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Impf-Terror — Teil 2	!
	 Aus uns wird eine Zwangsimpfgesellschaft gemacht. Statt die Bevölkerung mit vorhandenen      
Medikamenten der Schulmedizin und mit wirksamer Naturmedizin zu behandeln, wird eine 
dubiose Vorbeugung mit Impfstoffen propagiert, die statt die übliche (das heißt: wissenschaftlich 
abgesicherte) mindestens 10 Jahre dauernde Testphase zu durchlaufen nur eine von weniger als 1 
Jahr (und das heißt: wissenschaftlich NICHT abgesicherte) gesehen haben.	!
	 Wem nützt es? Den Pharma-Konzernen. In deren Interesse wird sich das weltweite Impfen,      
angefeuert von immer wieder neu angezettelten Kampagnen ein ums andere Mal fortsetzen. Und 
jedesmal klingeln die ohnehin schon überquellenden Kassen. So wie die ganze Sache bisher läuft – 
erstklassig manipuliert und wie geschmiert – werden sie von jetzt an endlos weiterklingeln – mit 
wunderschön anzuschauenden Milliardensümmchen.	!
	 Worüber in der Öffentlichkeit totales Schweigen herrscht, ist die schlichte Tatsache, daß es auch      
andere Typen von Impfstoffen gibt bzw. geben könnte, die nicht mit den Risiken der mRNA- und 
Vektor-Impfstoffe belastet sind. Diese Impfstoffe werden von kleineren Firmen entwickelt und 
stehen inzwischen kurz vor der abschließenden Prüfung. Für die Entwicklung dieser Impfstoffe 
wurde sowohl von Regierungen als auch von Privat-Investoren sehr viel weniger Forschungsgeld 
zur Verfügung gestellt. Wahrscheinlich ist das nicht lukrativ genug für die weltweit bekannten 
Milliardärs-Selbstdarsteller und auch nicht für die Regierungen, die am steigenden Börsenwert 
mitverdienen wollen.	!
	 Das alles stinkt penetrant nach Korruption, die man heute jedoch nicht mehr bei ihrem klaren      
Namen nennen darf. Stattdessen sollen wir uns das Wischiwaschi-Wort "Lobby" angewöhnen.	!
	 Die mRNA-Impfstoffe haben Nebenwirkungen. Nicht nur kurzfristige, von denen einige Leute      
schon jetzt ein böses Lied singen können, was in den Staatsmedien und fast allen Erzeugnissen der 
Massenpresse schon lange nicht mehr vorkommt, die möglichen langfristigen schon gar nicht. In 
früheren Versuchen mit diesen Impfstoffen traten diese, zum Teil fatalen Nebenwirkungen nach 18 
Monaten auf, manchmal erst nach 2 Jahren. Diese Zeiträume werden wir demnächst erreichen. 
Mal sehen, was in den servilen Medien dann gesendet wird oder ob es mit Zensur, Selbstzensur und 
Fake immer so weiter geht. Vielleicht kommt die massiv unterdrückte Diskussion zurück, was eine 
"Notzulassung" ist, und was das medizinisch, ethisch, vor allem aber juristisch für die Bevölkerung 
bedeutet.	!
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