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( Natural News ) Eine israelische Organisation, die sich aus Gesundheitsexperten 
zusammensetzt, hat einen Bericht veröffentlicht, in dem dargelegt wird, wie die 
Injektion des Wuhan-Coronavirus (Covid-19) von Pfizer nahezu jedes System im 
menschlichen Körper schädigt. 

Das Israeli People Committee (IPC) sagt, dass Pfizers Chinese Virus Jab den Körper 
der Menschen katastrophal schädigt - so sehr, dass in Israel mehr Menschen daran 
sterben als in ganz Europa der AstraZeneca-Stoß. 

Sie wissen, dass die Dinge schlecht sind, wenn die Messlatte so gesenkt wurde, 
dass es jetzt als Privileg angesehen wird, einen Stoß zu haben, der nur ein bisschen 
weniger Todesfälle verursacht als der, den Ihre eigene Regierung vorschreibt. 
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Laut IPC „gab es noch nie einen Impfstoff, der so vielen Menschen geschadet hat“ 
wie der Pfizer-Impfstoff. Die Gruppe veröffentlichte einen vollständigen Bericht, in 
dem die augenöffnenden Ergebnisse detailliert beschrieben wurden. 

„Wir haben 288 Todesberichte in der Nähe der Impfung erhalten (90% bis zu 10 
Tage nach der Impfung)“, erklärt ein Teil des Berichts. "64% davon waren Männer." 

Unterdessen behauptet das offizielle israelische Gesundheitsministerium, dass "nur 
45 Todesfälle in Israel impfstoffbedingt waren". 

Unter der Annahme, dass diese Zahlen zutreffend sind, lügt die israelische 
Regierung offen über die Anzahl der Israelis, die durch die Pfizer-Injektion verletzt 
oder getötet werden, was für das israelische Volk die erste Wahl zu sein scheint. 

Alle Covid-19-Injektionen sind gefährlich und tödlich 

All dies ist umso besorgniserregender, wenn man bedenkt, dass die einzigen Stöße, 
auf die sich Regierungen auf der ganzen Welt als gefährlich konzentriert haben, die 
von AstraZeneca und Johnson & Johnson (J & J) sind. 

Beide sind zufällig die einzigen, die nicht mit DNA-reprogrammierenden mRNA-
Chemikalien beladen sind . Die Injektionen von J & J und AstraZeneca gelten 
hinsichtlich der verwendeten Technologie als „traditioneller“. 

In der Zwischenzeit tötet Pfizers Stoß Menschen in Israel links und rechts, und 
Modernas ist nicht viel besser, und wir haben von der Regierung nicht einmal einen 
Blick darauf geworfen, dass einer von beiden „pausiert“. 

In Europa, wo die Injektion von AstraZeneca weit verbreitet ist, haben zahlreiche 
Länder die Anwendung vollständig eingestellt und eine Pandemie tödlicher 
Blutgerinnsel und andere nachteilige Auswirkungen angeführt. 

Deutsche Wissenschaftler haben kürzlich den zweistufigen Prozess entdeckt, bei 
dem AstraZeneca-Injektionen bei Empfängern Blutgerinnsel verursachen. Es gibt 
eine Reihe von Ereignissen, die zuerst im Körper stattfinden müssen, bevor sich 
Blutgerinnsel bilden. 
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Trotzdem verursacht die Injektion von AstraZeneca Berichten zufolge weit weniger 
Todesfälle als die von Pfizer, und dennoch haben weder Israel noch die Vereinigten 
Staaten die Pause-Taste ihrer Verwaltung gedrückt. 

Nicht nur das, sondern auch der J & J-Stoß, der genau wie der Stich von 
AstraZeneca tödliche Blutgerinnsel verursacht, wird jetzt von den Centers for 
Disease Control (CDC) und der Food and Drug Administration (FDA) aktiv zur 
Anwendung bei amerikanischen Patienten empfohlen, wenn auch mit eine winzige 
Sicherheitswarnung auf der Verpackung. 

"Nach Angaben des Zentralamts für Statistik von Januar bis Februar 2021 stieg die 
Gesamtmortalität in Israel auf dem Höhepunkt der israelischen 
Massenimpfkampagne im Vergleich zum Vorjahr um 22%", erklärt der israelische 
Bericht weiter dort drüben passiert. 

"Tatsächlich waren Januar bis Februar 2021 die tödlichsten Monate im letzten 
Jahrzehnt mit den höchsten Gesamtmortalitätsraten im Vergleich zu den 
entsprechenden Monaten in den letzten 10 Jahren." 

Die dramatischsten Todesfälle sind bei Israelis im Alter zwischen 20 und 29 Jahren 
zu verzeichnen. In dieser Gruppe ist die Sterblichkeit seit Einführung des Pfizer-
Impfstoffs insgesamt um 32 Prozent gestiegen. 

"Nach dieser Schätzung ist es möglich, die Zahl der Todesfälle in Israel in der Nähe 
des Impfstoffs bis heute auf etwa 1000 bis 1100 Menschen zu schätzen." 

Die neuesten Nachrichten zu Injektionen mit Wuhan Coronavirus (Covid-19) finden 
Sie unter ChemicalViolence.com . 
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