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( Natural News ) Durch die Worte der CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky hat sich 
die offizielle Erzählung über Impfstoffe und Covid gerade selbst zerstört. Während 
Walenksy im März dieses Jahres öffentlich versprochen hatte, dass geimpfte 
Menschen das Virus nicht verbreiten und andere infizieren könnten , erklärte sie 
diese Woche öffentlich, dass Impfstoffe versagen und dass geimpfte Menschen jetzt 
möglicherweise eine höhere Viruslast tragen als ungeimpfte Menschen, was zu der 
Verbreitung von Covid. 

Selbst Yahoo News , das normalerweise für Big Pharma shillt, konnte die 
verheerende Veränderung der Erzählung nicht beschönigen und berichtete: 
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Die CDC hat am Dienstag ihre Richtlinien aktualisiert, um Masken in Innenräumen zu 
empfehlen, auch für geimpfte Personen. 
Die Delta-Variante macht es geimpften Menschen leichter, das Virus zu übertragen, 
so die CDC. 
Geimpfte und ungeimpfte Personen, die mit Delta infiziert sind, können ähnliche 
Viruslasten aufweisen. 

USA Today war über das Geständnis der CDC so alarmiert, dass sie versuchten, ihre 
eigene Berichterstattung zu vergessen, in der NBC News zitiert wurde . In Panik 
strich USA Today diesen Satz aus ihrer Geschichte: 

NBC News unter Berufung auf namenlose Beamte, die sich der Entscheidung 
bewusst waren, berichtete, dass dies geschieht, nachdem neue Daten darauf 
hindeuten, dass geimpfte Personen höhere Viruskonzentrationen aufweisen und 
andere inmitten der Flut von Fällen, die durch die Delta-Variante des Coronavirus 
verursacht werden, infizieren könnten. 

Die CDC versteckt diese Daten übrigens derzeit vor der Öffentlichkeit, 
höchstwahrscheinlich, weil sie wissen, dass nach der Veröffentlichung der Daten alle 
verbleibenden Fetzen ihrer Pro-Impfstoff-Erzählung spontan zusammenbrechen 
werden. 

CDC-„Geständnis“ hat gerade alle Versprechen, die 
den Geimpften gemacht wurden, zunichte gemacht 
… jetzt erkennen sie langsam, dass sie die zum 
Scheitern verurteilten Super-Spreader sind 

In diesen öffentlichen Erklärungen gab die CDC gerade zu, dass das gesamte 
Versprechen, dass geimpfte Menschen gegen Covid immun sind und es nicht 
an andere weitergeben können, einfach entwirrt wurde . Sofort forderte die CDC, 
dass die gesamte Nation zu den Neandertaler-Maskenmandaten zurückkehrt, auch 
für diejenigen, die „vollständig geimpft“ sind. 

Es stellt sich die Frage: Wenn die Antwort nicht Impfstoffe ist, sondern nur das 
Tragen von Masken, warum braucht Amerika dann die CDC überhaupt? Und da 
Masken tatsächlich nicht funktionieren, um Viruspartikel zu blockieren, die um 
Größenordnungen kleiner sind als die Lücken in den Maskenfäden, wie können 
Masken sie dann stoppen? 
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Und wenn Impfstoffe nicht funktionieren, was nützen dann Impfpässe? 

Dies ist alles ein offenes Eingeständnis, dass die CDC keine Werkzeuge gegen 
Covid hat und dass die letzten 18 Monate der Pro-Impfstoff-Versprechen nichts als 
Lügen und Propaganda waren. Schlimmer noch, das gesamte medizinische 
Establishment hat die einzige legitime Lösung für diese Pandemie unterdrückt, die 
die natürliche Immunität ist , die nur in Kombination mit einer guten Ernährung und 
einer angemessenen Nahrungsergänzung effektiv funktionieren kann. Doch das 
heute die Gesellschaft dominierende medizinische Kultsystem, das für alle passt, 
kann nur Medikamente und Impfstoffe als mögliche Antworten sehen, niemals 
Ernährung oder natürliche Immunität. Daher hat die CDC Amerika nichts mehr zu 
bieten als blinden Gehorsam gegenüber ihren Quacksalber-
Wissenschaftslügen . 

Aber es ist noch schlimmer: CDC-Direktor hat 
gerade zugegeben, dass die Impfstoffe bald veraltet 
sein werden 

Wenn Sie es sich vorstellen können, ist die Situation tatsächlich viel schlimmer als 
das, was hier bisher behandelt wurde. In ihren öffentlichen Geständnissen diese 
Woche gab CDC-Direktorin Walensky auch zu, dass Covid „nur ein paar Mutationen“ 
davon entfernt ist, alle bestehenden Impfstoffe vollständig obsolet zu machen. Sie 
hat hinzugefügt: 

Die größte Sorge, über die wir in der öffentlichen Gesundheit und in der 
Wissenschaft meiner Meinung nach besorgt sind, ist das Virus und die potenziellen 
Mutationen. Wir haben ein sehr übertragbares Virus, das das Potenzial hat, unsere 
Impfstoffe zu umgehen, da es uns vor schweren Krankheiten und dem Tod schützt… 

Also, wie jeder vernünftige Mensch fragen könnte, was bringt es überhaupt, 
Impfstoffe zu nehmen? Dies ist noch alarmierender, wenn man bedenkt, dass die 
durch Impfung induzierte „Immunität“ jetzt dokumentiert ist, dass sie nach sechs 
Wochen abnimmt . Und sobald der Impfstoff schwindet, werden 
die Menschen mehr anfällig für Infektionen, im Vergleich zu dem nicht geimpften oder 
solchen mit natürlicher Immunität. Aus diesem Grund werden in Kalifornien derzeit 
die meisten neuen Covid-19-Fälle in den Landkreisen mit den höchsten Impfraten 
verzeichnet . 
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In ähnlicher Weise geben Impfstofffirmen jetzt offen an, dass ihre eigenen Impfstoffe 
nach einigen Monaten nicht mehr funktionieren, wenn sie auf einen weiteren 
Geldverdiener von „Booster- Impfungen “ drängen , sodass die Menschen Booster-
Impfungen benötigen, um die Impfstoffgewinne am Fließen zu halten. 

Schlimmer noch: Die Geimpften sind auch die 
„Superzüchter“ von Covid-Varianten 

Geimpfte Menschen sind jetzt nicht nur die Superverbreiter, sondern es stellt sich 
auch heraus, dass sie die „Superzüchter“ von Impfstoffvarianten sind. Wie 
der Impfstoffwissenschaftler Geert vanden Bossche erklärt : (Hervorhebung von uns) 

…[M]ass-Impfung fördert die natürliche Selektion von zunehmend der Impfimmunität 
(VI) entweichenden Varianten im geimpften Teil der 
Bevölkerung. Zusammenfassend ermöglicht die vor dem Hintergrund hoher 
Infektiositätsraten durchgeführte Massenimpfung eine Zunahme infektiöser, 
zunehmend VI-entfernender Varianten . Diese Entwicklung führt unweigerlich 
zu steigenden Morbiditätsraten sowohl bei der nicht geimpften als auch bei der 
geimpften Bevölkerung und beschleunigt die Entstehung von zirkulierenden 
Virusvarianten, die schließlich der impfstoffvermittelten Immunität (VMI) 
vollständig widerstehen.. Aus diesem Grund sollten während einer Pandemie eines 
hochgradig veränderlichen Virus keine Massenimpfkampagnen durchgeführt werden, 
geschweige denn während einer Pandemie mit mehr infektiösen Varianten (es sei 
denn, es werden übertragungsblockierende Impfstoffe verwendet!). Es ist wichtig zu 
verstehen, dass ein schneller Rückgang der viralen Infektiosität, der nicht durch eine 
natürliche Infektion erreicht wird, sondern lediglich aus beschleunigten 
Massenimpfkampagnen resultiert, nur die abrupte Ausbreitung neuer, vollständig 
impfresistenter Virusvarianten und damit nur das Auftreten von eine hohe 
Morbiditäts- und Mortalitätswelle . 

Die „hohe Welle von Morbidität und Mortalität“, so scheint es, hat gerade erst 
begonnen. 

Dr. Robert Malone warnt vor dem „Worst-Case-
Szenario“ und zitiert erste Hinweise darauf, dass 
jetzt eine antibody Dependent Enhancement (ADE) 
auftritt 
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In den nächsten 12 Monaten oder so werden wir wahrscheinlich eine Welle von 
Todesfällen nach der Impfung sehen , die die Welle von Menschen widerspiegelt, 
die Anfang dieses Jahres Impfstoffe erhalten. Sogar Dr. Robert Malone, Erfinder der 
mRNA-Impfstofftechnologie, warnt davor, dass die Zulassung der CDC im 
Wesentlichen eine Bestätigung dafür ist, dass die Wirkungen der 
antikörperabhängigen Verbesserung begonnen haben. 

In einem kürzlichen Interview mit Steve Bannon über War Room Pandemic sagte Dr. 
Malone (der übrigens voll und ganz für den Impfstoff ist): 

Dies ist genau das, was Sie sehen würden, wenn eine antikörperabhängige 
Verstärkung stattfinden würde… Der Pfizer-Schutz nimmt nach sechs Monaten 
ab. Diejenigen, die Pfizer erhalten haben, die sich jetzt in der Abstiegsphase 
befinden, scheinen sich anzustecken. Genau das, was Sie erwarten würden, ist das 
Fenster mit der größten Anfälligkeit für eine antikörperabhängige Verstärkung in 
dieser langen Auslaufphase, in der die Impfstoffreaktion nachlässt. 

Die Regierung verschleiert, was hier passiert. Was das Worst-Case-Szenario zu sein 
scheint, bei dem der Impfstoff in der abnehmenden Phase dazu führt, dass sich das 
Virus effizienter repliziert, als es sonst der Fall wäre, was wir ADE nennen. 

Wenn einer der weltweit führenden Pro-Impfstoff-Wissenschaftler – der Erfinder der 
mRNA-Impfstofftechnologie – nach vorne tritt und sagt, dass die Covid-Impfstoffe 
jetzt ein „Worst-Case-Szenario“ darstellen, lohnt es sich wahrscheinlich, darauf zu 
achten. 

Ich behandle all dies viel ausführlicher im heutigen Podcast zum Situation Update 
über Brighteon.com: 

Brighteon.com/6657f4c5-a077-4136-b922-242c0236bb83 
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