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Im Mai enthüllte Dr. Elizabeth Eads, dass das CV19-Vax extreme Krankheiten verursacht. Nur 

wenige Ärzte schlugen wegen des Todes und des Gemetzels durch die Biowaffen-Injektionen 

Alarm, und es wird noch viel schlimmer, bevor es vorbei ist. Dr. Eads sagt: „Weltweit gibt es 

täglich 10.000 Todesfälle durch diese Covid-Impfstoffe. Das ist eine Kulmination von 

Daten. . . aus Israel, Großbritannien, Kanada, den USA und Brasilien gesammelt. Also 10.000 

pro Tag und sie schätzen, dass wir bereits bis zu 12 Millionen Todesfälle weltweit haben.“ Dr. 

Eads glaubt, dass die Zahl der Todesfälle und Verletzungen durch die CV19-Biowaffe in den 

nächsten fünf Jahren um Größenordnungen höher sein wird. 

Dr. Fauci, Dr. Birx, die FDA und die CDC sehen, was kommt. Laut Dr. Eads „wissen sie das. Sie 

haben es eingeplant. Sie kannten die Folgen. Sie manipulierten die Impfstoffe im Laufe der Zeit 

und was in die Impfstoffe hineinkam. . . um die Auffrischungsschüsse tödlicher zu machen. . . . Ihr 

Immunsystem wird mit diesen Aufnahmen absolut zerstört. Jedes Mal, wenn Sie eine Spritze 

bekommen, verlieren Sie mehr von Ihrem Immunsystem. Sie verlieren 30 % nach der ersten 

Injektion, 60 % bis 70 % nach der zweiten Injektion, 80 % oder mehr nach der dritten Injektion 

und Sie verlieren 100 % Ihres Immunsystems nach der 4. Injektion . Sie haben auch die Neigung, 

impfinduzierte Hilfsmittel zu entwickeln.“ 

Laut Dr. Eads können Sie auch Herzkrankheiten, Blutgerinnsel, Schlaganfälle, 

Gehirnkrankheiten, extreme Gürtelrose bekommen und sich schnell ausbreitende extreme 

Krebsarten entwickeln, um nur einige der Auswirkungen der sogenannten Biowaffen-Impfstoffe 

zu nennen. 

Dr. Eads fährt fort: „Die Leute wachen auf und sagen: ‚Oh mein Gott, was habe ich meinem 

Immunsystem angetan', und das ist irreversibel. Es ist irreversibel, weil Sie den interzellulären 

Mechanismus nicht ausschalten können. Sie können das Nanopartikelsystem, das diese langen, 

klumpenartigen Strukturen in Venen und Arterien erzeugt, nicht ausschalten. . . . Es gibt kein 

„Sudden Adult Death Syndrome“. Dies sind Nebenwirkungen des Impfstoffs. Niemand stirbt am 

„plötzlichen Tod“, wenn er ansonsten ein gesunder Erwachsener ist. Es gibt keine solche 

Sache. . . . Hier sind die Nummern, die ich von Rechtsanwalt Todd Callender gezogen 
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habeSeite? ˅. (Er verklagt das US-Militär wegen des CV19-Vax.) Die Gesamtsterblichkeitsrate 

beim Militär ist um 1.100 % gestiegen. . . . Die fünf größten Lebensversicherungsunternehmen 

schließen sich zusammen und werden eine Sammelklage gegen Big Pharma einreichen.“ 

Das ist laut Dr. Eads nicht alles, da sie nicht nur Big Pharma für Schäden haftbar macht, sondern 

auch Krankenhäuser, Ärzte, Krankenschwestern, Drogeriemarktketten und alle möglichen 

Menschen, die dazu beigetragen haben, diesen Biowaffen-Völkermord zu ermöglichen. Dr. Eads 

sagt: „Sie sprechen von Milliarden von Dollar, und sie werden es sich nicht leisten können, all 

diese Ansprüche auszuzahlen. . . . Es wird Big Pharma in den Bankrott treiben und Big Pharma 

wird am Ende zusammenbrechen. Krankenhäuser werden am Ende auch zusammenbrechen, 

weil sie am Tod durch Beatmungsgeräte und Remdesivir mitschuldig waren. Medizinische 

Masseninsolvenzen kommen zu 100%. Das wird der Zusammenbruch der Rockefeller-

Medizinindustrie sein.“ 

In dem fast 1-stündigen und 19-minütigen Interview gibt es viel mehr topaktuelle medizinische 

Informationen an vorderster Front. 

Schließen Sie sich Greg Hunter an, wenn er mit der 25-jährigen Veteranin Dr. Elizabeth Eads , 

DO, spricht, während sie weiterhin die sich verschlechternden und jetzt offensichtlichen 

Auswirkungen des CV19-Biowaffen-Vax hervorhebt. 
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