08.12.2020 Dr. Pierre Kory: Wundermittel Ivermectin gegen Corona (Anhörung US-Ausschuss)
https://www.youtube.com/watch?v=CuHq12B_Tvk
(Transkript 10.09.2020: Dr. Siegfried von Hohenhau)

Herr Senator,
ich danke Ihnen, dass Sie diese Anhörung abhalten.
Ich möchte anmerken, dass ich in der Eröffnungsrede beleidigt und als Politiker diskreditiert worden
bin. Ich bin Arzt und Wissenschaftler. Als solcher habe ich nichts anderes getan, als mich der wissenschaftlichen Wahrheit und der Fürsorge für Patienten zu verpflichten.
Und nun muß ich hören, dass ich aus einem politischen Grund hier bin! Ich bin kein Politiker, ich bin
Arzt. Hier spreche ich nicht als Individuum, sondern im Namen der Organisation, der ich angehöre.
Wir sind eine Gruppe der am meisten publizierten Ärzte der Welt. Unsere Gruppe, die von Prof. Paul
Merrick, unserem intellektuellen Leiter, geführt wird, hat fast 2000 begutachtete Fachpublikationen
erstellt.
Wir sind schon im frühem Stadium der Pandemie zusammengekommen und alles, was wir versucht
haben, ist: Die Weltliteratur auf jede Facette dieser Krankheit zu überprüfen und zu versuchen,
wirksame Protokolle zu entwickeln.
Sie haben gerade erwähnt, dass ich im Mai hier war und ich habe, ich möchte nicht sagen
„angepriesen“, doch ich habe darauf hingewiesen, dass es entscheidend sei KORTIKOSTEROIDE bei
dieser Krankheit neu herauszugeben, obwohl alle internationalen Gesundheitsorganisationen sagten,
dass wir diese nicht verwenden können.
Unsere Empfehlung stellte sich als lebensrettend heraus. Heute bin ich wieder hier mit einer neuen
Empfehlung: Betrachtet man die gesamte Literatur unserer Gruppe, dann gehören wir in den letzten
9 Monaten zu den am meisten publizierten Ärzten unseres Fachgebietes in der Welt.
Wir haben nichts anderes getan, als zu versuchen herauszufinden, wie man ein neu eingesetztes und
verfügbares Medikament zur Behandlung dieser Krankheit einsetzen kann.
Wir sind jetztnach 9 Monaten zum Schluss gekommen und ich muss hinzufügen, dass ich darüber
sehr beunruhigt bin, dass der NIH, die FDA und die CHD keine Task Force beauftragt oder zusammengestellt hat - jedenfalls kenne ich keine -, um neu eingesetzte Medikamente zur Behandlung
dieser Krankheit zu überprüfen. Vielmehr ging es dort immer um neuartige und/oder teure Medikamente, pharma-technische Produkte, um Dinge wie Remdesivir und Antikörper in Impfstoffen.
Wir haben hunderte Jahre Erfahrung in medizinischer Entwicklung. Wir sind Experten für alle
Medikamente, die wir verwenden, aber ich kenne keine Task Force, die sich mit neuartigen
Medikamenten befasst hat. Ich sage Ihnen, dass meine Fraktion und unsere Organisation diese Lücke
geschlossen hat. Alles was wir getan haben ist, dass wir uns auf die Dinge konzentriert haben, die wir
kennen und die wir tun. Und ich bin hier um Ihnen zu sagen, Dr. Reiter hat eine von den vielen
Studien erstellt, über die ich sprechen möchte.
Sprechen darüber, dass wir eine Lösung für die Krise haben: Es gibt ein Medikament, das sich als
Wundermittel erweist. Wenn ich „Wunder“ sage, verwende ich diesen Begriff nicht leichtfertig und
ich möchte nicht aufsehenerregend sein. Das ist eine wissenschaftliche Empfehlung, die auf ganzen
Bergen von Daten basiert, die in den letzten Monaten aufgetaucht sind. Und wenn mir gesagt wird,
das musste ich im einleitenden Satz hören, dass wir Dinge anpreisen, die nicht von der FDA oder NIH
empfohlen werden, dann lassen Sie mich das klarstellen:
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Die Empfehlungen der NIH Ivermectin nicht außerhalb der kontrollierten Empfehlungen zu
verwenden, datiert vom 27. August 2020. Wir sind jetzt im Dezember 2020. Das ist 3 bis 4 Monate
später. Inzwischen sind aus vielen Ländern und Zentren der ganzen Welt Berge von Daten
aufgetaucht, die die wunderbare Wirksamkeit von Ivermectin belegen. Im Grunde vernichtet
Ivermectin die Übertragung dieses Virus.
Wenn Sie es (Ivermectin) nehmen, werden Sie nicht krank.
Nochmals, wir haben in unserer Laufbahnmehr zum medizinischen Wissen unseres Fachgebietes
mehr beigetragen, als irgendjemand sonst als Gruppe von sich behaupten kann. Unser Manuskript,
das wiederum eines der am häufigsten veröffentlichten ist, beschreibt all unsere Erkenntnisse. Ich
möchte es kurz zusammenfassen:
Wir haben Beweise, dass Ivermectin wirksam ist: Und nicht nur zur Vorbeugung. Wenn man es
nimmt, wird man nicht krank. Wir sind gestern Abend auf eine Studie des leitenden Prüfarztes für
Ivermectin aus Argentinien, Dr. Hector Carvallo, in der 800 Beschäftigte des Gesundheitswesens
prophylaktisch behandelt wurden. Nicht ein einziger wurde krank. Doch von den 400 ohne
Behandlung wurden 58 % krank, 237 von 400 wurden krank.
Ivermectin hat eine immense und starke antivirale Wirkung. Das wissen wir aus der ersten Studie. Es
ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben vier große randomisierte Kontrollstudien mit insgesamt über
1.500 Patienten. Jede Studie hat gezeigt, dass Ivermectin als Prophylaxe Mittel immens wirksam ist
und Sie vor Krankheit geschützt werden, wenn Sie es einnehmen.
Bei der frühzeitigen ambulanten Behandlung haben wir drei randomisierte Kontrollstudien und
Mehrfachbeobachtungen sowie Fallserien, die zeigen , dass die Notwendigkeit von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen abnehmen wird, wenn Sie das Medikament einnehmen.
Die tiefgreifendsten Beweise die wir haben, stammen von hospitalisierten Patienten. Wir haben dort
vier randomisierte Kontrollstudien, mehrfache Beobachtungsstudien, die alle dasselbe zeigen:
Sie werden nicht sterben oder sie werden mit viel, viel, viel niedrigeren Raten sterben. Es sind dies
statistisch signifikante, großartige Ergebnisse.
Ivermectin erweist sich als ein Wundermittel. Es hat bereits den Nobelpreis für Medizin im Jahr 2015
für Auswirkungen auf die globale Gesundheit bei Ausrottung parasitärer Krankheiten gewonnen. Es
erweist sich als ein immens wirksames, antivirales und entzündungshemmendes Mittel
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Begutachtung durch Fachkollegen Zeit braucht. Es dauert
Monate, wir haben keine Monate. Wir haben 100.000 Patienten im Krankenhaus, die gerade im
Sterben liegen. Ich bin ein Lungenspezialist und Iku-Spezialist. Ich habe mehr sterbende CovidPatienten betreut, als man sich vorstellen kann. Sie sterben, weil Sie nicht atmen können. Sie können
nicht atmen: Sie sind an Geräte mit hoher Sauerstoffzufuhr, an nichtinvasiven Beatmungsgeräte
oder sediert oder gelähmt an mechanische Beatmungsgeräte angeschlossen, die für sie atmen.
Ich beobachte sie jeden Tag. Sie sterben. Wenn sie zu mir auf die Intensivstation kommen, sterben
sie bereits. Es ist fast unmöglich sich zu erholen. Eine frühe Behandlung ist der Schlüssel. Wir müssen
Krankenhäuser entlasten. Wir sind müde. Ich kann so nicht weitermachen.
Wenn Sie sich mein Manuskript ansehen, und wenn ich nächste Woche wieder an die Arbeit gehen
muss, werden alle weiteren Todesfälle unnötige Todesfälle sein und ich darf dadurch nicht
traumatisiert werden. Ich kann mich nicht weiter um Patienten kümmern, wenn ich weiß, dass sie
mit einer früheren Behandlung hätten gerettet werden können und dass das Medikament, das sie
behandeln und hätte retten können, Ivermectin ist.
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Die letzte Empfehlung vom NiH stammt vom 27. AUGUST. Ich möchte mich klar ausdrücken: Ich bin
hier nicht als Politiker oder Dramatiker oder als Sensationsmacher für das was ich empfehle: Ich
drücke mich sehr klar und einfach aus. Ich bitte nur darum, dass der NIH unsere Daten überprüft, die
wir aus allen verfügbaren Daten zusammengestellt haben.
Wir haben fast 30 Studien. Jede einzelne ist zuverlässig, reproduzierbar positiv und zeigt die
dramatischen Auswirkungen von Ivermectin auf. Bitte, ich bitte nur darum, dass Sie unser
Manuskript durchsehen. Es ist seriös, stammt von seriösen und erfahrenen Ärzten und Forschern.
Ich kann nicht mehr Glaubwürdigkeit fordern als wir haben. Wir sind nicht nur der zufällig Arzt, der
sagt, dass er ein Heilmittel hat. Ich sage nur: Überprüfen sie unsere Daten. Wir haben immense
Datenmengen, die zeigen, dass unsere Empfehlung jetzt umgesetzt und durchgeführt werden muss.
Senator,
das letzte was ich sagen möchte ist: Wissen Sie wer hier stirbt? Es sind unser Afroamerikaner und
Latinos und ältere Menschen. Es sind einige der am meisten benachteiligten und verarmten
Mitglieder unserer Gesellschaft. Sie sterben schneller als alle anderen. Das ist die schwerste
Diskrepanz, die ich in meiner medizinischen Laufbahn gesehen habe. Und wir sind dafür
verantwortlich, diese benachteiligten Mitglieder zu schützen. Wir haben die besondere Pflicht
Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Die Menge der Beweise, die zeigen, dass Ivermectin lebensrettend und schützend ist, ist so immens,
und das Medikament ist so sicher, dass meine Kollegen darüber gesprochen haben: Es muss
eingeführt und umgesetzt werden.
Ich bitte den NIH, unsere Daten zu überprüfen und Empfehlungen für die Gesellschaft zu erarbeiten.
Dankeschön

Anmerkungen SvH:
NIH: National Institutes of Health
FDA: Food and Drug Administration
CDC: Center for Disease Control and Prevention
(s.a. Dokumentation Vaxxed (https://www.bitchute.com/video/zp1MEuEXOwpP/) die nach
MSM behauptlich gefälscht ist).

