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Es gibt Bilder, auch für mich außergewöhnlich, von kleinen Bakterien sogar im Darm, die 
voller Viren sind. Es handelt sich um einen Kampf zwischen Bakterien und Viren, den 
man auch mit richtiger Ernährung und Hygiene nicht gewinnen kann. Es ist nicht der 
Impfstoff, der heilt, sondern die Kombination von Medikamenten, die diese Krankheit 
beseitigen wird. 
 
Es war ein großer strategischer Fehler, es wurde etwas synthetisiert und isoliert, ein großer 
strategischer Fehler. Im Gegensatz zu dem, was anfangs gesagt wurde, bieten diese 
Impfstoffe keinen Schutz, und das zeichnet sich langsam ab. Das wird heute von allen 
wissenschaftlich anerkannt. Das zeigen nicht nur wissenschaftliche Experimente, sondern 
auch alle Patienten, bei denen die Auswirkungen analysiert wurden, um es zu beweisen. 
 
Anstatt wie versprochen zu schützen, kann es stattdessen andere Infektionen fördern. Das 
Protein, das in den Impfstoffen für dieses Virus verwendet wurde, ist tatsächlich giftig, es 
ist ein Gift. Ein Impfstoff sollte nicht töten, sondern schützen, und es hat viele Todesfälle 
gegeben, sogar bei jungen Sportlern, die wichtige Probleme haben, aufgrund dieses 
Impfstoffs. Es ist ein absolutes Verbrechen, Kindern heute diese Impfstoffe zu 
verabreichen. 
 
Der Impfstoff kann auch sehr ernste Nervenkrankheiten im Gehirn verursachen. Aufgrund 
der langfristigen Auswirkungen dieses Impfstoffs sterben viele Menschen. Neurologische 
Störungen können auch schon bei der ersten Dosis auftreten, und nicht erst bei der 
zweiten. Bis heute kann niemand vorhersagen, wie viele dieser Menschen, die jetzt 
geimpft wurden, in Zukunft schwere neurologische Probleme haben werden. 
 
Ich fordere alle meine Kolleginnen und Kollegen auf, auf keinen Fall mehr mit dieser Art 
von Impfstoff zu impfen. Die Ärzte sind heute bestens über das informiert, was ich sage, 
und sollten daher sofort eingreifen, denn es geht um die Zukunft der Menschheit. Viele 
Länder haben die Behandlungsmöglichkeiten vergessen, es gibt nicht nur den Impfstoff, 
sondern auch Medikamente, die nicht verwendet wurden und die sehr gut wirken, wie z. 
B. Antibiotika. 
 
Es liegt an Ihnen, vor allem an den Ungeimpften, die eines Tages in der Lage sein werden, 
die Menschheit zu retten. Nur die Ungeimpften werden in der Lage sein, die Geimpften 
zu retten. Geimpfte, die sich auf jeden Fall an die medizinischen Zentren wenden 
werden, um gerettet zu werden. Wir müssen vermeiden, denen zuzuhören und eine 
Stimme zu geben, die kein Recht dazu haben, und die Wissenschaft sprechen lassen. Ich 
wiederhole: Es sind die Ungeimpften, die in der Lage sein werden, die Menschheit zu 
retten. 
 



Am Anfang waren die großen multinationalen Pharmakonzerne aus wirtschaftlichen 
Gründen sehr an Impfstoffen interessiert. Dies hat sie nun überholt, und wir müssen zur 
Achtung der wissenschaftlichen Wahrheit zurückkehren. Es ist notwendig, die 
Entwicklung der klinischen Situation sorgfältig zu verfolgen, vor allem bei denjenigen, die 
mit 1, 2 oder 3 Dosen geimpft wurden, denn es gibt wissenschaftliche Studien, die sich 
auf schwere Hirnerkrankungen beziehen. Und wir müssen den Nebel beseitigen, der die 
wissenschaftlichen Nachrichten vernebelt hat. Es ist wichtig, dass die Medizin und die 
wissenschaftliche Wahrheit in den Medien und im Mainstream korrekt dargestellt 
werden. 
 
Besonders für Menschen, die andere Krankheiten haben, wie zum Beispiel Krebs, ist es 
sehr wichtig, dass sie nicht geimpft werden, denn es gibt Aluminium, das in die Zellen 
eindringt und noch krebserregender ist, so dass die Kranken, anstatt sie zu behandeln, 
noch früher sterben. Die Forschung geht weiter, und ich und mein ganzes Team forschen 
weiter an diesem Virus. Die Forschung hört nicht auf, wir sind noch nicht an diesem 
Punkt angelangt. 
 
Der Mensch wird gewinnen, wenn er sich auf die Naturgesetze konzentriert und nur 
darauf. Jeder Bürger ist frei und muss auch politischen Ideen folgen, nutzen Sie die 
bevorstehenden Wahlen, um Ihre Meinung zu äußern. 
 
Was würde ich heute zu einem jungen Menschen sagen? Ihr müsst unbedingt aktiv 
werden, jeder von euch, und die Wahrheit hinter den Lügen finden. Es lebe die Freiheit. 
 
(Übersetzt mit DeepL) 
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„In der Geschichte der Menschheit hat es Zeiten gegeben, in denen große 
Bevölkerungsmehrheiten auf Abwege geraten sind. Mit anderen Worten: 
Sie sind in eine Richtung gegangen, die zu nichts führt. Und die Geschichte 
mit dem Coronavirus ist meiner Meinung nach auch eine dieser Art. Im 
Fernsehen sieht man nur Menschen, die über Impfstoffe sprechen, und es 
ist absolut verboten, in diesen Sendungen etwas über die Nebenwirkungen 
dieser Impfstoffe zu sagen. Aber es gibt Zahlen, die zeigen, dass es mehr 
Todesfälle durch die Impfstoffe als durch das Virus gibt. Es ist entsetzlich. Es 
sind die Regierungen, die jetzt mobilisiert und manipuliert werden, um die 
Zwangsimpfung mit diesen gefälschten Impfstoffen auszuweiten. 
Wahrscheinlich werden wir eines Tages die Einzelheiten dieser 
Manipulation erfahren …“ 
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There are images, also extraordinary for me, of small bacteria even in the intestine, which 
are full of viruses. And this is a battle between bacteria and viruses, which must be 
defeated even with proper nutrition and hygiene. It is not the vaccine that cures, but the 
combination of medicines that will eliminate this disease. 

There was a huge strategic mistake, something was synthesized and isolated, a huge 
strategic mistake. Contrary to what was said at the beginning, these vaccines offer no 
protection, and this is emerging slowly. This is scientifically recognized by all today. It is 
not only scientific experiments that show it, but also all patients on whom the effects have 
been analyzed to prove it. 

Instead of protecting as was promised, it can instead promote other infections. The 
protein that was used in vaccines for this virus is actually toxic, it is a poison. A vaccine 
should not be killing but protecting and there have been many deaths, even young 
sportsmen who have important problems, due to this vaccine. It is an absolute crime to 
give these vaccines to children today. 

It can also cause very serious nerve diseases in the brain. Due to the long-term effects of 
this vaccine, there are a lot of people who are dying. Neurological disorders can also 
occur from the first dose, and not only from the second. Even today, no one can predict 
how many of these people who have been vaccinated now will have major neurological 
problems in the future. 

I ask all my colleagues to absolutely stop vaccinating with this type of vaccine. Doctors 
today are perfectly informed of what I am saying, and therefore they should intervene 
immediately because the future of humanity is at stake. Many countries have forgotten 
about treatments, there is not only the vaccine, there are drugs that have not been used 
and that work very well, such as antibiotics. 

It is up to you, especially the unvaccinated who one day will be able to save humanity. 
Only the unvaccinated will be able to save the vaccinated. Vaccinated who will, in any 
case, contact the medical centers to be saved. We must avoid listening and giving a voice 
to those who do not have the right to do so and let science speak. I repeat: it is the 
unvaccinated who will be able to save humanity. 

In the beginning, the large pharmaceutical multinationals were very interested in vaccines 
for an economic issue. This has now overtaken them and we must return to respect for 
scientific truth. It is necessary to carefully follow the evolution of the clinical situation, 
especially of the vaccinated with 1, 2 or 3 doses, because there are scientific studies that 



concern serious brain diseases. And we need to remove the fog that has hit the scientific 
news. It is important that medicine and scientific truth appear accurate in the media and 
in the mainstream. 

Especially for people who have other pathologies, such as cancer for example, it is very 
important that they are not vaccinated, because there is an aluminum that enters the cells 
and it is super carcinogenic even more and therefore instead of treating the sick they 
make them die even sooner. The research continues, and I and my whole team continue 
to research this virus. The research does not stop, we have not yet reached that point. 

Man will win if he concentrates on the law of nature and only on that. Every citizen is free 
and must also follow political ideas, take advantage of the upcoming elections to express 
your opinion. 

What would I say to a young person today? You absolutely must take action, each of you, 
and find the truth behind the lies. Long live freedom. 

 

 

 


