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In diesem Artikel zeigen wir, dass Impfstoffe in der Vergangenheit [ = vor Covid], die signifikante 

unerwünschten Ereignisse verursachten, eingestellt wurden. Warum wurden die COVID-Impfstoffe 

nicht gestoppt? Weil die CDC (Centers for Disease Control and Prevention - www.cdc.gov) die 

Öffentlichkeit nicht über die Sicherheitsprobleme informiert. 

Könnte es eine andere Quelle für diese Wirkungen geben? Nein, denn sie stehen im Zusammenhang 

mit der Impfung (lesen Sie die Fallberichte). 

Die Frauen werden wütend sein, wenn sie endlich die Wahrheit darüber erfahren, was die 

medizinische Gemeinschaft und die CDC ihnen angetan haben. Leider denke ich, dass dies noch viele 

Jahre dauern wird. 

Am 10. Juni 2021 wurden Robert Malone und ich im DarkHorse-Podcast vorgestellt. Wir wiesen die 

Welt darauf hin, dass sich die COVID-Impfstoffe in den Eierstöcken anreichern (technisch gesehen ist 

das Lipid-Nanopartikel (LNP) der Träger für die mRNA, aber das ist ein Detail). YouTube entfernte die 

Episode nach 1 Million Aufrufen, vermutlich um die Öffentlichkeit davor zu schützen, die Wahrheit zu 

erfahren. Die Auswirkungen unserer Warnung waren damals in den VAERS-Berichten klar ersichtlich. 

Heute, mehr als ein Jahr nach dieser Episode, ist es immer noch so. Hier finden Sie die neuesten 

Daten zu Fehl- und Totgeburten auf der neuen Seite zu Fragen der reproduktiven Gesundheit auf 

OpenVAERS. 
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Es gibt drei wichtige Dinge, die man dabei beachten sollte: 

1. Als die obere Grafik in der Vergangenheit leicht erhöht war, wurden die Impfstoffe, die für 

den Anstieg verantwortlich waren, vom Markt genommen (siehe die OpenVAERS-Seite und den 

Vermerk **). Wie Sie jedoch deutlich sehen können, sind die COVID-Impfstoffe viel schlimmer, aber 

sie sind unantastbar. Die Raten unerwünschter Ereignisse sind im Vergleich zu früheren Impfstoffen 

enorm hoch, und niemand wird etwas sagen. Jeder Arzt, der den Frauen diese Daten zeigt, wird 

entlassen und verliert, wenn er in Kalifornien lebt, auch seine Zulassung. Ihr Motto in Bezug auf die 

COVID-Impfstoffe lautet: "Etwas sehen? Sag nichts!" 

2. Für jedes Diagramm müssen Sie die Zahl der Meldungen mindestens um Faktor 41 (= x 41!) 

erhöhen, um die tatsächliche Zahl der Ereignisse zu schätzen. Dies ist auf den Faktor der Unter-

erfassung in VAERS (die URF) zurückzuführen. Mit anderen Worten: Es geht (AdU.: nur in den USA)  

um Millionen von Frauen, die betroffen sind. 

3. Der plötzliche starke Anstieg der Zahl der Meldungen nach der Einführung der COVID-

Impfstoffe ist nicht auf eine Überberichterstattung zurückzuführen, wie ich in einem früheren Beitrag 

festgestellt habe. Tatsächlich scheinen die COVID-Impfstoffe im Vergleich zu anderen Impfstoffen um 

das 5,4-fache unterrepräsentiert zu sein. In Wirklichkeit ist der Unterschied zwischen den COVID-

Impfstoffen und den anderen Impfstoffen also 5 Mal größer als oben dargestellt. In einer normalen 

Welt würden diese Impfstoffe vom Markt genommen werden. 

Es ist wirklich eine Schande, dass die CDC nichts zu diesen Diagrammen sagt, nicht wahr? Die CDC 

schweigt völlig. Auch die Mainstream-Medien schweigen dazu und ignorieren das Thema völlig. 

Wenn Frauen herausfinden, dass sie auf diese Weise getäuscht wurden, werden sie nicht glücklich 

sein. Dank der Zensur und der mangelnden Berichterstattung in den Mainstream-Medien werden die 

meisten Frauen dies jedoch erst in Jahren, vielleicht Jahrzehnten, erfahren. 
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