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Ein neues Arzneimittel soll die Menschheit vor dem
tödlichen C-Virus retten. Pfizer zusammen mit
Biontech sind zwei Entwickler und Hersteller von
diesen Mitteln, welche den Menschen versprechen,
wieder ein halbwegs normales Leben führen zu
können.
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Wird das Mittel endlich fertig werden?
Rechtzeitig bevor die Pandemie vorbei ist?
Bevor die Menschen herausfinden, dass sie
vielleicht sogar schon immun sind?
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Es geht um ein Billionen Dollar Geschäft. Zuerst
die Gewinne am Aktienmarkt und danach der Profit
vom Verkauf mindestens 2 Impfdosen pro Erdenbürger.
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Der Impfstoff beinhaltet ein sogenanntes “Messenger RNA”, dieser genetischer Code wird in die
menschliche Zelle eingeschleust damit die Zelle ein
körperfremdes Protein herstellt, welches dann vom
Immunsystem erkannt und mit Antigenen bekämpft
wird. Dieser Impfstoff bekam nun eine Notzulassung weil die Zeit nicht ausreichte ein ausgereiftes Medikament herzustellen.
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In den Medien sind immer mehr Warnungen zu finden,
dass die Impfung keine Immunität herstellen kann und
die Ansteckungsgefahr für Mitmenschen bestehen bleibt.
Deshalb werden die C-Maßnahmen (zB. Maske,
Social Distance, Tests, Lockdown) weiterhin bleiben
müssen.
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Dieser mRNA Impfstoff ist also gänzlich neu auf dem
Impfmarkt, und es existieren noch keine Studien oder
wenigstens Erfahrungen über die Auswirkungen auf
lange Sicht. Trotzdem wurden wegen des Notfalls die
Langzeittests nicht durchgeführt und klinische Testreihen abgekürzt. Ungeachtet dessen muss sofort die gesamte Menschheit geimpft werden, alleine deshalb weil
das Virus permanent mutiert und eine Impfung sonst
vielleicht sogar wirkungslos wird. So einen finanziellen Verlust möchte man nicht in Kauf nehmen.
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Pfizer rät schwangeren Frauen und Frauen die zukünftig
schwanger werden wollen, einen weiten Bogen um die
Impfung zu machen.
Biontech gibt zu, dass unbekannte Probleme bis hin
zum Tod auftreten können.

Pfizer rät schwangeren Frauen und Frauen die zukünftig
schwanger werden wollen, einen weiten Bogen um die
Impfung zu machen.
Biontech gibt zu, dass unbekannte Probleme bis hin
zum Tod auftreten können.

Pfizer rät schwangeren Frauen und Frauen die zukünftig
schwanger werden wollen, einen weiten Bogen um die
Impfung zu machen.
Biontech gibt zu, dass unbekannte Probleme bis hin
zum Tod auftreten können.

Wird ein Impfzwang kommen?

Wird ein Impfzwang kommen?

Wird ein Impfzwang kommen?

Ein indirekter Impfzwang wird von vielen Unternehmen,
besonders im Gesundheitssystem, bereits angekündigt.
Und das ist viel schlimmer als ein direkter Impfzwang,
der gerichtlich angefochten werden könnte.
Lassen sich die Menschen für dumm verkaufen,
oder warten sie einfach ab, bis die Herdenimmunität eine Impfung für alle unnötig macht?
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