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Impfung wird gestoppt - Big Pharma fällt
Aktueller Report mit Quellen, 29. Aug 2021

Jetzt fliegt das ganze Impf-Ding der ‘Big Pharma’ um die Ohren:
- es beginnt mit den Blutanalysen Videos - absolut grundlegend und sehenswert
Den Impfstoffen auf der Spur...
Aufruf für eine breitere Untersuchung der C....19 - Impfstoffe!
Mit Bärbel Ghitalla, Dr. Med. Axel Bolland, RA Holger Fischer und RA Elmar Becker
https://www.youtube.com/watch?v=OoZ7hEot9OM
More Vaccine Bloodwork: Blood Cells Reportedly Clotting After Vaccine
https://odysee.com/@TimTruth:b/Blood-clotting-analysis:f
40 Prozent ursächlich an Vakzinen verstorben Uni Heidelberg obduziert Tote nach Covid-Impfung
https://report24.news/40-prozent-ursaechlich-an-vakzinen-verstorben-uni-heidelberg-obduziert-totenach-covid-impfung/
Fotos zur pathologisch-histologischen Untersuchung von nach der Impfung verstorbenen,
Hinweise auf Verunreinigung in Impfstoffen, relative Häufigkeit der Myokarditis (50 %) übersteigt
die von Prof. Dr. Schirmmacher, Uni Heidelberg vermuteten Zahlen
https://t.me/HolgerFischerRA/1826

- die Ärztin des US Militärs die offenlegt dass mehr Soldaten an der Impfung als an Corona
gestorben sind:
https://www.theburningplatform.com/2021/08/27/army-doctor-reveals-more-soldiers-have-diedfrom-the-vaccine-than-died-from-covid/

jetzt zu den Verunreinigungen in der Impfung die immer wieder festgestellt werden
- die Meldung vom Vorsitzenden der Tokyo Medical Assoc., Japan hat nicht nur 1,6 Millionen
Impfdosen suspendiert (https://www.asahi.com/ajw/articles/14426321), sondern spricht sich auch
pro Heilmittel wie Ivermectin aus
Tokyo's Medical Assoc. Chairman holds live press conference recommending #ivermectin to all
doctors, for all Covid patients. Japan's government is one of the most conservative and cautious in
the world. Data is clear.
Link zum Video: https://t.me/WeTheMediaChat/2723112 und hier
https://twitter.com/brenontheroad/status/1429624844379824129?s=20

- die veröffentlichten Mails aus Wuhan, sowie die Blutanalysen Geimpfter, die zeigen dass wir es
mit einer Art BioWaffe zu tun haben - was bei einer Konferenz offengelegt wurde
dieser 10 min Ausschnitt aus dieser ‘Experten-Konferenz’ - was ein Ingenieur da aus dem Publikum
präsentiert hat, enthält das wichtigste das es zu den Gefahren der Impfung zu wissen gibt: Fred
Corbin@COVID-19 Vaccines&Testing Townhall Meeting - Aug18 2021
https://www.youtube.com/watch?v=feoo09IZXnw
hier mit deutschen Untertiteln, da es wichtig ist zu verstehen was gesagt wird:
https://klatraum.uber.space/wordpress/klartraum/Fred-Corbin-at-Covid19-Independent-ExpertMeeting-Townhall-081121-deutsche-Untertitel.mp4
(zur Info wo das war, das war die Ankündigung dieses Treffens der Experten-Gruppen zu Covid,
offensichtlich ging das sogar von der WHO aus, doch die Stimmen aus dem Publikum konnten
nicht unterdrückt werden: https://www.who.int/srilanka/news/detail/11-08-2021-5th-independent-
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expert-group-meeting-on-covid-19-and-way-forward
hier gibts die Konferenz die über mehrere Tage ging, live aufgezeichnet, als Referenz, Fred
Corbins Rede ab 1Std 50 Min: https://www.youtube.com/watch?v=HBvyxYbg34Q )
Studie zum Ursprung der Coronavirus-Pandemie, von Nanowissenschaftler Prof. Dr. Roland
Wiesendanger, Uni Hamburg
“Er kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl die Zahl als auch die Qualität der Indizien für einen
Laborunfall am virologischen Institut der Stadt Wuhan als Ursache der gegenwärtigen Pandemie
sprechen.”: https://www.uni-hamburg.de/newsroom/presse/2021/pm8.html

- die hunderten Anklagen die von Ärzten und Wissenschaftlern wie americanfrontlinedoctors
gegen die großen Konzerne und FDA, die nun wirksam werden … da die Impfung von der FDA
als ‘zugelassen’ erklärt wurde, rollt eine Welle von Schadensersatzklagen und Klagen zu
Verbrechen gegen die Menschheit auf alle Verantwortlichen zu
https://americasfrontlinedoctors.org/media/press-releases/
(überfliegen zeigt die Welle an Anklagen)
COVID-19 'has NO credible natural ancestor' and WAS created by Chinese scientists who then
tried to cover their tracks with 'retro-engineering' to make it seem like it naturally arose from bats,
explosive new study claims (Video auf der dailymail Seite sehenswert)
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9629563/Chinese-scientists-created-COVID-19-lab-triedcover-tracks-new-study-claims.html
University Vaccine Mandate Lawsuits Mount as FDA Approval Nears
https://news.bloomberglaw.com/health-law-and-business/university-vaccine-mandate-lawsuitsmount-as-fda-approval-nears?context=article-related

- Interview mit Ex Mitarbeiterin von Pfizer, zeigt was es mit Trumps Plan auf sich hatte, auf die
Notzulassung zu drängen - nun wurden die gleichen experimentellen Impfstoffe zugelassen, für
die keine ausreichenden Sicherheitsstudien vorliegen - nun kommen große Klagen auf Big
Pharma & FDA zu
BIG PHARMA IST GERADE EXPLODIERT, Zitat aus Interview:
"Es ist das Ende der Pharmaindustrie, wie wir sie kennen. Es ist das Ende der staatlich regulierten
Gesundheitsversorgung, wie wir sie kennen.”
Offensichtlich ist Pfizer bei der Zulassung seines Impfstoffs durch die FDA in die Falle getappt, die
ihnen zum Verhängnis werden wird: Sie haben höchstens 14 Tage Zeit, um den Inhalt der
Impfstoffe öffentlich zu machen. - Interview hier, sehr sehenswert:
https://www.bitchute.com/video/k5SXHyC40Xy5/
Anm: Der Impfstoff der notzugelassen wurde, ist außerdem nur halb so schädlich wie die Version,
die auf die Menschheit losgelassen worden wäre, wenn sie mehr Zeit gehabt hätten diese
‘Biowaffe’ weiter zu entwickeln... mit der Zulassung der Impfstoffe durch die FDA kann das
Experiment ‘noch rechtzeitig’ gestoppt werden - Pflichtimpfungen sind rechtlich nicht möglich, nach
ethischen Standards

- Randbemerkung zur Kinderimpfung - Kinder haben natürliche Immunität
Studie Uni Heidelberg - Kinder entwickeln langfristige Immunität gegen Covid-19
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/newsroom/kinder-entwickeln-langfristige-immunitaet-gegencovid-19/

- Zur Zensur bezüglich Impfkritik und politisches Geschehen:
Jack Dorsey, CEO von Twitter wird vor Gericht geladen
https://twitter.com/american_ka/status/1430740013206093824?s=21

---
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Bitte informiert eure Familien und Freunde/Nachbarn dass sie keinen Termin für die ‘AuffrischImpfung’ machen sollen, die Offenlegungen kommen genau Jetzt und in den nächsten Wochen
ganz groß ans Licht
Vermeidet überregionale Produkte, die großen Marken mischen bedenkliche Stoffe in die
Nahrung - viele davon haben magnetische Eigenschaften, was den Verdacht auf GraphenOxid
erhärtet, was schon früher vermutet wurde und was nicht in den Körper gehört
magnetische Milka: https://t.me/QNewsOfficialTV/37249
magneticher Nescafé: https://t.me/KlarTraum_Offenlegungen/1706
magnetisches Kellogs Müsli: https://t.me/KlarTraum_Offenlegungen/172
magnetischer Tee: https://t.me/KlarTraum_Offenlegungen/189

Besorgt euch Kanister / Glasballons und Quellwasser - sauberes Wasser findet sich zb.
außerhalb von Städten wenn man Bachläufen zu ihrer Quelle folgt, zb via maps - gleichzeitig sind
das schöne Ausflugsziele.
Es gibt Ausleit-Protokolle und Entgiftungsbehandlungen die in diesen Fällen genutzt werden
können. In Japan und Indien beschäftigen sich Ärzte jetzt mit alternativen Behandlungen, das
kann bei uns jetzt auch kommen.
Bemerkung: Um genau dieses Thema gings bei der Verurteilung der Indian Bar Association für
einen WHO Wissenschaftler, der zu Ivermectin irreführende Informationen gestreut hat
https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/indian-bar-association-sues-who-scientistover-ivermectin/article_f90599f8-c7be-11eb-a8dc-0b3cbb3b4dfa.html

Es gibt große Hoffnung und Heilmittel so dass die Schäden neutralisiert und rückgängig gemacht
werden können, wenn es jetzt - noch rechtzeitig für die meisten - erkannt wird
https://uncutnews.ch/augenoeffner-von-dr-vladimir-zelenko-er-behandelte-mehr-als-6000-covidpatienten/
Zelenko Protocol innovator: 99% survival of high risk Covid-19 patients
https://vladimirzelenkomd.com/prophylaxis-protocol/
https://zstacklife.com/?ref=BestProtocol

... man kann sich die Zutaten auch einzeln besorgen und in die Dosierung einlesen, kommt
günstiger
Wenn das Ausmaß der Vertuschung und Fehlinformation rund um die Impfung nun ans Licht
kommt, werden viele Ärzte die nun aufwachen, sich über Behandlungsmöglichkeiten informieren
und bald die ‘richtige Medizin’ und natürliche Heilmethoden anbieten
Geimpfte solidarisieren sich nun mit Ungeimpften <3
dazu gibt es sehr viele erfreuliche Meldungen, hier nur eine: Wie russische Bürger Moskaus
dämliche Impfpässe in nur 3 Wochen zerschlugen: https://t.me/KlarTraum_Offenlegungen/1468

Kinder schützen - so erreicht man dass die Schule den Kindern die keine Tests und Impfungen
wollen 'kündigt' - kluge inverse Taktik
eine Mutter schreibt: "Bei uns hat mein 12J.Sohn einfach einen Brief an den Schulleiter
geschrieben und seinen Willen kund getan, dass er nicht getestet werden möchte. :)
Dann wurden er von der Schule ausgeschlossen. Anders hätten wir mehr Probleme bekommen.
Wir hatten vor den Ferien und in diesem Schuljahr damit Glück, obwohl ich in der Schule als
Verschwörungstheoretiker gelte. Ich hatte der Schule zur Aufklärung einige Studien geschickt.
Niemand kann das Kind zum Testen zwingen, auch nicht die Polizei oder das Jugendamt, denn
dann gefährden sie ja das Wohl des Kindes."
—
Link zum KlarTraum - Offenlegungen und Aufwachen Kanal
https://t.me/KlarTraum_Offenlegungen

