Ivermectin
Es dürfte jetzt inzwischen feststehen, dass Ivermectin absolut das Beste und hochgradig wirksamste
Mittel zur Vorbeugung und Frühbehandlung gegen/von Corona-Risiken darstellt. Dies ergibt sich
zwingend aus der Anhörung von Dr. Pierre Kory vor dem Ausschuss für Heimatschutz des US-Senats:
https://www.youtube.com/watch?v=CuHq12B_Tvk

Kernsatz:
„Wenn Sie Ivermectin nehmen, werden Sie nicht krank werden“

„Ivermectin ist ein Wundermittel“

Bezogen auf Deutschland bedeutet dies:
Die Bundesregierung unterlässt es seit Monaten dieses Mittel zu propagieren und flächendeckend in
Deutschland zum Einsatz zu bringen. Sie ist damit direkt und voll verantwortlich für den Tod von
inzwischen tausenden von Menschen, denen in den vergangenen Monaten (ohne Impfung) mit
Ivermectin direkt und rechtzeitig hätte geholfen werden können und müssen.
Die gleiche Situation findet sich in Bayern mit Herrn Söder als besonders unangenehmen Wegbereiter der Pharma-Impfstoffkampagne, aber auch in anderen Bundesländern. Unter Verdrängung wissenschaftlicher Erkenntnisse und gestützt auf den weitgehend unbrauchbaren PCR-Test des fragwürdigen „Dr.“ Drosten (darüber wurde unter www.corona19covid.de berichtet) wird über die Mainstreammedien - bei gleichzeitiger Hinnahme vermeidbarer Todesfälle - eine nie dagewesene,
geradezu ungeheuerliche Angstkampagne durchgeführt. Ziel ist, die völlig fragwürdigen, wenn nicht
gar gefährlichen Massenimpfungen vorzubereiten und durchzuführen. Es sollen dabei kurzfristig ins
Blinde hinein gekaufte Impfstoffe zum Einsatz kommen, die in keiner Weise hinreichend ausgetestet
sind. Unübersehbare schreckliche und menschenvernichtende Folgen sind zu befürchten bzw. zu
erwarten. Die verheerende MMR-Impfung der Fa. Merk bietet hierfür einen Vorgeschmack:
Dokumentation Vaxxed
(https://www.bitchute.com/video/zp1MEuEXOwpP/)
Unter grob fahrlässiger Vorgabe angeblicher Notwendigkeit von Impfungen - anstelle etwa medikamentöser Behandlung mit Ivermectin oder anderen geeigneten Mitteln - werden (Dezember 2020)
jetzt auf gänzlich unsicherer und wissenschaftlich oberflächlicher Basis (ohne strenge Doppelblindstudien wie bei Medikamentenzulassung) Massenimpfungen auf Druck der Regierung vorbereitet
und der Bevölkerung vorgespiegelt (die im 24 Std.-Dauertakt von den Medien mit Infektionszahlen,
Todesraten und Lockdown-Berichten geschockt wird), nur so könne Corona besiegt werden.
Tatsächlich wird Corona planmäßig als Anlass benutzt, um jetzt die gesamte Weltbevölkerung extrem
„gewinnbringend“ und ohne Rücksicht auf Verluste zu impfen und zukünftig von vermeintlich weiter
notwendigen Impfungen völlig abhängig zu machen. Dies ist möglich, da die Pharmabranche im
Verlauf der vergangen Jahrzehnte Politik, Regierungen, Parteien sowie Gesundheitsbehörden und
Medien weltweit zu ihren Zwecken so komplett unterwandert und eingesponnen hat, dass von dort
kein nennenswerter Widerstand mehr kommt, vielmehr diesem Ziel direkt Vorschub geleitet wird.
Dr. Siegfried von Hohenhau
09.12.2020

Take care!

