darauf hin, dass ausgedehnte DNA-Schäden in einer Zelle 
innerhalb von fünf Minuten den NAD-Spiegel in dieser Zelle auf etwa 5 bis 10% des Ausgangswertes senken 
können. 
Eine häufige Belastung, die DNA-Schäden verursacht, sind elektromagnetische Felder (EMF), die von Mobil-
telefonen und drahtlosen Technologien ausgehen. Einige Studien haben gezeigt, dass PARP1 jedes Mal, 
wenn es zur DNA-Reparatur aktiviert wird, 150 NAD-Moleküle verbraucht. 
CD38 – Ein weiteres Enzym namens CD38, das auf der Oberfläche vieler Immunzellen zu finden ist, ver-
braucht ebenfalls etwa 100 Moleküle NAD für jeden Reaktionszyklus. CD38 ist ein Zellsignalenzym, das 
daran beteiligt ist, Kalziumsignale durch die Zelle zu senden, um Teile des Immunsystems zu aktivieren. 
«CD38 ist einer der grössten NAD-Verbraucher im Körper, weil es NAD so ineffizient nutzt», sagt Conlon. 
«Es hat sich gezeigt, dass selbst eine sehr geringe Hemmung von CD38 erhebliche Auswirkungen auf den 
NAD-Spiegel haben kann, weil es so ineffizient ist.» 
 

Die Herausforderungen einer exogenen NAD-Supplementierung 
Leider ist es auch nicht einfach, NAD zu erhöhen. Viele verwenden NR oder NMN, aber die Bioverfügbarkeit 
dieser Stoffe ist ziemlich schlecht. Es ist so, als würde man bioidentische Hormone schlucken. Wenn man 
sie schluckt, ist es das einzig Wahre, aber die Leber neigt dazu, sie entgiften zu wollen, und konjugiert oder 
fügt Methylgruppen hinzu, um die Ausscheidung zu erleichtern. Sie haben also nicht wirklich Zeit, ins Blut 
überzugehen. 
 
Es ist inzwischen eindeutig erwiesen, dass man zur Wiederherstellung von NAD die Ursachen beheben 
muss. Man muss diesen Verwertungsweg reparieren. Man muss die Enzyme in diesem Stoffwechselweg 
erhöhen, die mit zunehmendem Alter abnehmen, damit der Körper NAD so recyceln kann, wie er es in 

jungen Jahren getan hat. ~ Nichola Conlon, Ph.D. 
Conlon und ihr Team entdeckten eine weitere Möglichkeit zur Steigerung von NAD. 
Als wir begannen, uns mit NAD zu befassen, suchten wir zunächst nach Beweisen dafür, dass man NAD 
durch Moleküle oder Nahrungsergänzungsmittel erhöhen kann. Zu dieser Zeit versuchte jeder, den NAD-
Spiegel mit Nikotinamid-Ribosid oder Nikotinamid-Mononukleotid zu erhöhen, also mit den Vorläufern oder 
Rohstoffen, die der Körper zur Herstellung von NAD verwendet. 
Es gab jedoch keine Hinweise darauf, dass der Grund für den Rückgang des NAD darin lag, dass dem Kör-
per diese Vorstufen nicht zur Verfügung standen. Tatsächlich gibt es bis heute keinen Beweis dafür, dass 
unser Körper eine verminderte Kapazität hat, diese zu absorbieren, oder dass eine geringere Menge im 
Plasma zirkuliert, die von den Zellen genutzt werden kann. 
In den letzten Jahren hat sich das Verständnis für den NAD-Abfall verbessert. Es ist nun eindeutig erwiesen, 
dass man zur Wiederherstellung von NAD die Ursachen beheben muss. Man muss diesen Verwertungsweg 
reparieren. Man muss die Enzyme in diesem Stoffwechselweg erhöhen, die mit zunehmendem Alter abneh-
men, damit der Körper NAD so recyceln kann, wie er es in jungen Jahren getan hat. 
Sie müssen sich auch mit den Prozessen befassen, die NAD verschwenden. Sie müssen CD38 hemmen 
und chronische Entzündungen auf niedriger Ebene stoppen, die NAD verschwenderisch verbrauchen. Aus-
serdem muss man sich mit der Verringerung von DNA-Schäden und einer effizienteren Reparatur befassen, 
damit es nicht zu dieser ständigen chronischen Aktivierung der DNA-Reparatur kommt, die ebenfalls NAD 
verbraucht. 
Conlon und ihr Team beschlossen, eine Strategie zu verfolgen, die auf mehrere Ziele ausgerichtet ist. Anstatt 
der Zelle nur mehr Rohmaterial zuzuführen, soll die Zelle repariert werden. In Experimenten haben sie ge-
zeigt, dass man den NAD-Spiegel in den Zellen erhöhen kann, ohne einen Vorläufer hinzuzufügen. Man 
kann einfach Inhaltsstoffe verwenden, die CD38 hemmen und die Nicotinamid-Phosphoribosyltransferase 
(NAMPT) aktivieren. Dadurch wird der NAD-Spiegel erhöht, ohne dass der Zelle weitere Rohstoffe zugeführt 
werden müssen. 
 

NAMPT ist ein ratenbegrenzendes Enzym für die NAD-Produktion 
NAMPT ist wirklich wichtig, denn es ist der Engpass, das ratenlimitierende Enzym für die Produktion von 
NAD. Conlon erklärt: 
«Der Grund dafür, dass der Salvage-Weg mit dem Alter abnimmt, ist dieses eine Schlüsselenzym. NAMPT 
recycelt eigentlich Niacinamid und wandelt es in NMN um, das dann wieder in NAD umgewandelt wird. 
Der ratenbegrenzende Schritt, der Engpass in diesem Prozess, ist NAMPT. Und siehe da, das ist das Schlüs-
selenzym, das mit zunehmendem Alter abnimmt. 
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Studien haben gezeigt, dass dieses Enzym im Alter zwischen 45 und 60 Jahren um 50% abnimmt. Das ist 
ein erheblicher Rückgang, wenn man bedenkt, wie wichtig es für die Produktion von neuem NAD ist. Der 
Rückgang dieses Enzyms korreliert wiederum mit dem Rückgang von NAD, den wir erleben. 
Viele Krankheiten und Probleme, die mit einem Rückgang von NAD in Verbindung gebracht werden, sind 
auf eine Verringerung dieses Enzyms zurückzuführen. Es ist also absolut entscheidend, die Aktivierung und 
Expression dieses Enzyms im Körper zu verbessern, um NAD zu erhöhen. Es hat hervorragend funktioniert, 
uns hohe NAD-Werte zu verschaffen, als wir noch jünger waren, warum also nicht diese Werte wieder-
herstellen?» 

Wie stark nimmt NAD mit der Zeit ab? 
NAD nimmt von dem Tag an ab, an dem Sie geboren werden. In den folgenden 20 Jahren verlieren Sie 
etwa 50%. Wenn Sie also 20 Jahre alt sind, ist Ihr NAD-Wert nur noch halb so hoch wie bei Ihrer Geburt. 
Im Alter von 40 Jahren hat sich der Wert im Vergleich zum Alter von 20 Jahren noch einmal halbiert, und 
so weiter. «Es handelt sich um eine exponentielle Kurve», sagt Conlon, «wenn man sich das Gewebe älterer 
Menschen ansieht, ist wirklich nicht mehr viel übrig. Ich glaube, dass dies einer der vielen Gründe sein 
könnte, warum ältere Menschen so anfällig für COVID sind. Vielleicht sogar ein Hauptgrund.» 
Conlon zitiert Forschungsergebnisse, die zeigen, dass eine SARS-CoV-2-Infektion durch eine Überaktivie-
rung der PARPs einen massiven NAD-Abbau verursacht. Während PARP1 an der DNA-Reparatur beteiligt 
ist, sind einige der anderen PARPs an Entzündungsreaktionen beteiligt, und auch sie benötigen NAD. 
Die gängige Theorie besagt, dass wir, wenn wir älter oder kränker sind, von vornherein einen niedrigeren 
NAD-Spiegel haben, sodass wir, wenn wir infiziert werden, bereits einen niedrigeren Ausgangswert haben. 
Jemand, der jünger und gesund ist und einen hohen NAD-Spiegel hat, verfügt bei einer Infektion bereits 
über einen recht guten Ausgangswert, sodass er selbst bei einer Erschöpfung des NAD-Spiegels noch 
zurechtkommt, weil er von Anfang an über ausreichende Vorräte verfügte. 
Interessant ist auch, was die Zelle als Reaktion auf das Virus unternimmt, um diese Situation zu mildern. 
Alle Gene, die die Zelle reguliert, um sich zu schützen, haben mit der NAD-Rückgewinnung zu tun. Der 
Körper versucht aktiv, NAMPT zu erhöhen, um sich zu schützen, weil er weiss, dass dies der beste Weg ist, 
NAD zu produzieren und das Problem zu beheben. 
 

NAD-Wiederherstellung für optimale Gesundheit 
Laut Conlon haben präklinische Tierstudien gezeigt, dass die Wiederherstellung von NAD tatsächlich dazu 
beiträgt, Krankheiten rückgängig zu machen und die Gesundheitsspanne zu verbessern. Bei Menschen, die 
eine NR-Supplementierung verwenden, waren die Vorteile weniger spektakulär. Bislang ist es nicht gelun-
gen, die präklinischen Modelle zu wiederholen. Conlon vermutet, dass dies daran liegt, dass NR und andere 
Vorläuferstoffe einfach nicht die Ursachen des NAD-Abfalls bekämpfen. 
NAMPT ist ein Enzym, und es gibt Antikörper, die sich selektiv an dieses Enzym anlagern. Um es zu messen, 
verwenden wir einen Western Blot, der im Wesentlichen die Menge des in der Zelle vorhandenen NAMPT-
Proteins misst und als dunkle Bande anzeigt. Je dunkler die Bande ist, desto stärker ist die Expression. 
Alpa-Liponsäure wirkt, indem sie die Aktivierung eines anderen Energiesensors im Körper namens AMPK 
erhöht. AMPK ist ein Sensor für jeden Energiestress. Wenn es im Körper zu einem Energiestress kommt, 
steigt AMPK an und aktiviert im Grunde genommen NAMPT, sodass es den NAD-Spiegel in den Zellen er-
höhen kann, erklärt Conlon. 
 

Der beste und kostengünstigste Weg, Ihren NAD+-Spiegel zu verbessern 
Ich schätze Dr. Conlons Einsichten und Fachwissen über NAD+ Vorstufen sehr. Obwohl ich Dutzende, wenn 
nicht Hunderte von Abhandlungen über NAD+ gelesen habe, ist das ganze Thema verwirrend, und mir ist 
jetzt klar, dass es wahrscheinlich an finanziellen Interessen liegt, dass die beste Vorstufe nicht häufiger 
empfohlen wird. Dr. Conlon ist zu dem Schluss gekommen, und ich stimme ihr voll und ganz zu, dass die 
beste einzelne NAD+-Vorstufe Niacinamid ist, nicht Niacin, NR oder NMN. 
Es ist nun mehr als offensichtlich für mich, warum niemand Niacinamid fördert. Das liegt daran, dass es 
weniger als einen Cent pro Tag kostet, und daher lässt sich mit der Werbung dafür einfach kein Geld verdie-
nen. Idealerweise kaufen Sie Niacinamid-Pulver und nehmen dreimal täglich 1 bis 1/2 1/64stel Teelöffel 
(25–50 mg). 
Sie benötigen spezielle Messlöffel, um diese kleine Dosis abzumessen. Das ist wichtig, denn mehr ist ganz 
sicher nicht besser, sondern viel schlechter. Wenn Sie zu viel nehmen, hemmen Sie tatsächlich die Sirtuine, 
die wichtige Langlebigkeitsproteine sind. 
Wenn Sie $11 für 250 Gramm Niacinamid-Pulver ausgeben, erhalten Sie einen Vorrat an Niacinamid für 
fast vier Jahre. Das sind 23 Cent pro Monat oder weniger als ein Pfennig pro Tag. Es ist im Grunde kostenlos. 
NMN in therapeutischen Dosen von 1-2 Gramm/Tag kann ein- bis zweihundert Dollar pro Monat oder 400-
800 Mal teurer als Niacinamid-Pulver sein. 
Lassen Sie mich also die Gründe wiederholen, warum Dr. Conlon und ich beide davon überzeugt sind, dass 
Niacinamid die beste NAD+-Vorstufe ist. Das unmittelbare Abbauprodukt von NAD+ ist Niacinamid, und 
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das Enzym NAMPT ist das geschwindigkeitsbeschränkende Enzym im Wiederherstellungsweg von Niacina-
mid zurück zu NAD+. Wie Sie aus dem unten dargestellten Weg ersehen können, wird Niacinamid tatsäch-
lich zuerst in NMN und dann in NAD+ umgewandelt. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum Forscher 
wie David Sinclair und andere NMN fördern. 
Das Enzym NMNAT1-3, das NMN in NAD+ umwandelt, ist jedoch nicht das ratenbegrenzende Enzym. Erin-
nern Sie sich daran, dass NAMPT dafür zuständig ist, wie viel NAD+ Sie bilden. Wenn Sie also Ihren Körper 
mit NMN überschwemmen, ist das nicht so nützlich wie die Einnahme kleiner Mengen von Niacinamid und 
die Aktivierung von NAMPT, wie unten beschrieben. Die ideale Dosierung von Niacinamid liegt zwischen 25 
und 50 mg dreimal täglich. Es gibt nur wenige Menschen, die auf diese einfache Massnahme zur Erhöhung 
von NAD+ nicht positiv reagieren. 
 

Synergistische Lebensstil-Strategien 
Nahrungsergänzungsmittel können zwar sehr wertvoll sein, aber sie sind kein Allheilmittel. In den meisten 
Fällen muss die Nahrungsergänzung in Verbindung mit anderen gesunden Lebensstiländerungen erfolgen, 
um dauerhafte, optimale Ergebnisse zu erzielen. Um den NAD-Spiegel zu erhöhen und aufrechtzuerhalten, 
sollten Sie die folgenden Strategien für eine gesunde Lebensweise in Betracht ziehen: 
Körperliche Betätigung – erhöht auf natürliche Weise NAMPT durch Aktivierung von AMPK, was wiederum 
NAD erhöht. Conlon zitiert Forschungsergebnisse, die zeigen, dass ein etwa dreiwöchiges Widerstands-
training den NAMPT-Spiegel um etwa 127% erhöht, was wiederum weitaus mehr ist als das, was man allein 
durch ein NR-Supplement erreichen kann. 
Fasten oder zeitlich begrenztes Essen – erhöht NAMPT auf natürliche Weise durch Aktivierung von AMPK, 
was wiederum NAD erhöht. 
Die Optimierung des zirkadianen Rhythmus, indem man bei Sonnenuntergang zu Bett geht und bei Son-
nenaufgang aufsteht und blaues Licht nach Sonnenuntergang vermeidet, hat tiefgreifende Auswirkungen 
auf die Erhöhung von NAMPT. 
Strahlenbelastung vermeiden – Um Ihr NAD zu schützen, indem Sie verhindern, dass es von PARPs ver-
braucht wird, sollten Sie EMF in Form von Mobiltelefonen und WLAN sowie andere Formen DNA-schädigen-
der Strahlung, wie z. B. unnötige medizinische Röntgenstrahlen und CAT-Scans, vermeiden. 
Saunabaden – Hitzestress trägt ebenfalls zur Steigerung von NAD bei. 
Wenn man bedenkt, dass man seinen NAD-Spiegel nicht wirklich messen kann, wie kann man dann feststel-
len, dass er sich verbessert? Conlon antwortet: 
Wir haben drei Dinge, über die die Leute immer wieder berichten. Das erste ist das Energieniveau, was in 
Anbetracht der Schlüsselrolle, die NAD im Körper bei der Produktion unserer Energie spielt, überhaupt 
nicht überraschend ist. Es handelt sich nicht um einen Energieschub, bei dem sich die Leute aufgedreht 
fühlen… Es ist eher so, dass man sich auf den Tag freut – mehr ‹aufstehen und loslegen›. 
Die andere Sache ist geistige Klarheit und Konzentration. Und der letzte Punkt ist der Schlaf. Der NAD-
Spiegel ist zirkadian und zyklisch und kann im Laufe des Tages schwanken … Wenn man älter wird und 
der NAD-Spiegel sinkt, sinken auch die Spitzen- und Tiefpunkte des NAD-Spiegels, was den zirkadianen 
Rhythmus stören kann, was wiederum bedeutet, dass die Schlafqualität nicht so gut ist. Das sind die drei 
wichtigsten Punkte. 
Ich habe einen sehr optimierten Lebensstil, der mein NAD+ auf ein jugendliches Niveau bringt. Ich tue dies 
durch ein tägliches 18-stündiges Fasten, bei dem ich mit meinem Krafttraining beginne, und an den mei-
sten Tagen folgt ein 20-minütiger EMF-freier Saunagang bei 160 Grad. Ich verwende derzeit 50 mg des 
oben beschriebenen Niacinamid-Pulvers. 
Obwohl ich auf die 70 zugehe, sind meine Werte die eines viel jüngeren Menschen, und zwar aufgrund der 
Aktivitäten, die ich ausübe und die NAMPT radikal hochregulieren. Wenn Sie Ihren NAD+-Spiegel optimie-
ren wollen, empfehle ich Ihnen, einige dieser Strategien zu übernehmen. 
Quellen: 
1 Nucleic Acids Research. Vol. 47, no. 8. (February 25, 2019): 3811–3827. doi: 10.1093/nar/gkz120 
QUELLE: THE CRUCIAL ROLE OF NAD+ IN OPTIMAL HEALTH 
Quelle: https://uncutnews.ch/wie-covid-ihren-nad-spiegel-und-ihre-lebenserwartung-beeinflusst-die-entscheidende-rolle-
von-nad-fuer-eine-optimale-gesundheit/ 
 
 

Globale Vergiftung erklärt den FALL der Menschheit 
uncut-news.ch, April 19, 2022 

 
Die Menschheit ist so berauscht, dass sie selbstmörderisch zusammenbricht. 
Beachten Sie die Wortwurzel ‹giftig› im Wort ‹berauscht›. Es bezieht sich nicht nur auf den Konsum von 
Alkohol, sondern auf eine lange Liste von Verhaltensweisen, Substanzen und Begierden, die das rationale 
Denken ausschalten und die Menschen in schlechte Entscheidungen stürzen. 



	 23	
 

Hier ist eine kurze Liste von Rauschvektoren, die die Menschheit derzeit beeinflussen: 
Geld (macht die Menschen blind für Rationalität) 
Medikamente (insbesondere Psychopharmaka) 

Soziale Medien (Betteln um Likes) 
Sektenakzeptanz (LGBT-Sekten, etc.) 

Sexualität (Bereicherung, Macht, Perversion) 
Wasserversorgung (Fluorid, andere Giftstoffe) 

Elektroverschmutzung (5G, Wifi, Rundfunksignale) 
Luft (aerosolisierte Gifte, Chemtrails) 

Lebensmittel (Pestizide, GMOs) 
Alkohol (Sucht) 

Freizeitdrogen (Sucht, Verdummung) 
Fernsehen (Opium für die Massen) 

Technologie (blinde Anbetung der Technik als Gott) 
Macht über andere (die Macht, Menschen zu kontrollieren) 

 
Der grösste Teil der Menschheit ist mit diesen berauschenden Substanzen, Dynamiken und Mächten be-
schäftigt, was sie unfähig macht, die Realität der Welt um sie herum zu verarbeiten. Infolgedessen bereiten 
sie sich nicht auf die globale Nahrungsmittelknappheit und den Zusammenbruch der Schuldenbombe vor, 
die beide herbeigeführt werden. 
Die Massenvergiftung wird auch durch die Katapultierung von Lügen durch die Konzernmedien erreicht. 
Im Grunde ist dies eine Art Zauberei, die die Menschen glauben lässt, sie sähen Dinge, die nicht existieren. 
So haben beispielsweise die gesamten Konzernmedien die Covid-19-Psychoterrorismus-Kampagne durch-
geführt und die Menschen davon überzeugt, ihre Kinder zu verstecken, ihre Geschäfte zu schliessen und 
Angst zu haben, nach draussen zu gehen (in einigen Fällen fast zwei Jahre lang). 
Das ist die Macht von Zauberei und Hexerei durch die Konzernmedien. Solche Zaubersprüche können für 
Menschen, die verzweifelt nach Anpassung streben, unglaublich berauschend sein, da sie die Realität ableh-
nen, aber Wahnvorstellungen akzeptieren, solange diese Wahnvorstellungen beliebt (und gesellschaftlich 
anerkannt) sind. 
 

Die menschliche Zivilisation, wie wir sie kennen, wird FALLEN 
Es gibt kein Entrinnen vor den Folgen dieses globalen Rausches. Die menschliche Zivilisation, wie wir sie 
kennen, ist dysfunktional, geisteskrank und selbstzerstörerisch geworden, weit über den Punkt hinaus, an 
dem es kein Zurück mehr gibt. Jetzt werden wir jeden Tag Zeuge des Zusammenbruchs und können nur 
entsetzt zusehen, wie die einst zivile Gesellschaft in Gesetzlosigkeit, linker Pädophilie, unternehmensfinan-
zierter Kindererziehung (Disney), manipulierten Wahlen, waffenfähigen Entvölkerungs-‹Impfstoffen›, unbe-
grenztem Gelddrucken, Nahrungsmittelknappheit, Inflation und zivilen Unruhen zusammenbricht. 
Wohin das alles führt, steht nicht in Frage: Globale Aufstände, zivile Unruhen, Gewalt, Revolutionen und der 
Untergang von Nationen. Die globale Entvölkerung ist bereits im Gange und wird sich rasch beschleunigen. 
Diejenigen, die in einer wahnhaften Fantasiewelt leben, anstatt sich auf die Realität vorzubereiten, werden 
das bevorstehende Chaos kaum überleben können. 
 

Um uns anzupassen, müssen wir unsere Geistesgegenwart bewahren … 
und das bedeutet, dass wir die Belastung durch Gifte eliminieren müssen. 

Wie ich im heutigen Podcast erkläre, müssen wir unsere Belastung durch Giftstoffe eliminieren, um die 
Geistesgegenwart zu bewahren, die uns durch diese beispiellosen – biblischen – Zeiten bringen wird. 
Glücklicherweise haben wir diese Wahl. Wir können uns dafür entscheiden, kein Leitungswasser, keine mit 
Pestiziden besprühten Lebensmittel und keine giftigen Medikamente mehr zu konsumieren. Wir können 
den Fernseher ausschalten, kein giftiges CNN mehr sehen und uns von der Anbetung des Materialismus 
oder der Technologie abwenden. (Und lassen Sie sich auch nicht in eine künstliche Welt der virtuellen 
Realität saugen.) 
Wir alle können Entscheidungen treffen, um unseren Geist und unseren Körper zu reinigen, was zu grösse-
rer Klarheit und rationaleren Entscheidungen führt, die automatisch die Nachhaltigkeit und Überlebens-
fähigkeit verbessern. 
Aber täuschen Sie sich nicht: Wir werden immer noch von berauschten Verrückten umgeben sein, die nur 
mit einem Sinn für Zerstörung und Wahnsinn handeln können. Daher müssen wir alle Anstrengungen unter-
nehmen, um uns physisch von ihren ‹Zombie-Zentren› (d. h. von den Demokraten kontrollierten Städten) 
zu entfernen, damit wir nicht von ihren sich ausbreitenden Bögen der Zerstörung überrollt werden. 
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In einem Post-Kollaps-Szenario werden sich die verrückten, unvorbereiteten Massen in rasende, gewalttäti-
ge Zombies verwandeln, die wie Heuschrecken über Städte und Vororte herfallen, alles in Sichtweite plün-
dern und eine Schneise des Todes und der Zerstörung hinterlassen werden. 
Um den Zusammenbruch zu überleben, sollten Sie sich unbedingt mein demnächst erscheinendes kosten-
loses Buch Resilient Prepping ansehen. Es wird in Kürze erscheinen und ist ein kostenloser Download aller 
Audiodateien und eines ausdruckbaren PDF-Transkripts. 
Im heutigen Situation Update Podcast erfahren Sie mehr darüber, wie Sie all das überleben können: 
QUELLE: GLOBAL INTOXICATION EXPLAINS THE FALL OF HUMANITY 
Quelle: https://uncutnews.ch/globale-vergiftung-erklaert-den-fall-der-menschheit/ 
 
 

Studie: Ungeimpfte Menschen sind gesünder als Geimpfte 
uncut-news.ch, April 18, 2022 

 
Sind Impfstoffe sicher und wirksam? Laut einer 2011 vom Gesundheitsministerium (HHS) in Auftrag gege-
benen Studie nicht. 
Anstatt, wie behauptet, einen dauerhaften Immunschutz gegen Krankheiten zu bieten, schwächen Impf-
stoffe, wie beispielsweise die Vitamin-K-Impfung, die Immunität und führen zu schlechteren gesundheit-
lichen Ergebnissen, als wenn die Person ungeimpft bleibt. 
Tatsächlich sind Menschen, die nicht geimpft sind, insgesamt gesünder als geimpfte Menschen. Dies steht 
im Widerspruch zu den vorherrschenden westlichen Überzeugungen über Impfstoffe. 
Bei der Untersuchung des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der US-Regierung stellten die 
Forscher der HHS-Studie fest, dass ‹unerwünschte Ereignisse bei Impfungen häufig auftreten›. Derselbe 
Bericht kam zu dem Schluss, dass «weniger als ein Prozent der Nebenwirkungen von Impfstoffen jemals 
gemeldet werden.» 
Sie haben wahrscheinlich nichts von dieser Studie gehört, weil sie natürlich weitgehend zensiert und igno-
riert wurde. 
Die als Kontrollgruppen-Pilotstudie bezeichnete Studie wurde von Joy Garner, der Gründerin der Gruppe, 
wie folgt erläutert: «Der Marketingslogan für Impfstoffe, ‹sicher›, war schon immer von dem unbewiesenen 
Adjektiv ‹selten‹ abhängig, wenn es um Nebenwirkungen ging. Im amerikanischen Restatement (Second) 
of Torts 402A (comment k) werden Impfstoffe formell als ‹unvermeidlich unsicher› eingestuft.» 
«Aber uns wird gesagt, Impfstoffe seien ‹sicher›. Impfstoffe sind nicht nur unsicher, sie sind ‹unvermeidbar› 
sicher. Und die Verletzungen sind häufig, mindestens 100 Mal häufiger, als VAERS meldet.» 
«Die Tatsache, dass unsere obszön missbräuchlichen Gesetze die pharmazeutische Industrie derzeit vor 
jeglichen Konsequenzen für diesen Betrug und die dadurch verursachten Verletzungen schützen, ändert 
nichts an der Wörterbuchdefinition des Wortes Betrug. Nur wenige Menschen leiden unter einer so starken 
kognitiven Dissonanz, dass sie immer noch glauben würden, Impfstoffe seien ‹sicher›, wenn sie wissen, dass 
es sich bei Impfstoffen um ‹unvermeidlich unsichere› Produkte handelt, die häufig Menschen verletzen, 
behindern und töten.» 
Children’s Health Defense stellt fest, dass ungeimpfte Kinder gesünder sind als geimpfte Kinder 
Nur wenige Wissenschaftler auf dem Gebiet der Impfwissenschaft sind bereit, darüber zu sprechen, da die 
meisten von ihnen von der Pharmaindustrie finanziert werden. Folglich werden Impfstoffe immer als ‹sicher 
und wirksam› angesehen, egal was die Wissenschaft tatsächlich zeigt. 
Der grösste Teil der westlichen Medizin verschliesst die Augen vor der schockierenden Zunahme chroni-
scher Krankheiten, die mit einer steigenden Zahl von Impfungen in der frühen Kindheit einhergeht. 
Ärzte sagen oft, dass sie ‹keine Ahnung› haben, warum es jetzt eine unglaubliche Anzahl von Kindern gibt, 
die im Autismus-Spektrum leben. Anhaltende Allergien sind ebenfalls ein ‹Mysterium›, obwohl Impfstoffe 
genau die allergenen Bestandteile enthalten (z. B. Eier und Erdnussöl), die sie auslösen. 
Diese Farce macht ihre Profiteure sehr glücklich, aber sie erfordert eine erstaunliche Anzahl von wissen-
schaftlich begriffsstutzigen ‹Experten› und ständigen Betrug, um sie aufrechtzuerhalten, so Garner. 
Eine weitere Studie, die von Dr. James Lyons-Weiler und Dr. Paul Thomas im Jahr 2020 veröffentlicht 
wurde, kommt zu demselben Ergebnis. Kinder, die gegen die Impfungen geschützt sind, entwickeln sich 
gesünder als Kinder, deren Eltern ihnen den Standardplan der Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) verabreichen. 
Die CDC ist gesetzlich verpflichtet, alle zwei Jahre Sicherheitsstudien zu Kinderimpfstoffen durchzuführen. 
Dies sollte eigentlich seit 1986 geschehen, aber 2018 wurde entdeckt, dass die CDC dieser gesetzlichen 
Pflicht nicht ein einziges Mal nachgekommen ist. 
«Als führende Regierungsorganisation, die die Impfung der Amerikaner vorantreibt, weigert sich die CDC, 
sich selbst in der Epidemie chronischer Kinderkrankheiten zu belasten», berichtet das Daily Exposé. 
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«Es ist ein klassischer Fall des Fuchses, der den Hühnerstall bewacht. Sie machen sich mitschuldig an der 
Schaffung eines Beweisvakuums, um absichtlich gegen die Möglichkeit vorzugehen, dass sich die Öffent-
lichkeit gegen das Impfen wendet.» 
Das Ergebnis all dessen sind Millionen immungeschädigter, vollständig geimpfter Kinder und Erwachsener, 
die nun an anhaltenden Atemwegsinfektionen und anderen chronischen Krankheiten leiden. 
QUELLE: STUDY FINDS UNVACCINATED PEOPLE ARE HEALTHIER THAN THE VACCINATED 
Quelle: https://uncutnews.ch/studie-ungeimpfte-menschen-sind-gesuender-als-geimpfte/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verbreitung des richtigen Friedenssymbols   

Das falsche Friedenssymbol – die heute weltweit verbreitete sogenannte <Todesrune>, die 
aus den keltischen Futhark-Runen resp. der umgedrehten Algiz-Rune fabriziert wurde – ist 
der eigentliche Inbegriff negativer Einflüsse und schafft zerstörerische Schwingungen 
hinsichtlich Unfrieden, Fehden und  Hass, Rache, Laster, Süchte und Hörigkeit, denn die 
<Todesrune> bedeutet für viele Menschen Reminiszenzen an die NAZI-Zeit, an Tod und 
Verderben, wie aber auch Ambitionen in bezug auf Kriege, Terror, Zerstörungen vieler 
menschlicher Errungenschaften und allen notwendigen Lebensgrundlagen jeder Art und 
weltweit Unfrieden. 
Es Ist wirklich dringlichst notwendig, dass die <Todesrune> als falschen Friedenssymbol, 
das Unfrieden und Unruhe schafft, völlig aus der Erdenwelt verschwindet und dadurch das 
uralte sowie richtige Peacesymbol auf der ganzen Erde verbreitet und weltbekannt gemacht 
wird, dessen zentrale Elemente Frieden, Freiheit, Harmonie, Stärkung der Lebenskraft, 
Schutz, Wachstum und Weisheit reflektieren, aufbauend wirken und sehr besänftigend und 
friedlich-positiven Schwingungen zum Durchbruch verhelfen, die effectiv Frieden, Freiheit 
und Harmonie vermitteln können! Wir wenden uns deshalb an alle vernünftigen Menschen 

der Erde, an alle FIGU Interessengruppen, FIGU Studiengruppen und FIGU-Landesgruppen und damit an alle vernünftigen und ehrlich 
nach Frieden, Freiheit, Harmonie, Gerechtigkeit, Wissen und Evolution strebenden Menschen, ihr Bestes zu tun und zu geben, um das 
richtige Friedenssymbol weltweit zu verbreiten und Aufklärung zu schaffen über die gefährliche und destruktive Verwendung der 
<Todesrune>, die in Erinnerung an die NAZI-Verbrechen kollektiv im Sinnen und Trachten der Menschen Charakterverlotterung, 
Ausartung und Unheil fördert, wie das leider auch nach dem Ende des letzten Weltkrieges 1939–1945 extrem bis in die heutige Zeit 
hineingetragen wird. 
 

Spreading of the Correct Peace Symbol 
The wrong peace symbol – the globally widespread “death rune” which has been fabricated from the Celtic Futhark runes or inverted 
Algiz rune – is the actual embodiment/quintessence of negative influences and evokes destructive swinging-waves regarding unpeace 
and hatred, revenge, vice, addictions and bondage, because for many human beings the “death rune” means reminiscence (memories) 
of the Nazi era, of death and ruin as well as ambitions concerning war, terror, destruction of human achievements, livelihoods as well 
as global evil unpeace. 
Therefore it is of the utmost necessity that the wrong peace symbol, the “death rune”, disappears from the world and that the ur-
ancient and correct peace symbol is spread and made known all-over the world, because its central elements reflect peace, freedom, 
harmony, strengthening of the life power, protection, growth and wisdom, have a constructive and strongly soothing effect, and help 
peaceful-positive swinging-waves to break through. 
Therefore we appeal to all FIGU members, all FIGU Interessengruppen, Studiengruppe and Landesgruppen as well to all reasonable 
human beings, who are honestly striving for peace, freedom, harmony, fairness, knowledge and evolution, to do, and give, their best 
to spread the correct peace symbol worldwide and to bring forth clarification about the dangerous and destructive use of the “death 
rune”, which in memory of the Nazi crimes collectively furthers deterioration and neglect of character-"ausartung" and terribleness in 
the reflecting and striving of the human being, as this is still being extremely carried on after the end of the last world war 1939–1945 
until the current time. 
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Geisteslehre Friedenssymbol 

 
Frieden 

Wahrer Frieden kann auf Erden unter der Weltbevölkerung erst dann werden, 
wenn jeder verständige und vernünftige Mensch endlich gewaltlos den ersten 
Tritt dazu macht, um dann nachfolgend in Friedsamkeit jeden weiteren Schritt 
bedacht und bewusst bis zur letzten Konsequenz der Friedenswerdung zu tun. 

SSSC, 10. September 2018, 16.43 h, Billy 
 

 
   


