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Der Vorschlag, die Kontrolle über Pandemien auf zentraler WHO-Ebene zu übernehmen, ist 

unhaltbar und bedroht eine globale Gesellschaft.  

Ich habe die Antwort des World Council for Health und die hervorragend zusammengefasste 

Stellungnahme von Dr. Tess Lawrie erhalten. Diese Bedenken spiegeln die allgemeine Meinung 

der meisten australischen Ärzte wider. Sicherlich diejenigen, die die Kontrolle der Covid-

Pandemie genau verfolgt haben und von bürokratischen Entscheidungsträgern weitgehend 

entmündigt wurden, die wenig bis gar nichts von der Krankheit und den kritischen Aspekten 

verstehen, die die klinischen Ergebnisse beeinflussen. Das Unverständnis für die 

Einschränkungen der systemischen Impfung bei Atemwegsinfektionen und die Gefahren der 

akkumulierten Suppression, die auf sinnlose Auffrischungsprogramme folgt, sowie das 

Versäumnis, die umfangreichen Datenbanken über unerwünschte Ereignisse bei genetischen 

Impfstoffen abzufragen, sind nur zwei der schwerwiegenden Fehler, die von der WHO 

begangen wurden.  

Meine Befürchtungen hinsichtlich der Übernahme der Pandemiebekämpfung durch die WHO 

beginnen mit den von Tess Lawrie genannten Problemen. Es ist töricht anzunehmen, dass eine 

„Einheitsreaktion“ auf eine Pandemie in verschiedenen geografischen Zonen, die durch sehr 

unterschiedliche Parameter gekennzeichnet sind, durch einen zentralen bürokratischen Prozess 

abgedeckt werden könnte – die Notwendigkeit einer lokalen Entscheidungsfindung ist von 

größter Bedeutung. Die Herrschaft der Wissenschaft und die Herrschaft des Arzt-Patienten-

Verhältnisses müssen jede Reaktion auf eine Pandemie bestimmen, und die aktuellen 

Erfahrungen, bei denen die Herrschaft des Narrativs – unterstützt von der WHO – die 

Krankheitsresultate so verzerrt hat, müssen sehr deutlich machen, wie töricht es ist, 

Inkompetenz und Korruption mit noch größeren Befugnissen zu belohnen.  

Ich schreibe dies als der erfahrenste klinische Immunologe in Australien und als führender 

Forscher auf dem Gebiet der Atemwegsimmunologie mit Schwerpunkt auf der „Wirt-Parasit-

Beziehung“.  
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We told the WHO we don’t want its pandemic 
treaty – now what? 

(A few words from Australia’s leading epidemiologist) 
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The proposal to take control of pandemics at a central WHO level is untenable 
and threatens a global society. 

I am in receipt of the World Council for Health response, and the superbly 
summarised view by Dr Tess Lawrie. These concerns reflect the ‘across the 
board’ view of most Australian doctors. Certainly, those who have closely 
monitored control of the Covid Pandemic, and have been largely disenfranchised 
by bureaucratic decision makers, with little to no understanding of the disease 
and critical issues modulating clinical outcomes. The failure to understand the 
restrictions of systemic vaccination for mucosal infection and the dangers of 
accumulated suppression that follows mindless booster programmes, and failure 
to interrogate the massive databases regarding adverse events of genetic vaccines 
are but two of the serious mistakes perpetuated by the WHO. 

My fears regarding the WHO taking the mantle regarding pandemic control start 
with those issues identified by Tess Lawrie. It is foolhardy to even suggest that a 
‘one size fits all’ response to a pandemic crisis across geographic zones 
characterised by hugely different parameters, could possibly be covered by a 
central bureaucratic process – the need for local decision making is of prime 
importance. The rule of science and the rule of the doctor-patient relationship 
must determine any response to a pandemic, and current experience where the 
rule of the narrative has so distorted disease outcomes – supported by the WHO 
– must make very clear the foolishness of rewarding incompetence and 
corruption with even greater powers. 

I write this as the most experienced Clinical Immunologist in Australia, and a 
leading research scientist in Mucosal Immunology with a focus on ‘host-parasite 
relationship’. 
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