In Großbritannien spricht man offiziell Klartext über den Impf-Betrug!
Siehe:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf
Die britische Regierung gibt zu, daß die Impfstoffe das natürliche Immunsystem der doppelt
Geimpften geschädigt haben. Die britische Regierung hat zugegeben, daß man nach einer
Doppelimpfung nie wieder in der Lage sein wird, eine vollständige natürliche Immunität
gegen Covid-Varianten - oder möglicherweise gegen jedes andere Virus - zu erwerben. In
ihrem "COVID-19-Impfstoff-Überwachungsbericht" der Woche 42 räumt die britische
Gesundheitsbehörde auf Seite 23 ein, daß "die N-Antikörperspiegel bei Personen, die sich
nach zwei Impfdosen infizieren, niedriger zu sein scheinen".
Weiter heißt es, daß dieser Antikörperabfall im Grunde dauerhaft sei. Was bedeutet das?
Wir wissen, daß die Impfstoffe die Infektion oder die Übertragung des Virus nicht verhindern
(in der Tat zeigt der Bericht an anderer Stelle, daß geimpfte Erwachsene jetzt viel häufiger
infiziert werden als ungeimpfte). Die Briten stellen nun fest, daß der Impfstoff die
körpereigene Fähigkeit beeinträchtigt, nach der Infektion Antikörper nicht nur gegen das
Spike-Protein, sondern auch gegen andere Teile des Virus zu bilden. Insbesondere scheinen
geimpfte Menschen keine Antikörper gegen das Nukleokapsid Protein, die Hülle des Virus, zu
bilden, die bei ungeimpften Menschen ein entscheidender Bestandteil der Reaktion sind.
Langfristig sind die Geimpften weitaus anfälliger für eventuelle Mutationen des SpikeProteins, selbst wenn sie bereits infiziert waren und einmal oder mehrmals geheilt wurden.
Ungeimpfte hingegen werden eine dauerhafte, wenn nicht gar permanente Immunität
gegen alle Stämme des angeblichen Virus erlangen, nachdem sie sich auf natürliche Weise
auch nur einmal damit infiziert haben.
Quelle:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf
Die ersten Versicherungen machen den Rückzieher, weil eine riesige Schadenwelle auf sie
zukommt.
Anthony Fauci bestätigt, daß der PCR-Test keine lebenden Viren nachweisen kann.
Anthony Fauci bestätigt, daß weder der Antigentest, noch der PCR-Test eine Aussage
darüber treffen können, ob jemand ansteckend ist oder nicht!
Für alle Mitarbeiter der Presse, Ärzte, Anwälte, Staatsanwälte etc. Dies ist der
letzte ultimative Beweis, daß die Maßnahmen alle sofort aufgehoben werden müssen!

