
Global Covid Summit 2022 

17.000 Ärzte und medizinische Wissenschaftler fordern die Beendigung des gesundheitlichen 

Notstands, die Wiederherstellung der wissenschaftlichen Integrität und die Aufarbeitung von 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

11.05.2022 

 

Der Globale Covid-Gipfel kam zustande auf Initiative einer internationalen Vereinigung von 

Ärzten und Wissenschaftlern, die sich der Wahrheit über die Erforschung und Behandlung der 

Covid-Pandemie verpflichtet fühlen. 

Erklärung zur Pressekonferenz des Gipfels zur „Wiederherstellung der wissenschaftlichen 

Integrität“: 

Tausende sind an Covid gestorben, weil ihnen eine lebensrettende Frühbehandlung verweigert 

wurde. 

Wir Ärzte kämpfen für das Recht, Patienten zu behandeln, und für das Recht der Patienten, 

diese Behandlungen zu erhalten – ohne Angst vor Einmischung, Vergeltung oder Zensur durch 

Regierungen, Apotheken, Pharmakonzerne und Big Tech. 

Wir fordern, dass diese Interessensvertreter keine individuellen Gesundheitsentscheidungen für 

andere treffen dürfen und die Unantastbarkeit und Integrität der Beziehung zwischen Patient 

und Arzt, die grundlegende Maxime „Zuerst keinen Schaden anrichten“ und die Freiheit von 

Patienten und Ärzten, informierte medizinische Entscheidungen zu treffen, achten. Davon 

hängt das Leben von Menschen ab. 

Die Daten zeigen nun, dass die experimentellen gentherapeutischen Behandlungen sowohl 

Ihren Kindern als auch Ihnen selbst schaden können. Sie können Ihr Herz, Ihr Gehirn, Ihr 

Fortpflanzungsgewebe und Ihre Lunge schädigen. Dies kann zu einer dauerhaften Schädigung 

und Invalidisierung des Immunsystems führen. 

Nach zwei Jahren wissenschaftlicher Forschung, der Behandlung von Millionen von Patienten, 

der Durchführung von Hunderten von klinischen Studien und dem Austausch wissen-

schaftlicher Daten haben wir unseren Erfolg beim Verständnis und der Bekämpfung von 

COVID-19 nachgewiesen und dokumentiert. Bei der Abwägung von Risiken und Nutzen 

wichtiger politischer Entscheidungen hat unser Globaler COVID-Gipfel mit 17.000 Ärzten und 

medizinischen Wissenschaftlern aus aller Welt einen Konsens über die folgenden 

Grundprinzipien erzielt: 

1. Wir erklären, und die Daten bestätigen dies, dass die experimentellen Gentherapie-

Injektionen mit COVID-19 beendet werden müssen. 



2. Wir erklären, dass Ärzte nicht daran gehindert werden dürfen, eine lebensrettende 

medizinische Behandlung durchzuführen. 

3. Wir erklären, dass der nationale Notstand, der die Korruption begünstigt und die 

Pandemie ausweitet, sofort beendet werden muss. 

4. Wir erklären, dass die ärztliche Schweigepflicht nie wieder verletzt werden darf und 

dass alle Reise- und Sozialbeschränkungen aufgehoben werden müssen. 

5. Wir erklären, dass Masken kein wirksamer Schutz gegen ein über die Luft übertragenes 

Atemwegsvirus in der Gemeinschaft sind und auch nie waren. 

6. Wir erklären, dass für Impfschäden, Tod und Leiden eine Finanzierung und Forschung 

eingerichtet werden muss. 

7. Wir erklären, dass niemandem eine Chance verwehrt werden darf, einschließlich 

Ausbildung, Karriere, Militärdienst oder medizinische Behandlung, nur weil er nicht 

bereit ist, sich impfen zu lassen. 

8. Wir erklären, dass die Verletzung des ersten Verfassungszusatzes und die medizinische 

Zensur durch Regierung, Technologie- und Medienunternehmen aufhören müssen und 

dass die Bill of Rights aufrechterhalten werden muss. 

9. Wir erklären, dass Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca und ihre 

Erfüllungsgehilfen Patienten und Ärzten Informationen zur Sicherheit und Wirksamkeit 

vorenthalten und vorsätzlich verschwiegen haben und unverzüglich wegen Betrugs 

angeklagt werden sollten. 

10. Wir erklären, dass die Regierung und die medizinischen Einrichtungen zur Rechenschaft 

gezogen werden müssen. 

 


