
Quack Quack Quack 
und das Bluten des 
Vertrauens 
Veröffentlicht am 6. Januar 2023 
Die Mainstream-Medien veröffentlichen jetzt die schlimmsten 

Nachrichten , die man sich für die Hersteller von genetischen 

Covid-Impfstoffen vorstellen kann, die schlimmsten 

Informationen für Politiker und Gesundheitsbehörden 

überall. Und die schlimmste Nachricht für alle, die blindlings 

Covid-Injektionen zugelassen haben oder dazu gezwungen 

wurden. Es ist auch ein Trauermarsch für Ärzte, die ihren 

Patienten experimentelle genetische Impfstoffe injiziert haben, 

die von den bösesten Männern entwickelt wurden, die jemals 

auf der Erde wandelten.  

Der angesehene britische Kardiologe Dr. Aseem Malhotra hat 

Premierminister Rishi Sunak aufgefordert, die Einführung der 

COVID-19-mRNA-Spritzen angesichts der „anhaltenden 

unnötigen Schäden, die Einzelpersonen und Familien 

verheeren“, zu stoppen. Es gibt Millionen von kriminell 

verrückten Köpfen, die bis ins Mark krank sind und nicht 

zuhören wollen, wobei Politiker und die medizinische Presse 

ganz oben auf der Liste stehen. Die Informationen sind da 

draußen und verbreiten sich wie ein Lauffeuer, das die CEOs 
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von Pfizer, Moderna, J&J und anderen bis zum Tod am Hals 

aufhängen sollte. 

Die Mehrheit der COVID-bedingten Todesfälle in den USA von 

April bis August – sechs von zehn, laut den von der Kaiser 

Family Foundation analysierten Daten – ereignen sich bei 

Personen mit einem gewissen Grad an COVID-Impfung. Das 

heißt , die Impfstoffe wirken nicht . Weniger als drei von zehn 

Erwachsenen, die im Herbst 2021 an COVID-19 starben, wurden 

geimpft oder aufgefrischt, aber das stieg bis August 2022 auf 

sechs von zehn. Um es noch einmal deutlich zu sagen, die 

meisten COVID-Todesfälle gehören zu den Geimpften, aber der 

Präsident und viele andere sagen, trotzdem impfen. Was macht 

sie also aus? Die Geschichte wird von hier an nur noch 

schlimmer. 

The Expose berichtete im März 2022 über Großbritannien und 

stellte fest, dass die meisten Menschen von der russischen 

Invasion in der Ukraine abgelenkt waren, während der die 

britische Regierung stillschweigend einen 

Impfüberwachungsbericht veröffentlichte, aus dem hervorgeht, 

dass etwa 80 % bis 90 % aller Fälle, Krankenhausaufenthalte 

und Todesfälle bei Menschen auftraten die geimpft wurden . 

Eine neue Rasmussen-Umfrage unter Amerikanern zeigt, dass 

sich das Blatt in der öffentlichen Meinung in Bezug auf die 

Ursache der zunehmenden „plötzlichen Todesfälle“ zu wenden 

scheint, wobei fast die Hälfte der Amerikaner jetzt angibt, dass 

sie glauben, dass die „Impfstoffe“ gegen COVID-19 dafür 

verantwortlich sind, und mehr als 25 % sagen, dass sie glauben, 

jemanden zu kennen, der an den Schüssen gestorben ist . Es gibt 

Hunderttausende von Ärzten, Krankenschwestern und 
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Gesundheitsbeamten, die sich über das, was sie getan haben, 

Sorgen machen sollten. 

„Diejenigen, die dafür verantwortlich sind, diese schädlichen 

Maßnahmen gefördert und umgesetzt zu haben, verhalten sich 

jetzt politisch wie der rücksichtslose, betrunkene 

Autofahrer, der am nächsten Tag aufwacht und merkt , 

dass etwas Schreckliches 

passiert ist, und hofft, dass niemand es bemerkt und alles einfach 

verschwindet . ” 

Das medizinische Establishment will jedoch nicht wissen, was 

Menschen umbringt, was bedeutet, dass sie heimlich und 

bewusst ihre Rolle als Arzt aufgeben. Aus diesem Grund gibt es 

praktisch nie Autopsien, nachdem jemand nach der Impfung 

gestorben ist, selbst wenn er weniger als 24 Stunden nach einer 

Impfung stirbt. Situationen wie diese werden also weitergehen, 

weil die Menschen die „sichere und effektive“ Erzählung der 

Regierung nicht stören wollen. Zu viele, viel zu viele sind immer 

noch in Lügen verliebt und kümmern sich nicht darum, wie sie 

verletzt und getötet werden können. 

Die Impfung ist ein massiver Risikofaktor für den Tod von 

Covid 
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In Schottland stiegen die Todesfälle unter dreifach Geimpften im 

Januar um 

495 % , wobei die Geimpften 

seit Dezember 4 von 5 Covid-19-Fällen, Krankenhausaufenthalten 

und Todesfällen ausmachten 

Eine kürzlich erschienene Schlagzeile der Washington Post über 

geimpfte Amerikaner, die die Mehrheit der COVID-19-Todesfälle 

ausmachen, wurde in den sozialen Medien weit verbreitet, um 

darauf hinzuweisen, dass es wertlos ist, sich impfen zu lassen 

. „Geimpfte Menschen machen jetzt einen Großteil der Covid-

Todesfälle aus“, lautete die Überschrift des Artikels vom 23. 

November. Die Post ging jedoch bereits am 29. April 2022 auf 

diese Geschichte ein und warnte, dass immer mehr geimpfte 

Menschen sterben würden. 
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Covid-Impfstoffe wurden von einer Denkklasse und Ärzten 

angefeuert, die den Verstand verloren haben, und egal welche 

Informationen herauskommen, sie wollen immer noch alle 

injizieren. Also könnte man genauso gut schreien, töten, sie alle 

töten. Nicht das erste Mal, dass so etwas gesagt wurde. Vor 

ungefähr tausend Jahren wies einer der Vertreter des Papstes 

einen Militärkommandanten an, 15.000 Katharer zu 

verbrennen, die in einer Kirche festgehalten wurden. Das Fazit 

ist, dass es nicht mehr sicher sein wird, Politiker oder Arzt zu 

sein, da die Öffentlichkeit sich der Katastrophe bewusst wird, 

die die mRNA-Impfstoffe ausgelöst haben. 

Das eigene Meldesystem der CDC gab an, dass 800.000 geimpfte 

Empfänger nach der ersten Impfung ins Krankenhaus 

gingen . Allerdings haben sie diese Daten bis jetzt 

versteckt. Schließlich zwang sie ein Richter, diese Daten 

freizugeben, und jetzt können wir nur folgern, dass sie bei der 

CDC kaum Menschen sind. 

Diese Zahl, 800.000, stammte aus der zehn Millionen 

Stichprobengröße der CDC, was bedeutet, dass mehr als 18 

Millionen Menschen durch ihren ersten COVID-Schuss von 

Pfizer oder Moderna so schwer verletzt wurden, dass sie ins 

Krankenhaus mussten . Auch das geht aus den internen Daten 

der CDC hervor. Die Wahrheit wird die moderne Medizin 

auseinander reißen und Politiker werden nirgendwo hinlaufen 

können. 

Die moderne Medizin wird mit zensierendem Wahnsinn 

konsumiert, weil das, was sie getan hat, so schrecklich ist, dass 

kaum jemand es ertragen kann, es anzusprechen. In der 
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Zwischenzeit zwingt die Realität den medizinisch-industriellen 

Komplex zu tiefgreifenderen und dümmeren Lügen, die alle 

zurückschlagen und das Vertrauen in Impfstoffe und die 

moderne Medizin als Institution zerstören werden. 

Steve Kirsch fragte seinen guten Freund und britischen 

Mathematikprofessor Norman Felton, ob die Covid-Impfstoffe 

die Gesamtmortalität erhöhen. Fenton antwortete und sagte, die 

Wahrscheinlichkeit dafür liege bei 99 %. Aber er sagte auch, 

dass die Mathematik besagt, dass Ihre Wahrscheinlichkeit, 

jemanden davon zu überzeugen, nahe Null ist. 

Die moderne Zivilisation glaubt mit ganzem Herzen und ganzer 

Seele an Impfstoffe. Daran scheint sich weder in medizinischen 

noch in politischen Kreisen etwas zu ändern, egal wie viele 

Menschen plötzlich tot umfallen. Aber das Geheimnis kommt 

heraus, dass Covid-Impfstoffe Tausende, vielleicht Millionen 

töten. Sie sind weitaus gefährlicher als die Krankheit selbst. 

Nun zu den schlechten Nachrichten 

Außergewöhnliche Forschungen haben weltweit „lächerlich 

unfähige oder finster böse Menschen in den 

Gesundheitsbehörden “ aufgedeckt . Zum Beispiel: „Australiens 

Version der FDA, die TGA, verfügte im Jahr 2021 über 

Informationen, dass (1) einige Pfizer-Covid-Impfstoffchargen 

Kontaminationsprobleme aufwiesen, die (2) stark mit Chargen 

mit übermäßigen Todes- und unerwünschten 

Ereignissignalen korrelierten und (3) dies absolut taten nichts 

mit den Informationen in Bezug auf die Warnung der 

Öffentlichkeit oder der Anbieter und (4) ging dann weiter 
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und verlängerte tatsächlich die Haltbarkeit von mindestens der 

Hälfte der bekannten schlechten Chargen, vermutlich um 

sicherzustellen, dass sie aufgebraucht waren oder so?“ 

Dies ist nicht das erste Mal, dass wir von Killer-Chargen hören, 

aber die Nachrichten werden schlimmer, weil wir jetzt den 

Eindruck bekommen, dass alle Chargen Herzentzündungen und 

-schäden verursachen. Herzzellen replizieren nicht. Einmal 

getötet, sind sie für immer verloren. 

 

Dr. Vinay Prasad vom Basel Hospital in der Schweiz sagte, 

dass jeder, der mit genetischem Material geimpft wurde, einen 

höheren Troponinspiegel als normal bekommt . Die 

Schlussfolgerung ist, dass alle verletzt wurden. Troponine 

beschreiben eine Gruppe von Proteinen, die normalerweise nur 

in den Skelettmuskeln und im Herzen vorkommen, aber in den 

https://drsircus.com/general/treating-clinical-and-subclinical-myocarditis/
https://drsircus.com/general/treating-clinical-and-subclinical-myocarditis/


Blutkreislauf gelangen können, wenn das Herz beschädigt 

wird. Wenn mRNA-Impfstoffe Herzschäden verursachen, und 

sei es nur ein kleiner Teil von 100 Prozent der Geimpften, 

würde das die mRNA-Spritze zur größten 

Massenvernichtungswaffe machen, die jemals entwickelt 

wurde. Worüber wir hier sprechen, ist klinische und 

subklinische Myokarditis . 

Wir sollten also nicht überrascht sein zu lesen, dass die britische 

Regierung Beweise dafür veröffentlicht hat, dass die Covid-19-

Impfstoffe tödlich sind und Tausende von Todesfällen 

verursachen. Die tragische Wahrheit hinter COVID-Impfstoffen 

in England: 50.000 Briten sind in 8 Monaten plötzlich aufgrund 

von Impfungen gestorben . 

Immunsystem-Apokolypse? 

In Neuseeland entsprach die Leistung des Immunsystems der 

vollständig Geimpften zwischen dem 6. Januar und dem 11. 

Februar 2022 -49 %, was bedeutet, dass sie auf die letzten 51 % 

ihres Immunsystems heruntergefahren waren . Aber schnell 

zum 24. Februar, und wir stellen fest, dass die Leistung des 

vollständig geimpften Immunsystems in Neuseeland auf -74 % 

gefallen ist, was bedeutet, dass sich das Immunsystem der 

vollständig geimpften Bevölkerung in nur 13 Tagen um 

weitere 25 % verschlechtert hat. Sie haben jetzt nur noch die 

letzten 26 % ihres Immunsystems . 
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Virologen sind voll davon und 

die letzten Menschen auf der Erde, denen wir vertrauen 

sollten 

Die lautesten Quacker auf dem Planeten sind Virologen, die den 

ganzen Tag über etwas quaken, das niemand sehen kann, 

nämlich Viren. Viren sind unsichtbare außerirdische 

Eindringlinge der Rockefeller Foundation, der AMA und einer 

Vielzahl anderer medizinischer Organisationen, die uns die 

virale Krankheitstheorie und natürlich ihre beliebtesten 

Impfstoffe in den Hals rammen. 

Viren könnten jedoch Eindringlinge von innen sein, tödlicher 

genetischer Müll, der aus toxischen Zellen, den sogenannten 

Exosomen, geschleudert wird . Der Oberste Gerichtshof 

Deutschlands entschied, dass Virologen und Impfexperten 

Feenstaub im Gehirn hatte, und kam nach sorgfältiger Prüfung 

zu dem Schluss, dass die Existenz des Masernvirus nie bewiesen 

wurde . Direkt darunter finden Sie einige Links zur Geschichte 

von Polio, einer Krankheit, die eher durch eine DDT-Vergiftung 

als durch ein unsichtbares Virus verursacht wird. 

Quack, Quack, Quack: „Polio bleibt immer noch eine 

unmittelbare globale Bedrohung , solange ein einziger Fall 

besteht, da sich das Virus in poliofreien Ländern ausbreiten und 

die Bevölkerung treffen kann .“ Wirklich? Wenn der Impfstoff 

wirkte, warum sollte dies so sein? Es ist wie in den Filmen, wo 

eine außerirdische Rasse die menschliche Rasse erobert. In 

diesem Fall versklaven uns die von Virologen geführten 

Impfärzte an ständige Impfstoffe. 
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Die medizinische Presse behauptet, dass Fehlinformationen 

alles verändert haben. Aber was ist, wenn es die medizinische 

Mainstream-Erzählung ist, die voller Fehlinformationen ist? Das 

ist die Frage des Jahrhunderts. Im ganzen Land haben 

Gesundheitsbehörden versucht, Fehlinformationen zu 

bekämpfen und das Vertrauen wiederherzustellen, aber was ist, 

wenn diese Fehlinformationen die Wahrheit sind? Ärzte und 

Fachpresse erwarten, dass 100 Prozent der Öffentlichkeit jeden 

existierenden Impfstoff von ganzem Herzen akzeptieren. 

Angenommen, man betrachtet die Impfgeschichte 

sorgfältig . Sehen Sie sich ein ausgezeichnetes Video über 

Toxikologie vs. Virologie an . Dann könnte man genau das 

Gegenteil schlussfolgern, dass jeder existierende Impfstoff mit 

Argwohn und als die denkbar schlechteste Option zur Erhaltung 

der Gesundheit zu betrachten ist. 

Sie können schnaufen und pusten, aber wir werden ihnen 

sowieso nicht vertrauen 

Gute Nachrichten. Skepsis und Fehlinformationen in Bezug auf 

Covid-Impfstoffe nehmen zu und bedrohen andere Prioritäten 

der öffentlichen Gesundheit. Laut den Centers for Disease 

Control and Prevention nimmt die Grippeimpfungsrate bei 

Kindern ab . Der Rückgang der Grippe-Impfrate bei 

schwangeren Frauen war in den letzten zwei Jahren dramatisch: 

18 Prozentpunkte. 

Auch andere übliche Impfraten bei Kindern sind im Vergleich 

zu vor der Pandemie gesunken . Laut einer am 16. Dezember 

veröffentlichten KFF-Umfrage lehnen es landesweit 35 % aller 

amerikanischen Eltern ab, Kinder vor dem Schuleintritt gegen 
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Masern, Mumps und Röteln impfen zu lassen, gegenüber 23 % 

im Jahr 2019. Der Verdacht schwirrt um Impfstoffe, die es 

sind nur nicht mehr so vertrauenswürdig wie früher. 

In South Carolina war bis Anfang Dezember nicht einmal ein 

Viertel der Erwachsenen und Kinder, die für eine 

Grippeschutzimpfung in Frage kamen, geimpft worden, obwohl 

Grippefälle und Krankenhausaufenthalte zunahmen. Die 

Grippeimpfrate über alle Altersgruppen in den USA lag in der 

vergangenen Saison bei 51,4 %. 

Die stellvertretende Kommissarin Tracy Linford in Australien 

schlug vor, dass Nachbarn davon ausgehen müssen, dass jeder, 

der nicht dem Mainstream angehört, eine Bedrohung 

darstellt . Es scheint, dass die Polizei von Queensland an die 

Öffentlichkeit appelliert, ihre Nachbarn zu verraten, die „gegen 

die Regierung sind oder Verschwörungstheorien über Covid-19-

Impfstoffe glauben“. Die Impfer verzweifeln und würden alle 

Impfgegner am nächsten Baum aufhängen, wenn sie 

könnten. Der Mainstream sieht sie bereits als psychisch krank 

an, weil es vernünftig ist, die Bevölkerung zu reduzieren und sie 

mit genetischen Impfstoffen wie Schweine leiden zu lassen. 

Sie werden verzweifelt 

Die Welt wird Zeuge neuer Höhen der Covid-Absurdität und des 

angstauslösenden Autoritarismus von 

Regierungsvertretern. Zum Beispiel hat Kanadas Chief Public 

Health Officer Theresa Tam kürzlich eine öffentliche 

Gesundheitsankündigung für die Weihnachtsferien 

herausgegeben, die in Form eines zweiminütigen Interviews mit 

„Mrs. Clause“ vom „Nordpol“. Darin werden Kinder gewarnt, 

dass sie auf der „ungezogenen Liste“ des Weihnachtsmanns 
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stehen könnten, wenn sie den Covid-19-Impfstoff und die Maske 

nicht bekommen. Auch Erwachsenen wird gesagt, dass sie es 

nicht auf die „schöne Liste“ schaffen, wenn sie ihre Booster nicht 

haben. 

Schuldig des Mordes 

 

Was wird es also für uns Menschen sein? Werden wir Mord und 

Völkermord legalisieren? Werden wir sie mit dem schlimmsten 

Verbrechen der Geschichte davonkommen lassen? Werden wir 

nichts dagegen unternehmen, oder gehen wir den Bestien von 

Pfizer, Moderna und einer Vielzahl anderer Unternehmen, 

Ärzten, Gesundheitsbeamten und bemerkenswerten Leuten wie 

Bill Gates nach, die Aliens darauf trainiert haben müssen, die 

menschliche Rasse zu hassen? ? 



„Die Ärzte dieses Landes – eigentlich aller westlichen 

Zivilisationen – schulden ihren Bürgern eine Entschuldigung 

und eine Erklärung, und selbst dann könnten sie die moderne 

Medizin vielleicht nicht retten. Die Ärzte haben ihren Beruf 

entehrt und entehrt 
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