Originalquelle in Englisch (PDF)
https://media.mercola.com/ImageServer/Public/2022/October/PDF/covid-reset-pdf.pdf
Analysis by Dr. Joseph Mercola
October 29, 2022
________________________________________________________________________________________________
Freie Übersetzung und Bearbeitung dieses Auszugs am 02.11.2022 von Andreas E. A. Caliebe
Prof. Dr. h. c. phil. / healing sciences e. methaphysics / CCU- University Institute (USA)
Übersetzungskorrekturen und Ergänzungen mit: www.deepL.com/translator (kostenlose Version)
________________________________________________________________________________________________

COVID Reset: Der Tag der Abrechnung naht
GESCHICHTE AUF EINEN BLICK:
Analyse von Dr. Joseph Mercola
Faktencheck vom 29. Oktober 2022
Die Liste der Herausforderungen, mit denen wir derzeit konfrontiert sind, ist lang. Da ist die globale
Wirtschaftskrise, die europäische Energiekrise, die Flucht in die ausufernde Inflation und die Gefahr
eines eskalierenden Krieges, um nur nur einige zu nennen. Zu alledem bereitet sich die "COVIDIndustrie" auf eine weitere Runde der "Biosicherheits"-Tyrannei vor.
Die weltweite Reaktion war schlichtweg katastrophal, und ein weiteres Mal nach dem gleichen
Spielbuch zu folgen, ist purer Wahnsinn. Es gibt nur einen Grund, zu Strategien zurückzukehren die
sich als schädlich erwiesen haben, zurückzukehren, und zwar deshalb, weil die schädlichen
Ergebnisse tatsächlich erwünscht sind.
Am 7. Oktober 2022 veröffentlichte der Generalarzt von Florida, Dr. Joseph Ladapo, neue
COVID jab und empfiehlt Männern im Alter zwischen 18 und 39 Jahren, auf die COVIDImpfung zu verzichten, da (die) Daten zeigen, dass die Zahl der herzbedingten Todesfälle bei
Männern innerhalb von 28 Tagen nach der Injektion um 84 % steigt.
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Die Verbrechen, die vom "militärisch-industriellen Komplex COVID" begangen werden - zu dem
von Regierungen, Big Tech, Medien, Big Pharma und die Biowaffenforschungsindustrie weltweit sind mittlerweile so zahlreich und so ungeheuerlich, dass es schwer vorstellbar ist, dass sie für
immer damit durchkommen.
Der Tag der Abrechnung steht bevor. Es scheint, dass unsere Gesundheitsbehörden dies ebenfalls
befürchten, weshalb sie mit allen Mitteln versuchen, die Veröffentlichung der COVID- Impfdaten
zu verhindern. Die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention haben 15 Monate lang einen
Rechtsstreit um die Freigabe von V-Safe-Daten zu verhindern versucht, und die U.S. Food and Drug
Administration weigert sich nun, die Autopsie- Ergebnisse von Menschen freizugeben, die nach
der Impfung gestorben sind.
Wie der britische Moderator Mark Dolan in einem Artikel der GB News vom 10. Oktober 2022
feststellte, haben wir derzeit eine lange Liste von Herausforderungen vor uns. Da ist die globale
Wirtschaftskrise, die europäische Energiekrise, die galoppierende Inflation und die Gefahr eines
eskalierenden Krieges, um nur ein paar zu nennen.
Hinzu kommt noch die "COVID- Industrie", wie Dolan es nennt, die von der Pandemie nicht so
schnell loslassen wird. Warum sollte sie auch? Schließlich ist sie die Rechtfertigung für den
globalen Biosicherheitsstaat; die perfekte Ausrede, um die biologische Überwachung, digitale
Identitäten, den großen Reset und die vierte industrielle Revolution (d. h.,Transhumanismus).
Rufe nach erneuten COVID-Maßnahmen sind ein 'kranker Scherz'
Während wir uns also auf den Herbst und Winter zubewegen, bereitet sich die COVID-Industrie auf
eine weitere Runde freiheitsraubender Gegenmaßnahmen vor. Im Vereinigten Königreich hat die
BBC bereits mit der Angstmacherei begonnen, indem sie ein großes Tamtam um einen
angeblichen Anstieg der COVID-"Fälle" machte. Glauben die Menschen immer noch auf diesen
abgenutzten Schwindel? Müssen wir wirklich einen weiteren Winter damit verbringen, zu erklären
dass der PCR-Test die Infektion nicht nachweisen kann? Wir werden sehen, aber ich hoffe nicht.
Dolan schreibt:
•

Die Besessenheit des Beeb [BBC News] von COVID auf Kosten von allem anderen wurde
diese Woche vom ehemaligen ONS- Statistiker Jamie Jenkins hervorgehoben. Ein Anstieg
der COVID-Fälle und Hugh Pym von der BBC macht sich in den Hauptnachrichten
darüber her, selbst wenn es für die Mehrheit kaum Auswirkungen auf schwere Krankheiten
hat -

•

Ist es nicht wunderbar, dass wir für diese geistige Folter 160 Pfund [britische Pfund] pro
Jahr bezahlen? Und mächtige Gruppen, wie die unabhängige Sage ... werden vor nichts Halt
machen, bis wir alle maskiert sind, von zu Hause aus arbeiten, sozial distanziert, hygienisiert
und frisch gespritzt sind. Und mächtige Gruppen, wie die unabhängige Sage ... werden vor
nichts Halt machen,
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bis wir alle maskiert sind, von zu Hause aus arbeiten, sozial distanziert, hygienisiert und
frisch gespritzt sind. An diesem Punkt ist es einfach ein kranker Witz, diese
„Sirenenstimmen“ zu hören, die nach mehr Einschränkungen rufen wenn man bedenkt,
welchen Schaden diese Leute in unserem Land angerichtet haben - zweieinhalb Jahre
experimenteller Abriegelungen, die keinen erkennbaren Nutzen für die Länder und
Regionen, die offen geblieben sind und normal weitergemacht haben.
•

Wir haben eine halbe Billion Pfund geliehen, um völlig gesunde Menschen zu bezahlen,
damit sie zu Hause bleiben, und wir haben einst lebensfähige Unternehmen geschlossen.
Alles auf Geheiß derer, die dachten man könne ein saisonales Atemwegsvirus kontrollieren

•

Nun, die Daten liegen vor, die Zahlen sind für alle sichtbar, und die Diagramme sind
eindeutig. Wir haben es nicht getan. Können Sie sich vorstellen, dass wir in den kommenden
Monaten weitere wirtschaftszerstörende Maßnahmen vorgeschrieben bekommen? Wir sind
sicherlich nur noch ein paar Lockdowns davon entfernt, als Land so pleite zu sein, dass wir
uns entscheiden müssen, welche unserer Nachkommen zuerst essen sollen.

Alle fortgesetzten COVID-Maßnahmen ablehnen
Ich kann Dolan nur beipflichten, der der Meinung ist, dass es "keine [COVID] Maßnahmen mehr
geben sollte". Für die meisten Maßnahmen liegen Daten aus bis zu zwei Jahren vor, und KEINE
einzige Maßnahme hat sich als fruchtbar erwiesen. Stattdessen hat sich gezeigt, dass sie alle
schädlich sind •
•
•
•

für die wirtschaftliche Stabilität,
die psychische Gesundheit,
die Bildung, die Lebenserwartung,
Lebensqualität

und mehr. Die weltweite Reaktion war schlichtweg katastrophal, und noch einmal nach dem
gleichen Schema vorzugehen ist purer Wahnsinn. Es gibt nur einen Grund, zu Strategien
zurückzukehren, die sich als schädlich erwiesen haben, und zwar, weil die schädlichen Ergebnisse
tatsächlich erwünscht sind. Leider scheint das der Fall zu sein, denn die COVID- Tyrannei ist
dabei, erneut entfesselt zu werden.
•

"Merken Sie sich meine Worte: Die Maskenpflicht wird zurückkehren, die
wirtschaftsschädliche Heimarbeit von zu Hause aus-, und die Tyrannei der Impfstoffe
wird zweifellos ihr hässliches Gesicht zeigen“ -

schreibt Dolan weiter:
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•

"Obwohl es jetzt schwer zu verkaufen ist, da Dänemark die Impfung für alle unter 50 Jahren
verboten hat. Man muss ein ärztliches Attest und einen Nachweis für eine ernsthafte
Erkrankung vorlegen, um sich impfen zu lassen. Und Norwegen hat dasselbe getan, für die
unter 65-Jährigen. Wenn man in Norwegen unter 65 ist, kann man nicht geimpft werden.“

•

[Und] soeben gab der US- Journalist Alex Berenson bekannt, dass auch Australien (eines
der jab- freudigsten Länder der Welt, in dem seit zwei Jahren das COVID- Kool- Aid
eingesetzt wurde) damit aufgehört hat, den Impfstoff für unter 50-Jährige nicht mehr
einzusetzen...Warum ist das so? Ich frage mich, ob die Norweger und Dänen sowohl über
die Wirksamkeit des Impfstoffs, als auch über die Sicherheit mehr darüber wußten, wie –
und warum er nicht funktioniert. Vielleicht haben sie sich (auch) mit einem Bericht der
Universität Oxford befasst, der in der Zeitschrift Lancet der Universität Oxford
veröffentlicht wurde und aus dem hervorgeht, dass Geimpfte ein um 44 % höheres Risiko
haben, COVID zu bekommen. Wer sich (also) impfen lässt, bekommt die Krankheit. Das ist
ein toller Impfstoff, nicht wahr …!

•

Vielleicht zähle ich zwei und zwei zusammen und komme auf fünf, aber es sieht so aus, als
ob diese Länder - Dänemark, Norwegen und sogar Australien - sich aus dem Staub machen
in die Berge. Mein Instinkt sagt mir, dass der Tag der Abrechnung in Bezug auf die
Impfstoffe kommen wird. Und ich kann es kaum erwarten. Ich werde Popcorn mitbringen …
Es ist an der Zeit, mit diesem Virus zu leben, wie wir es mit allen anderen tun, und sich
gegen alle Maßnahmen zu wehren; Maßnahmen, die

•

die Wirtschaft,
die Bildung der Kinder,
unser geistiges und körperliches Wohlbefinden,
unsere Freiheiten und unsere Lebensweise
bedrohen. Denjenigen, die durch mehr Maßnahmen unser Land und unsere Gesellschaft
bereits zerstört haben, sagen Sie einfach nein!"

Generalarzt von Florida zensiert
In den USA ist Florida so ziemlich der einzige Staat, der den Weg von Norwegen und
Dänemark einschlägt. Am 7. Oktober 2022 veröffentlichte der Generalarzt von Florida, Dr.
Joseph Ladapo, eine neue COVID- Impfempfehlung. Sie empfiehlt Männern im Alter
zwischen 18 und 39 Jahren, auf die COVID-Impfung zu verzichten da Daten zeigen, dass die
Zahl der herzbedingten Todesfälle innerhalb von 28 Tagen nach der Injektion um 84 % steigt.
Ladapo veröffentlichte die aktualisierte Empfehlung noch am selben Tag auf Twitter. Twitter hat
den Tweet wegen Verstoßes gegen die Twitter-Regeln entfernt, ihn aber schließlich
wiederhergestellt.
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Gemäß Leitfaden vom 7. Oktober:
•

"Das Gesundheitsministerium von Florida (Department) führte eine Analyse durch eine
selbstkontrollierte Fallserie durch, eine Technik, die ursprünglich entwickelt wurde, um die
Sicherheit von Impfstoffen zu bewerten. Dabei wurde das Sterberisiko nach der mRNACOVID- 19-Impfung.

•

Die Analyse ergab, dass die relative Inzidenz kardialer Todesfälle bei Männern zwischen 18
und 39 Jahren um 84 % anstieg.

•

Diese Analyse ergab, dass die relative Inzidenz kardialer Todesfälle bei Männern zwischen
18 und 39 Jahren innerhalb von 28 Tagen nach dem Einsatz von mRNA um 84 % anstieg.

•

Todesfälle bei Männern im Alter von 18-39 Jahren innerhalb von 28 Tagen nach der mRNA
Impfung. Personen mit vorbestehenden kardialen Erkrankungen, wie Myokarditis und
Perikarditis, sollten bei dieser Impfung (bzw. Impfungen?) besondere Vorsicht walten lassen
und mit ihrem Arzt (Anmerkung des Übersetzers: Über Sinn, Zweck und Risiken) sprechen.

•

Der State Surgeon General [Anmerkung des Übersetzers: Operativer Leiter des U.S.
Public Health Service] empfiehlt nun, die COVID-19 mRNA- Impfstoffe für Männer im Alter
von 18 bis 39 Jahren. Einzelpersonen und Gesundheitsdienstleister sollten sich auch der
Ergebnisse dieser Analyse bewusst sein: Männer über 60 Jahre hatten ein 10 % erhöhtes
Risiko eines kardial bedingten Todes innerhalb von 28 Tagen nach der mRNA-Impfung.
…
Das Ministerium hält weiterhin an seiner Leitlinien für pädiatrische COVID-19- Impfstoffe
für die Anwendung bei gesunden Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 17 Jahren
fest, die im März 2022 herausgegeben wurden. Dies schließt nun {konkludent?] auch
Empfehlungen gegen die COVID-19-Impfung bei Säuglingen und Kindern unter 5 Jahren
ein, für die inzwischen eine Emergency Use Authorization vorliegt [Ergänzung des
Übersetzers: Also eine Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA) in den
Vereinigten Staaten ist eine Genehmigung, die der Food and Drug Administration (FDA)]".

•

Autopsie- Ergebnisse nach dem Jab zurückgehalten
•

Wie Dolan glaube auch ich, dass der Tag der Abrechnung kommen wird. Es scheint, dass
unsere Gesundheitsbehörden dies auch zu wissen, weshalb sie mit Händen und Füßen
dagegen ankämpfen, dass die Veröffentlichung der COVID- Impfstoffdaten auf ein Minimum
reduzieren. Wahrscheinlich hoffen sie alle, dass sie schon tot und begraben sind, wenn die
ganze Wahrheit ans Licht kommt.

•

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention haben 15 Monate lang einen
Rechtsstreit geführt, um die Freigabe der V-Safe-Daten zu verhindern (und haben diesen
Kampf letztlich verloren).
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•

und jetzt finden wir heraus, dass die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde sich
weigert, die Autopsieergebnisse von Menschen, die nach der Impfung gestorben sind, zu
veröffentlichen.

•

Wie von The Vaccine Reaction berichtet:

•

"Die FDA hat eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) abgelehnt, die
Autopsieergebnisse von Menschen, deren Todesfälle dem Vaccine Adverse Event Reporting
System (VAERS) gemeldet wurden, nachdem sie eine COVID-19-Impfung erhalten hatten.
Der FOIA-Antrag wurde von der Zeitung The Epoch Times eingereicht …

•

Nach Angaben der Epoch Times weigerte sich die FDA, die Autopsieberichte von VAERSTodesfällen, sogar die redigierte Kopien, unter Berufung auf FOIA- Abschnitt (8) (A)
vorzulegen, weil es Bundesbehörden erlaubt ist, Informationen der Öffentlichkeit
vorzuenthalten, wenn eine Behörde – vernünftigerweise??? - vorhersieht, dass die
Offenlegung ein durch eine Ausnahme geschütztes Interesse verletzen würde

•

Die FDA hat einen Antrag auf Freigabe der Autopsieergebnisse von Menschen also
abgelehnt, die Autopsieergebnisse von Personen offen zu legen, deren Todesfälle dem
Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden, nachdem sie eine
COVID-19-Impfung erhalten hatten. Der FOIA- Antrag wurde von der Zeitung The Epoch
Times eingereicht …

•

Die von der FDA geäußerten Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre scheinen
nicht stichhaltig zu sein, da die Autopsieergebnisse, die im Rahmen des FOIA- Antrags
angefordert wurden, mit persönlichen Informationen geschwärzt werden. Die persönlichen
Informationen könnten leicht geschwärzt werden..., sagte Kim Witczak, ein Anwalt für
Arzneimittelsicherheit, der [die] als Berater[in] der FDA tätig ist.

•

Außerdem weist Witczak logischerweise darauf hin: 'Wenn jemand seine Erfahrungen an
VAERS einreicht, will und erwartet er, dass sie von der FDA untersucht wird. Dies schließt
Autopsieberichte mit ein. Autopsien können ein wichtiger Teil der Postmortem- Analyse
sein. Autopsien können ein wichtiger Teil der Postmortem- Analyse sein und sollten
insbesondere bei vermehrten Todesfällen nach der COVID-19 Impfung durchgeführt
werden.'"

CDC hat klares "Todessignal" ignoriert
(hier anstelle einer wörtlichen Translation eine freiere, sinngebende Übersetzung)
Wenn man die CDC-Formel anwendet, erfüllt 'Tod' immer noch alle Sicherheitssignalkriterien und
hätte gekennzeichnet werden müssen, doch die CDC hat geschwiegen."
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Von entscheidender Bedeutung ist das offensichtliche Versäumnis der CDC, für den „Impftod“ ein
massives Warnsignal zu erkennen. In einem Artikel vom 3. Oktober 2022 wies Kirsch darauf hin,
dass die Formel, die die CDC verwendet, um Sicherheitssignale auszulösen, in ihrem VAERS
Standard Operating Procedures Handbuch beschrieben ist.
Der Grund, warum die FDA, wie auch die CDC, dies verschweigt, ist, dass es beweist, dass sie in
bösem Glauben gehandelt - und sich überhaupt nicht an die Daten gehalten haben.
[Anmerkung des Übersetzers: Das Phänomen, Fakten und wissenschaftliche Evidenz bei der Entscheidungsfindung
komplett zu ignorieren (und oft auch als „Verschwörungstheorien“ zu bezeichnen), kann man während der beiden
CORONA- Jahre ausnahmslos in allen Ländern des europäischen Kontinents BIS HEUTE finden].

Die Abrechnung kommt gewiss
Die Verbrechen, die vom "militärisch-industriellen Komplex COVID" begangen wurden - zu
dem die Regierungen, Big Tech, Medien, Big Pharma und die Biowaffenforschungsindustrie
weltweit zählen, sind mittlerweile so zahlreich und ungeheuerlich, dass es schwer vorstellbar ist,
dass sie für immer damit durchkommen.
Sicherlich wird der Tag der Abrechnung kommen, wenn mehr und mehr Menschen in der Realität
aufwachen. Die CDC und die FDA sind nicht die einzigen Einrichtungen, deren Verbrechen gegen
die Menschheit aufgedeckt werden. Hier ist eine kurze Liste von anderen jüngsten Enthüllungen:
Den COVID- Pass zu bekommen, um andere zu schützen, war immer eine Lüge, und es gab nie
eine Rechtsgrundlage für COVID- Pässe - Diese Wahrheiten wurden vom niederländischen
Parlamentsmitglied Rob Roos Anfang Oktober 2022 bestätigt.
Bei einer COVID- Anhörung befragte Roos die Pfizer Präsidentin der internationalen entwickelten
Märkten, Janine Small, vor seiner Einführung darüber, ob ihr mRNA-Impfstoff die Übertragung
verhindern würde.
Antwort : "Nein. Wir mussten wirklich mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft arbeiten ... und
wir mussten alles auf Risiko tun."
Wie Roos anmerkte, bedeutet dies, dass der COVID- Pass auf einer großen Lüge beruhte. Der
einzige Zweck des COVID- Passes: die Menschen zu zwingen, sich impfen zu lassen. Roos fügte
hinzu, dass er diese Täuschung "schockierend - sogar kriminell" finde.
Ärztekammern zeigen ihr wahres Gesicht, indem sie Ärzte zensieren – Die Federation of State
Medical Boards (FSMB) fordert die Staaten auf, Gesetze zu erlassen, die die Ärzte für die
Weitergabe medizinischer Informationen bestrafen, die nicht der "Konsens"-Meinung entsprechen.
Die Bestrafung würde auch den Entzug der ärztlichen Lizenz nach sich ziehen.
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