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Joe Rogan : Also zunächst einmal vielen Dank fürs Kommen und 

eine sehr schöne Krawatte. 

Dr. Robert Malone : Danke Weihnachtsgeschenk ähm eigentlich ist 

Ryan Cole derjenige, der zuerst bekam 

diese und meine Frau ist seitdem eifersüchtig, also habe ich das 

bekommen... 

JR : Wo bekommt man eine Covid-Krawatte? 

RM : Ich weiß nicht, ob sie es bei Amazon oder so nachgeschlagen 

hat und es gefunden hat 

JR : Du musst es lieben, wie fleißig einige dieser Leute sind, sie sind 

nur du weißt 

Sie finden eine Nische, von der ich weiß, was ich verkaufen möchte: 

Covid-Krawatten und los gehts. 

RM : Ich muss einen Smoking für eine Veranstaltung haben, die in 

ein paar Monaten in Texas ansteht und 

Also schreibt meine Frau dem Typen, der die Krawatten macht, und 

um zu sehen, ob er eine Fliege machen kann, die es gibt 

das Virus drauf 

JR : Bist du ähm, bist du das leid... 

RM : müde 

JR : … fühlen Sie sich verpflichtet, darüber zu sprechen, als sollten 

wir einfach äh sagen, weil 

äh, historisch gesehen sollten wir einfach sagen, was hier passiert, also 

ist heute der 20. und nicht der 30 

dezember und gestern wurdest du twitter richtig rausgeschmissen 

RM : wahr 

JR : Ähm, wir haben das im Voraus geplant. Es ist nur ein Zufall, 

dass Sie bei Twitter rausgeschmissen wurden. 

Was hast du als erstes rausgeschmissen bevor wir das überhaupt 

machen, bitte erzähl allen was 

Ihre Geschichte ist und was sind Ihre Abschlüsse und was Sie tun? 

RM : Okay, also werde ich die Kurzversion machen. Okay, einige 

wissen, dass das eine Stunde dauern kann 

ähm, wenn wir auf die ganze Geschichte der mrna-Impfstoffe und all 

dieses Zeug eingehen, ähm, meine Geschichte bin ich 

äh ich war ursprünglich ein Zimmermann und ein Knecht äh an der 

zentralen Küste von Kalifornien und habe mich entschieden 



dass ich wieder zur Schule gehen wollte und ähm zwei Jahre 

Informatik gemacht habe und mich dann entschieden habe 

dass ich nicht den Rest meines Lebens verbringen wollte 

Ich sah erniedrigt auf einen Computermonitor, eine schlechte 

Entscheidung und entschied, dass ich es versuchen wollte 

Arzt zu werden, was in den späten 70ern schwer zu erreichen war, 

also war das eine echte 

Ziel strecken. Ging nach zwei Jahren Bachelor am San Barbara City 

College zu UC Davis und 

ähm und wollte an diesem neuen Technologiebereich namens 

Molekularbiologie arbeiten, insbesondere bei Krebs 

Meine Mutter hatte Todesangst vor Brustkrebs und so sah ich mich 

um und fand ein Labor bei 

uc davis mit einem mann namens bob cardiff und einem anderen 

namens murray gardner, die waren 

Ich habe mit Retroviren und ihren Verbindungen zu Brustkrebs 

gearbeitet und es ist einfach passiert, dass, während ich drin war 

da ist das ca. 83 84. ähm das ganze ding hat sich in san francisco mit 

dem 

Immunschwächesyndrom bei Männern und äh, das Labor stand da 

ganz vorne 

Ich weiß, dass Davis nur die Straße runter von San Francisco und im 

Davis Primate Center ist? 

Sie hatten entdeckt, dass es Affen gibt, die eine Immunschwäche 

haben, und so war ich dabei 

das Labor als Student als totale Bankratte m wenn Preston Marks und 

Murray Gardner 

und andere machten die erste Entdeckung einer Retrovirus-Basis für 

Emittermangel bei Primaten und äh 

dann ging murray zum pastor und brachte das virus buchstäblich in 

seine tasche ähm er ging mit 

dort mit Bob Gallo traf mich mit einem Typen namens Luc 

Montagnier, den du vielleicht kennst und ähm so ein Typ 

Ich habe die ganze Impfkampagne für Aids gestartet, also habe ich mir 

die Zähne ausgebissen äh und so 

Ich bin da rausgekommen, du weißt, ich war es, es war wirklich kühn 

zu denken, dass ich hineinkommen könnte 



Medizinstudium ähm und ich habe die Marke übertroffen, als ich ein 

MD-Doktorandenstipendium im Nordwesten bekommen habe 

Universität in Chicago und ähm, ich bin mit meiner Frau in Santa 

Barbara aufgewachsen, wir 

waren Highschool-Schätzchen, nach Chicago und das war eine Art 

abrupter Übergang, also ähm wir 
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entschied, dass ich meine Abschlussarbeit in San Diego machen 

würde und wurde in ein Programm an der uc . aufgenommen 

San Diego, das zwei der besten Gentherapie-Spezialisten hatte, die ich 

unbedingt in die Gentherapie machen wollte 

mit Retroviren dachte ich, dass es so sein würde 

mein Leben und so zogen wir nach San Diego und ich begann im 

Labor von Indoor zu arbeiten 

verma, das in den molekularbiologischen und virologischen Labors 

des Salk-Instituts ist und dies ist ein Ort 

Wo Doktoranden normalerweise nicht hingehen dürfen, waren es 

sieben Nobelpreisträger 

zu der Zeit und Jonas hat ein wirklich intensives Wettbewerbsumfeld 

eine kleine Nische geschaffen, die ich 

Ich wollte an meiner Abschlussarbeit arbeiten, in der es darum ging, 

wie Retrovirus? 

RNA ist verpackt und daraus musste ich eine Reihe von Technologien 

entwickeln, um RNA herzustellen 

und strukturieren und schließlich in Zellen stecken und das durch eine 

Kaskade von Ereignissen, die an der 

am richtigen Ort zur richtigen Zeit die richtigen Fragen zu stellen, 

umgeben von Genies, führte zur Serie von 

Entdeckungen, die nun die Grundlage der RNA-Technologieplattform 

bilden, die diese hervorbringt 

Impfstoffe und 10 erteilte Patente von ihnen wurden alle im Jahr '89 

eingereicht. Das ist also meine Ursprungsgeschichte 

dass es mit diesem Virus und Impfstoff zusammenhängt und das, aber 

seitdem ging es weiter, meine MD hat zwei gemacht 

Stipendien an der UC Davis Top Pathology haben jahrelang ein 

Gentherapie-Labor eingerichtet und viele andere 



Entdeckungen an der Ostküste schufen die Technologieplattform, die 

heute die Grundlage von 

die Firma namens inovio, die wir ursprünglich in den USA gegründet 

haben, ist das äh 

gepulste elektrische Felder haben sie einen der DNA-Impfstoffe gegen 

Covid, dann treffen die Flugzeuge die 

Türme zogen sich die Investoren zurück und ich arbeitete für eine 

Firma namens Dynport-Impfstoff 

Unternehmen, das den Prime Systems-Vertrag als Regierung hatte, 

sprechen für die gesamte Bioverteidigung 

Produkte für das Verteidigungsministerium für die Vorentwicklung, d. 

h. für klinische Studien 

durch die Lizenzierung und das ist mein Übergang vom Akademiker 

zum eigentlichen Fokus 

Dinge zu machen, die in Menschen funktionieren und die große 

Erkenntnis war, dass die Welt voll davon ist 

akademische Vordenker, die in großen Zeitschriften und so 

veröffentlichen, aber das führt nicht wirklich zu 

Produkte und ich wollte unbedingt Produkte herstellen 

das würde den Leuten helfen und seitdem bin ich, schätze ich, seit 20 

Jahren konzentriert 

über die eigentlichen Aufgaben in Bezug auf regulatorische 

Angelegenheiten, klinische Entwicklung, notwendige Schulungen 

usw. 

absolvierte ein Stipendium an der medizinischen Fakultät der Harvard 

University in Uh Global als globaler Kliniker 

Gelehrter, um meinen Lebenslauf abzurunden, und ich habe, äh, über 

100 klinische Studien durchgeführt, hauptsächlich im Impfstoff 

Weltraum, aber auch in der Drogenumwandlung Ich war an jedem 

größeren Ausbruch beteiligt, seit Aids das ist 

ähm, ich habe buchstäblich Milliarden von Dollar an 

Bundeszuschüssen und Verträgen gewonnen, die ich oft mache 

geholt von nih, um als Vorsitzende der Studiensektion für die Vergabe 

von 80 bis 120 Millionen Dollar zu dienen 

Verträge über Impfstoffe und Bioverteidigung Ich habe unzählige 

Stunden bei der CDC am AC ACIP verbracht 

Meetings ähm, ich habe mehrere Freunde bei der CDC. Ich arbeite 

eng mit der Reduzierung von Verteidigungsbedrohungen zusammen 



Agentur, die eine meiner Lieblings-Uh-Kunden-Partner ist, die mit 

Partnern zusammenarbeitet und mit denen ich arbeite 

mit der chem biodefense group gibt es noch andere branchen ähm 

einschließlich der anderen das ist nicht die 

Zweig, der die Wuhan Labs finanziert hat Das ist ein weiterer Zweig 

von DTRA, ähm, in dem ich viele Freunde habe 

der Geheimdienste, also bin ich ein ziemlich tiefer Insider in Bezug 

auf die Regierung I 

Kenne Tony Fauci persönlich Ich habe mich meine ganze Karriere mit 

ihm beschäftigt und dann und dann hatten wir das 

bestimmten Ausbruch und ähm, ich war äh die Spitze des Speers, den 

Ebola-Impfstoff vorzubringen 

Wir nennen den Merc-Ebola-Impfstoff jetzt Ich bin derjenige, der 

Merk involviert hat. 

JR : Jetzt, wo die Pandemie vorher ausgebrochen ist, meine ich, du 

bist irgendwie 

jetzt auf seltsame Weise als Ketzer angesehen ... 

RM : Paria. 
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JR : Ja, es ist wahrscheinlich ein besseres Wort und die Tatsache, dass 

du von Twitter gesperrt wurdest, ist es so 

sehr verwirrend, weil ich deine Tweets verfolgt und all die Dinge 

gelesen habe 

Du hast geschrieben und ich verstehe nicht, wie es ein Verbot 

rechtfertigt und ich weiß nicht, was daran lag 

bestimmter Tweet haben sie dir gesagt, was der bestimmte Tweet war 

oder was das Vergehen war? 

RM : sie sagen es dir nie 

JR : Sie haben es dir nie gesagt 

RM : Nun, sie erzählen es niemandem 

JR : Sie haben dich entfernt, weil du nicht mitgemacht hast, was auch 

immer die Tech-Erzählung ist, weil Tech 

hat eindeutig eine Zensuragenda, wenn es um COVID in Bezug auf 

die Behandlung im Hinblick auf die 

Unabhängig davon, ob Sie das, was sie als Impfzögerlichkeit 

bezeichnen würden, fördern oder nicht, können sie Sie verbieten 



dass sie dich für das, was sie für eine berechtigte Straftat halten und 

was sie tun, sperren können 

das und ich weiß nicht, wer diese Leute sind, die das machen, aber sie 

machen diese hier von 

Das Wichtigste daran, dass Sie Ihre Geschichte so vorlesen, ist eines 

der wichtigsten 

qualifizierten Menschen in der Welt, über Impfstoffe zu sprechen 

RM : Nun, danke dafür, ich denke, das ist so eine Art, wie manche 

Leute es sagen, und zwar 

Seitdem dies passiert ist, wurde ich natürlich von mehreren Anwälten 

kontaktiert, die eine Einreichung prüfen 

ein anzug genau wie alex berenson hat einen gegen twitter um und 

und der punkt ist eben damit gemacht 

Was du gerade gesagt hast, ähm, wenn ja, der Punkt, den ich für 

ziemlich prägnant halte, ist, ähm, wenn meine Stimme 

Wenn es keinen Wert hat, dass meine Stimme im Gespräch ist, ob ich 

es wahr bin oder nicht, ob ich es bin 

sachlich richtig oder nicht lass uns das mal kurz parken ob ich mit 

allem was ich sage richtig liege oder nicht 

und ich gebe offen zu, dass niemand perfekt ist, ich bin nicht perfekt, 

es ist einer meiner Kernpunkte, dass die Leute es tun sollten 

selbst denken und ich bemühe mich wirklich sehr, den Leuten die 

Informationen zu geben und ihnen beim Denken zu helfen 

ihnen nicht zu sagen, was sie denken sollen, okay ähm, aber der Punkt 

ist, wenn ich es nicht bin, wenn es nicht okay für mich ist, zu sein 

Teil des Gesprächs, obwohl ich auf wissenschaftliche Fakten weise, 

die möglicherweise unbequem sind 

dann, wer ist, wer sein kann und ob du in dem Lager bist, das sagt, ich 

bin ein Lügner und ich habe nichts erfunden 

diese Technologie trotz der Patente, wenn es eine ganze Kohorte 

davon gibt, kann niemand darüber diskutieren 

bestreiten, dass ich eine wichtige Rolle bei der Entwicklung dieser 

Technologie und praktisch aller anderen Stimmen gespielt habe 

habe diesen Hintergrund habe Interessenkonflikte finanzielle 

Interessenkonflikte Ich glaube, ich bin der einzige 

Ich verdiene kein Geld damit, also denke ich, dass es einige berührt 

Grundlegende Verfassungsprinzipien über das Recht auf freie 

Meinungsäußerung Ich vermute, dass das so ist 



du machst das 

JR : Naja, ganz bestimmt, aber auch wie verstörend es für jemanden 

ist, der kein Akademiker ist 

mich selbst zu beobachten, wie Leute wie Sie auf dieser Plattform der 

sozialen Medien zum Schweigen gebracht werden, wo 

Leute tauschen Informationen aus sie veröffentlichen Studien und ihr 

diskutiert anders 

Teile dieser Pandemie, die in den Nachrichten sind und worin die 

Probleme liegen könnten und wo Ihr 

Hintergrund und Ihr Fachwissen erlauben es Ihnen, dies auf eine 

Weise zu erklären, die es vielleicht nicht ist 

erklärt wegen der Erzählung, die in den Mainstream-Nachrichten 

diskutiert wird und zu sehen ist 

du wirst zuerst zum Schweigen gebracht, um zuzusehen, wie du 

geächtet wirst Ich habe gesehen, dass ich gesehen habe, wie sich die 

Leute distanzieren 

selbst von dir Ich habe Leute gesehen, die dich eine verrückte Person 

nennen und dich kritisieren, aber mit nein 

Eine bestimmte Sache, um darauf hinzuweisen, wurde wie ein Etikett, 

das sie dir anlegten, wie oh, dieser Typ, den ich dir gebracht habe 

zu jemandem und er geht oh der Typ ist verrückt, ich gehe wie, also 

gab es keine Antwort 

RM : ja so 
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JR : Okay, das ist eine Sache, bei der du einfach sagen wirst, dass 

jemand verrückt ist, wenn er etwas sagt 

das ist unpraktisch oder sag etwas, das dir unangenehm ist, weil du 

dich dafür entschieden hast 

akzeptiere eine bestimmte Erzählung. Hat Twitter Sie gewarnt? 

RM : Nein. 

JR : Gab es Tweets, in denen gesagt wurde, dass dies irreführend ist 

oder so? 

RM : nein nein tun sie nie. 

JR : Hast du eine Ahnung, was der letzte Tweet war oder was der 

Kontext war? 

RM : Ich glaube, das tue ich und es gibt keine Möglichkeit, es zu 

bestätigen, bis die Anwälte, die Sie kennen, ihre Anwälte machen, um 



Jetzt habe ich mich im Fall, als ich von LinkedIn gesperrt wurde, 

daran erinnert, dass dies passiert ist ähm 

RM : Das war mir nicht bewusst 

JR : Ja, ich wurde vor vielen Monaten von Linkedin deplatformiert 

und äh, äh, da war's 

tatsächlich zwei De-Plattform-Ereignisse in Linkedin und in beiden 

Fällen konnte ich ein 

Erklärung für die konkreten Verbrechen, die Gedankenverbrechen 

waren, und im ersten war es a 

Twittern Sie ein Linkedin-Posting, in dem ich darauf hingewiesen 

habe, dass der Vorstandsvorsitzende von Thomson 

Reuters sitzt auch im Vorstand von pfizer und ich habe einfach 

geschrieben ähm sieht das nach einem Konflikt aus 

für dich interessant, okay, und das kommt zu deiner Kernfrage zur 

Technik, es ist keine Technik, sondern die 

horizontale Integration über alle wichtigen Industrien hinweg jetzt 

unter der Kontrolle von gemeinsamen Fonds 

diese Branchen die Harmonisierung der Tech-Zensur die Interessen 

von Pharma um Big Media 

usw. und Regierungen, die alle in ihren Botschaften weltweit 

harmonisiert sind. Ich meine, ich reise viel, okay 

Ich sehe das gleiche und ich habe die ganze Zeit Ärzte, die zu mir 

kommen, um zu erfahren, was sie erleben 

Das gleiche Playbook läuft auf allen Kontinenten, okay, aber zurück 

zu Linkin, also das ist es? 

die erste veranstaltung und steve kirsch griff ein und rief einen 

Vizepräsidenten von linkedin und steve kirsh ein 

ist ein Tech-Typ, richtig, ja, er ist ein Silicon Valley-Unternehmer, 

ähm, an den Sie sich vielleicht erinnern können oder nicht? 

dass ich mit steve im brett weinstein dark horse podcast war, der 

dieses ganze feuer entzündet hat 

monate und monate stimmt das ok da hab ich ihn zum ersten mal 

gesehen ja also er hat super 

Netzwerkverbindungen im Silicon Valley er erfand die optische Maus 

ähm und so nannte er sie 

Vice President linkedin der Typ hat sich das angeschaut, ähm, die 

Leute haben angefangen abzubrechen 



Linkedin aus Protest und es gab große Presseartikel auf der ganzen 

Welt und dann wurden sie wieder eingesetzt 

Ich und ich haben tatsächlich einen sehr freundlichen Brief 

bekommen, das ist ein beispielloser persönlicher Brief von diesem 

Laster 

Präsident, der sich entschuldigt und sagt und sagt, dass er nicht das 

Talent hat, die Wahrheit zu sagen 

prüf mich und äh dann, also wollten sie mich jetzt gehen lassen dann 

habe ich nachher 

fiel wieder und ein Anruf wurde getätigt und sie wurden aufgelegt. In 

diesem Fall war die Sünde das 

einige ihrer Faktenprüfer, denn denken Sie daran, dass dies Microsoft 

einer ihrer Faktenprüfer ist 

den atlantischen monatlichen Artikel Angriff identifiziert hatte, wurde 

über mich geschrieben und kam zu dem Schluss, dass 

Ich war ein Anti-Vaxxer und daher sollte ich nicht auf Linkedin jetzt 

den Kontext dafür haben dürfen 

Das ist faszinierend, dieser Artikel über die monatlichen Angriffe auf 

Atlantik, der oft von meinen Kritikern zitiert wird, und er ist 

Eine faszinierende Lektüre, ähm, wir könnten in dieses Kaninchenloch 

gehen, aber kein Grund, ähm, es wurde ein paar geschrieben 

tage nach peter navarro und ich kamen mit einem op-ed in den 

washington-zeiten, in denen wir 

kritisierte die Biden-Politik zu Impfstoffen und sagte, dass sie 

denjenigen vorbehalten sein sollten, die dies benötigen 

am meisten und nicht allgemein verwendet, und wir haben noch einige 

andere Dinge über die Notwendigkeit von Tests gesagt und 

ähm Tools, damit die Leute ihr wahres Risiko einschätzen können, es 

war eine politische Vergeltung, die beabsichtigt war 

ich aus dem 

map, da ich anfing, mit diesem Twitter-Event mehr mit einem 

öffentlichen Politikbereich zu interagieren 

meine Frau und ich haben uns den Kopf zerbrochen, was wohl der 

Tweet war 
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das hat das ausgelöst und du weißt, du weißt nie, die letzten beiden, 

die mir einfallen, sind ausgegangen 



war eines, das auf unserem Substack war, in dem wir auf ein 

fantastisches Video verwiesen haben, das war 

herausgegeben von der kanadischen COVID Care Alliance-Gruppe, 

die alle Vergehen zusammenfasst und 

Fehlinterpretation durch Datenmanipulation im Zusammenhang mit 

den Pfizer-Impfstoffen und ihren klinischen Studien 

ein super video und ähm das ist natürlich schätze ich das wird ähm als 

sowas interpretiert 

Menschen dazu bringen, impfen zu zögern, das ist die Sünde im 

Allgemeinen, Dinge zu sagen, die verursachen 

Leute, die zögerlich impfen werden, die andere Sache, die ich 

unmittelbar davor veröffentlicht habe, war ein 

einen Link zu einer Website für das Weltwirtschaftsforum posten, die 

ihre gesamte Strategie für das Vorgehen darlegt 

Sie verwalten die Medien, wie sie COVID 19 und alle ihre 

Kernbotschaften verwalten 

faszinierende Website mit Links das sind die einzigen zwei Dinge, die 

mir einfallen, die dem entsprechen würden 

Kriterien. Sie wissen also, dass meine Position die ganze Zeit über 

von der Plattform der Bioethik stammt 

und die Bedeutung der informierten Einwilligung, daher ist meine 

Position, dass die Menschen die Freiheit haben sollten 

der Wahl besonders für ihre Kinder ähm und das, um angemessen zu 

wählen zu 

an einem medizinischen Experiment teilnehmen, müssen sie über die 

Risiken sowie die 

Vorteile und deshalb habe ich mich wirklich bemüht sicherzustellen, 

dass die Leute Zugang zu den Informationen haben 

über diese Risiken und potenziellen Vorteile die wahren ungefilterten 

wissenschaftlichen Arbeiten und Rohdaten usw. 

und die umgesetzte Politik ist eine, in der keine Diskussion über die 

Risiken erlaubt ist 

weil sie per definitionem ein zögerliches Impfen hervorrufen werden, 

also kann es nicht diskutiert werden, aber das ist das 

Grundlegender Hintergrund, der das Rückgrat der informierten 

Zustimmung ist, also nicht die informierte Zustimmung 

nur wenn es nicht passiert, ist es sinnvoll, aktiv blockiert zu werden. 



JR : Es macht Sinn und es ist beispiellos. Ich meine, ich kann mich 

nicht an eine Zeit erinnern, in der Leute 

konnten die Nebenwirkungen von Medikamenten nicht diskutieren, ob 

die Studien akkurat sind oder nicht 

ob die Leute diese Dinge allgemein nehmen sollten oder nicht? 

von Person zu Person durchgeführt werden. Dies ist eine sehr seltsame 

Zeit, und wenn jemand 

Wer ein Experte wie Sie ist, hat eine abweichende Meinung und Sie 

sehen diese abweichende Meinung 

sofort zum Schweigen gebracht oder si- oder zumindest sofort 

kritisiert und dann diese Versuche des Schweigens 

es bedeutet nur, wie verwirrend und wie unruhig die Zeiten waren, als 

Covid zum ersten Mal traf 

Als die Sperrung im März 2020 begann, wie war Ihre Position zu all 

dem? 

RM : Du fragst also irgendwie nach meiner Herkunftsgeschichte mit 

Covid 

JR : Ja, ich meine, wo hast du anfangs den COVID-Impfstoff 

genommen? 

RM : Also die Antwort ist ja, ich habe mich auch zweimal infiziert 

JR : nachdem du es genommen hast 

RM : Ich habe mich schon einmal Ende Februar angesteckt, weil ich 

ein MIT besucht habe 

Konferenz über Wirkstoffforschung und künstliche Intelligenz, also ist 

dies der 20. Februar vor der Sperrung. Sie 

aber es geht weiter zurück, ähm, es gibt einen CIA-Agenten, mit dem 

ich in der Vergangenheit zusammen veröffentlicht habe 

namens Michael Callahan war er im vierten Quartal 2019 in Wuhan, 

von dem aus er mich angerufen hat 

Wuhan am 4. Januar Ich leitete derzeit ein Team, das sich auf die 

Wirkstoffforschung konzentrierte für 

Organophosphatvergiftung Ergo-Nerven-Agenten für DTRA, Defense 

Threat Reduction Agency, 

mit High-Performance Computing und Bioroboter-Screening um 

High-End-Zeug und er hat es mir erzählt 

Robert, du musst dein Team auf die Beine stellen, weil wir ein 

Problem mit diesem neuen Virus haben, an dem ich gearbeitet habe 



mit ihm durch frühere Ausbrüche und so war es dann, dass ich meine 

Aufmerksamkeit darauf richtete, was begann 

Modellieren eines Schlüsselproteins, eines Protease-Inhibitors dieses 

Virus, als die Sequenz am . freigesetzt wurde 

11. Januar als das Wuhan-Meeresfrüchtemarkt-Virus und ich war so 

ziemlich ununterbrochen unterwegs 

Seitdem bin ich derjenige, der Famotidin ursprünglich entdeckt hat 
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als Agent ähm, weil ich mich selbst behandelte, nachdem ich mich mit 

Agenten infiziert hatte, die wir hatten 

durch die Computermodellierung identifiziert. 

JR : also im Februar 2020 infiziert man sich und wie schlimm ist es 

mit seinem Fall 

RM : schlecht, ich dachte, ich würde sterben, du musst dich daran 

erinnern, dass ich auf dem neuesten Stand war 

Informationen aus China und überall sonst wusste ich alles über 

diesen Virus. Ich wusste, dass Sie wissen, dass ich es habe 

Als ich mir die Videos von Leuten ansah, die auf der Straße umfielen, 

brannten meine Lungen, bis ich sie nahm 

Famotidin und das hat das erleichtert 

JR : und was ist Famotidin? 

RM : Es ist auch als pepcid bekannt, also nur an dieser Tangente, da 

ich es gesagt habe, ähm, ich habe welche 

Gute Nachrichten, um das erste Mal hier zu verkünden, heute glauben 

wir, dass wir den ersten Patienten haben sollten 

an unseren klinischen Studien zur Kombination von Überwachung 

und Celecoxib zur Behandlung von 

SARS-CoV-2. Dies sind Versuche, die von der Firma Lidos 

durchgeführt werden, die einer meiner Kunden ist, die ich habe 

half bei der Entwicklung, die auf meinen Entdeckungen basiert, sie 

werden durch eine Reduzierung der Verteidigungsbedrohung 

finanziert 

Agentur, also ist dies eine weitere Medikamentenkombination, jetzt 

arbeite ich mit all diesen Leuten wie Peter und Pierre 

ähm, dass ich weiß, dass du weißt 

JR : Peter Mccullough, Pierre Cory 



RM : Aber ich habe diese Medikamentenkombination nicht 

vorangetrieben, ich fand sie einfach unangemessen, bis wir die 

bekommen haben 

Studien laufen, aber sie sind jetzt offen und wir haben den FDA-

Screening-Prozess durch die 

Wie wir versuchten, zu bekommen, hatten wir Daten, die zeigten, dass 

die Zugabe von Ivermectin die Kombination weiter verbessert 

aber die FDA hat uns bei der Entwicklung eines Ivermectin-Arms so 

enorme Hindernisse geschaffen, dass wir es tun mussten 

Lassen Sie es fallen und ich sage, dass die FDA so viel Kummer 

verursacht hat, dass das DOD beschlossen hat, dass dies der Fall ist 

Saft war das Drücken nicht wert und sie ließen einfach diesen Arm 

fallen 

JR : Warum denkst du, was passiert mit dem Pushback gegen 

Ivermectin? 

RM : Es ist also nicht nur Ivermectin, sein Hydroxychloroquin und 

nur um einen Marker zu setzen, dass es gibt 

gute Modellstudien, dass in den Vereinigten Staaten wahrscheinlich 

eine halbe Million zusätzliche Todesfälle aufgetreten sind 

Staaten durch die absichtliche Blockade einer frühzeitigen 

Behandlung durch die US-Regierung, d 

vertraut 

JR : eine halbe Million 

RM : eine halbe Million, das ist eine gut dokumentierte Zahl, okay, 

und es ist die Kombination aus 

Hydroxychloroquin und Ivermectin jetzt, wenn Sie mich fragen, 

warum Sie mich bitten, darauf einzugehen 

jemandes Kopf, was ich als Wissenschaftler sagen kann, ist das, was 

ich beobachte, um das Verhalten, die Handlungen, 

die Korrespondenz, diese bizarren Dinge wie äh, weißt du nicht, dass 

es eine Pferdedroge ist? 

richtig, was erstaunlich abwertend ist, ich lebe in Virginia, okay, ich 

kann dir die Leute um mich herum sagen, ich 

lebe in einer ländlichen Grafschaft und ich züchte Pferde, ähm, das 

war zutiefst beleidigend, ähm, diese Sprache in zu verwenden 

auf diese Weise ähm, aber es gab eindeutig einen absichtlichen Schub 

und Zeb Zelenko, der ein Kumpel ist, der 



Typ, der mit dem ursprünglichen Protokoll Zlanco-Protokoll 

herauskam und übrigens derjenige war, der 

schrieb den Brief an ähm, um sich für Hydroxychloroquin 

einzusetzen, okay irgendwie wichtig zu sagen 

dass er zusammen einen tollen kleinen Videoclip zusammengestellt 

hat, in dem er das anschaulich dokumentiert 

Verschwörung zwischen Janet Woodcock und Rick Bright, um es den 

Ärzten nicht möglich zu machen 

Hydroxychloroquin außerhalb des Krankenhauses verabreichen 

JR : und wer ist Janet Woodcock und wer ist Rick Bright 

RM : Rick Bright war der Leiter von BARDA, dem biomedizinischen 

Advanced Research Director, der der ist 

Gruppe, die zum Beispiel den JNJ-Impfstoff und die operative Warp-

Geschwindigkeit usw. finanziert hat, also sind sie die 

Großzügiger Geldgeber im Gesundheitswesen und im menschlichen 

Dienst von Bioverteidigungsprodukten 
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JR : und wer ist sie? 

RM : Janet Woodcock um war Leiterin der Operation Warp Speed für 

Drogen und bis vor kurzem 

Chefin der FDA, sie ist bekannt als die Person, die irgendwie die 

Anerkennung bekommt, sagen wir für die 

Opioidkrise für ihre Rolle bei der FDA 

JR : zwischen den beiden gab es also eine Art konzertierte 

Anstrengung, um das zu unterdrücken 

Verwendung von Hydroxychloroquin 

RM : Rick Bright in einem Video, das explizit darüber spricht, wie sie 

sich verschworen haben, auf einem zu kochen 

Strategie, die eine Notfallgenehmigung verwendet, um es so zu 

machen, dass Hydroxychloroquin nur noch 

im Krankenhaus verabreicht, was übrigens zu spät ist, wenn Hydroxy 

verwendet werden sollte 

JR : und warum tun sie das? 

RM : Das ist das Unbekannte und es gibt so viele interne Gründe 

dafür, wie ich gerne sage 

Es gibt einen Stapel von Sachen, die keinen Sinn ergeben, es geht um 

so viel, ähm, jetzt gibt es einen, den ich nicht beweisen kann 



ich komme nicht in ricks kopf ich kenne Rick recht gut ähm ich weiß 

nicht wofür er gerade arbeitet 

der Rockefeller, er hat einen Whistleblower-Fall gemacht und dann 

hat er die Regierung verlassen, aber ähm, alles, was ich weiß, ist 

Sie haben dies getan und Rick gibt auf Video zu, dass er es getan hat 

und ähm und er sagt, dass die 

Der Grund dafür war, dass er glaubte, es gebe keine Beweise dafür, 

dass Hydroxychloroquin für 

Dieses Virus, das jetzt falsch ist, Hydroxychloroquin war bekannt 

dafür, dass es gegen Sars-1 wirksam ist, das 

JR : war nicht das normale Chloroquin 

RM : Hydroxy Hydroxy Hydroxy und Chloroquin sind eng verwandte 

Moleküle Hydroxy ist leicht 

weniger giftig übrigens eines der netten dinge, die wir während zika 

tatsächlich eingereicht hatten, ich habe viel drogen genommen 

Umwidmung Ich habe Patente zur Verwendung von Hydroxy in Zika 

eingereicht. Einer der Gründe dafür ist, dass Hydroxy 

ist eines der wenigen Moleküle mit antiviraler Aktivität, die in der 

Schwangerschaft sicher sind, um und Sie 

Denken Sie daran, dass Zika ein Schwangerschaftsproblem war 

JR : ja 

RM : Hydroxy ist also schon lange da draußen, da es virale antivirale 

Wirkungen hat und ähm das andere 

Ein Teil von Ricks Geschichte, der irgendwie keinen Sinn ergibt, dass 

es keine Daten zur Wirksamkeit gab, ist, dass ähm 

Ich war der Typ, der zuerst das chinesische Protokoll erwarb, weil ich 

chinesische Verbindungen hatte 

Zur Behandlung dieses Virus bekam ich es Ende Februar und schickte 

es an meine Kumpels bei der CIA und bei DTRA 

beim stellvertretenden Sekretär für Bereitschaft und Reaktion hatte die 

Regierung diese Dokumente 

als Rick diese Feststellungen traf, so die Behauptung, dass es keine 

Daten darüber gab 

Hydroxychloroquin zu der Zeit, als diese Entscheidung getroffen 

wurde, ist einfach offensichtlich falsch, es ist da. So, 

was ist die Motivation du hast recht was das alles keinen Sinn macht 

bei der einzigen Sache die du hast 



wissen, dass dies ein Journalistenproblem ist und Sie wissen, dass die 

klassische Anleitung darin besteht, dem Geld zu folgen 

JR : ja 

RM : und ähm, es ist also bizarr, dass Merck diese expliziten 

Aussagen über 

die Sicherheit von Ivermectin. Sowohl Ivermectin als auch Hydroxy 

stehen auf der Who-Liste der unentbehrlichen Arzneimittel 

Sie wurden millionenfach verabreicht und gehören zu den sichersten 

Arzneimittel, die wir kennen, wenn sie innerhalb dieses akzeptablen 

pharmazeutischen Fensters verabreicht werden 

ähm, das Ivermectin ist noch sicherer als Hydroxy, also kommt Merck 

aus heiterem Himmel und sagt 

Ivermectin ist nicht sicher ist wirklich unerklärlich jetzt eine andere 

Sache ist, dass ich im aktiven Ausschuss sitze 

für Drogen als Beobachter. Was ist der aktive Ausschuss? Dies ist das 

NIH-Komitee, das leitet 

die klinischen Studien für diese verschiedenen umfunktionierten und 

neuartigen Medikamente, die ich gesehen habe, gehört habe, gehört 

habe, bezeugt 

der Vertreter von Merck, der im Ausschuss sitzt, weil der Ausschuss 

voll ist 

Pharmavertreter, obwohl es sich um ein öffentliches NIH-Komitee 

handelt, greifen die 
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Entscheidung der Bundesregierung, Ivermectin zu testen, sagte sie, es 

gebe keinen Grund, dies jetzt zu tun 

Was seitdem passiert ist, ist, dass aktive Sticks immer noch Ivermectin 

testen und sie mussten zu einem 

höhere Dosis, weil, wie wir bereits betont haben, ihr anfängliches 

Studiendesign darauf ausgelegt war, es zu versagen 

war ein kurzer Kurs mit unzureichenden Medikamentenspiegeln und 

jetzt haben sie ihn auf fünf erhöht 

Tage und 600 Mikrogramm pro Gig das ist die aktuelle Dosierung 

beim aktiven Sex, aber es gibt eindeutig eine 

gemeinsame Anstrengungen mehrerer Akteure der pharmazeutischen 

Industrie im Einklang 



mit der Bundesregierung, um Ivermectin als potenzielle alternative 

Frühbehandlungsstrategie abzutöten 

JR : Und wenn Sie dem Geld folgen wollen, ist das Problem, dass es 

nicht viel in Ivermectin gibt, weil 

es ist ein Generikum und jede zusammengesetzte Apotheke kann es 

herstellen und 

RM : Es ist ziemlich billig, weil es einfach zu machen ist und Sie 

wissen, dass Sie Ivermectin ähm und bekommen können 

Sie wissen, in großen Mengen mit weniger als einem Penny pro Dosis 

JR : Wow, also ähm, das Original war sars, ist es 90 ähnlich wie sars 

ko v2? 

RM : äh, es sind diese Begriffe 90 oder 96 oder 98 ähm das sind 

wirklich nicht sie sind irgendwie ähm 

irrelevant, äh, du weißt, dass man etwas haben kann, das zu 99,9 

ähnlich ist und äh, der Unterschied ist 

der ganze unterschied 

JR : Aber wenn Chloroquin bei den ursprünglichen Sars wirkt oder 

bei den ursprünglichen Sars Wirksamkeit gezeigt hat, ist es sicher? 

ohne adäquate Tests anzunehmen, dass Hydroxychloroquin wirken 

würde 

RM : Es ist die Entscheidung der chinesischen Regierung, okay, das 

ist mein Punkt, den ich verstanden habe 

original chinesische Protokolle, die sie verwendet haben 

JR : und sie haben es effektiv genutzt 

RM : ja 

JR : Ja, also haben sie auch Ivermectin verwendet? 

RM : nein 

JR : Nein, äh, aber andere Länder haben wie Japan und Indien und 

RM : Uttar Pradesh hat, wie Sie wissen, COVID . zerschmettert 

JR : Ja, kannst du erklären, was sie dazu gemacht haben, weil es 

irgendwie faszinierend ist? 

RM : Es ist nicht klar, was die Drogen sind, also was sie taten, was 

wir wissen und da 

Es gibt einige Hintergrundgeschichten dazu, auf die wir eingehen 

könnten, wenn Sie möchten, aber die Beobachtung ist da 

Wurde eine Entscheidung getroffen, dass das Virus nur durch Uttar 

Pradesh gerissen wurde, hat es fast das Gleiche 



Bevölkerung wie die Vereinigten Staaten, es ist riesig, in Ordnung, 

dichte städtische Armut, alle Merkmale der 

Stereotypen der indischen Landschaft und ähm, das Virus reißt dort 

einfach durch und verursacht 

alle Arten von Tod und Krankheit und die Entscheidung wurde aus 

Verzweiflung in dieser Provinz getroffen 

Bereitstellung von Frühbehandlungen als Pakete in der gesamten 

Provinz und umfasste eine Reihe von 

Wirkstoffe die Zusammensetzung wurde nicht offiziell bekannt 

gegeben sie erfolgte in Abstimmung mit unite 

mit wem und was auch immer in diesen Paketen war, es wurde 

gemunkelt, dass es Ivermectin enthalten würde, aber 

es gab einen speziellen besuch von biden bei modi und ähm wurde 

eine entscheidung im indianer getroffen 

Regierung, den Inhalt der Pakete, die in Uttar bereitgestellt wurden, 

nicht offenzulegen 

pradesh, die sie immer noch da sind, und das absolute pradesh ist 

gerade flach, der Rest der Welt ist es 

schreien über Omicron und und in Krankenhausaufenthalten gut, 

Südafrika ist es nicht, aber ganz Pradesh ist es immer noch 

abgeflacht in Bezug auf Todesfälle 

JR : Sie wurden also von jemandem in der Biden-Administration 

besucht 

RM : Es gibt ein Treffen zwischen Joe Biden und ähm Modi und du 

glaubst das davon? 

Treffen ich weiß nicht was sie sagten ich war nicht eingeladen alles 

was ich weiß ist das sofort 
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danach wurde beschlossen, den Inhalt dessen, was in Uttar . eingesetzt 

wurde, nicht offenzulegen 

Pradesh 

JR : Es ist so verrückt, sich vorzustellen, dass es mitten in einer 

Pandemie einen Ort in Indien gibt 

das ist äußerst erfolgreich bei der Bekämpfung des Virus, und sie 

werden nicht sagen, wie sie es geschafft haben 

meine das ist verrückt 



RM : Das bin ich, wissen Sie, das ist also meine Haltung zu all dem, 

zu sagen, hier sind die Fakten 

hier sind die nachprüfbaren daten ziehe deinen eigenen schluss 

JR : Okay, jetzt Februar 2020, du hast es verstanden, was hast du 

genommen? 

RM : Famotidin. 

JR : Famotidin und alles andere 

RM : nein es ist nichts anderes verfügbar 

JR : Das war also so früh in der Pandemie, wie wollten sie ins 

Krankenhaus? 

RM : nein 

JR : nein 

RM : Ich habe Lungen-COVID entwickelt und Leute, ich bekomme 

immer das Warum hast du genommen? 

der Impfstoff gut ich habe ihn ziemlich früh genommen ich habe 

moderna genommen, weil das die Nationalgarde ist 

wurde in meiner sehr ländlichen Grafschaft im Wesentlichen in 

Zentral-Nord-Virginia eingesetzt 

JR : Gibt es nicht Beweise dafür, dass der Impfstoff tatsächlich 

Menschen mit langer Verborgenheit hilft, die es war? 

das war das Gerücht zu der Zeit, das war damals das war ich habe es 

aus zwei Gründen genommen, die ich lange hatte 

bedeckt, es sollte dabei helfen und ich wusste, dass ich reisen musste 

international nach Frankreich um und Portugal in naher Zukunft 

JR : Gibt es jetzt irgendwelche Beweise dafür, dass der Impfstoff 

gegen langes Verborgenen hilft oder gibt es anekdotisch? 

gibt es irgendetwas 

RM : Anekdotisch gab es und ich habe keine solide Veröffentlichung 

mit Peer-Review gesehen oder oder ähm 

Preprint, der das jetzt unterstützt, aber das war damals ein Gerücht 

und seitdem das, was wir 

weiß mit Sicherheit gut dokumentiert, ob Sie eine vorherige COVID- 

und natürliche Immunität haben, die Sie haben 

Ein höheres Risiko für unerwünschte Ereignisse durch die Impfung ist 

jetzt der andere Teil meiner Geschichte, der oft auftritt 

übersehen, also nahm ich zwei Dosen Moderna mit der zweiten Dosis, 

die ich im dritten Stadium entwickelte 



Bluthochdruck mit systolischem Blutdruck von bis zu 230 ok ich habe 

das Glück am Leben zu sein weißt du was 

es bedeutet, dass ich einen Belastungstest meiner Aorta und meines 

zerebralen Gefäßsystems hatte und ich hatte keinen 

ein Schlaganfall und ich habe meine Aorta nicht ganz in Fetzen 

gerissen, aber es ist gut, dass ich Unregelmäßigkeiten hatte 

Heartbeat unglaubliche Hypertonie, Pot-Syndrom, Narkolepsie, 

Restless-Legs-Syndrom, das sind 

Alle bekannten Nebenwirkungen, die mit dem Impfstoff in 

Verbindung gebracht werden, treten relativ selten auf 

die Myokarditis bei Kindern, insbesondere bei männlichen Kindern, 

aber sie sind alle auf der Liste bekannt 

Nebenwirkungen und es ist ganz klar, dass Menschen mit einer 

natürlichen Immunität eine viel höhere 

Risikofaktor um für dieses ganze Spektrum von Nebenwirkungen, 

aber selbst wenn sie gestochen werden 

JR : Obwohl das bekannt ist, gibt es so viele Leute da draußen, die 

Leuten erzählen, die 

gerade von COVID erholt, um sich impfen zu lassen 

RM : Es ist äh, es gibt eine Reihe von Dingen hier, die ähm nicht von 

der Wissenschaft unterstützt werden, sage ich 

sanft ähm, um weniger vornehm zu sein, da sanft, seit wir in der Joe 

Rogan-Show sind, kann ich frei sprechen, es ist 

nucking futs das ist einfach falsch es stimmt nicht mit den daten 

überein 

JR : Nun, es macht auch keinen Sinn, was wir über die natürliche 

Immunität wissen, ist so natürlich 

Immunität zumindest laut dieser Studie in Israel, die meiner Meinung 

nach 2,5 Millionen Menschen entspricht 

Sie sagten, dass es zwischen 6 und 13 Mal wirksamer ist als der 

Impfstoff 
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RM : Das ist sechs- oder 13-mal wirksamer bei der Verhinderung von 

Krankenhauseinweisungen an COVID, es ist 

mehr wie das 20-fache oder mehr oder sogar das 27-fache besser zum 

Schutz vor der Entwicklung der Krankheit 

Denken Sie daran, Infektion ist nicht gleich Krankheit 



JR : richtig 

RM : ähm und das ist nur eine von über 140 Studien, die belegen, dass 

die natürliche Immunität überlegen ist 

zur impfstoffinduzierten Immunität und ach übrigens als Vakzinologe 

und Immunologe I 

würde nichts anderes erwarten 

JR : aber die CDC hat dies kürzlich bestritten 

RM : Es war ein faszinierendes Stück, also die CDC, äh, für die 

meisten von uns, die in der Sache überhaupt objektiv sind 

Wissenschaftswelt schau dir an, was bei der CDC vor sich geht. Ich 

meine, die CDC hat gerade einen Kompromiss eingegangen 

Was sie damit gemacht haben, war eine sehr kleine Studie mit 

intrinsischen Voreingenommenheiten überall 

kleiner als das Israel, das ich studiere, das Sie zitieren, viel weniger 

streng 

weniger statistische Macht und sie haben das als ihre Rechtfertigung 

für ihre Position verdrängt 

in Bezug auf die natürliche Immunität, aber 

JR : wer hat diese Studie finanziert? 

RM : CDC wäre die Bundesregierung 

JR : Also haben sie diese Studie finanziert, sie haben sie selbst 

gemacht und glauben Sie, dass sie es mit der Absicht getan haben? 

zum Schluss zu kommen 

RM : Sie bitten mich, eine Absichtserklärung geltend zu machen, und 

ich hatte zu viel Zeit mit Anwälten und gehe nicht hin 

um es dir gut zu tun 

JR : So oder so gibt es viele, viele Studien, die darauf hinweisen, dass 

die natürliche Immunität 

ist überlegen 

RM : absolut 

JR : von COVID erholt 

RM : Wie über 140. 

JR : und auch mehrere Studien, die zeigen, dass Menschen, die 

COVID hatten, sich impfen lassen 

Im Nachhinein haben Sie ein höheres Risiko, ich denke, es liegt 

zwischen dem Zwei- und Vierfachen, richtig 

RM : Sie haben die Daten im Griff 

JR : zwei- und vierfaches Risiko unerwünschter Nebenwirkungen 



RM : erhöhtes Risiko 

JR : Ja, erhöhtes Risiko, also für dich, äh, du wusstest das nicht, als 

du wurdest geimpft 

RM : nein 

JR : Was waren Ihre Gedanken, ich meine, da dies eine Technologie 

war, an der Sie ein zentraler Teil waren 

die Schaffung von und so bekommst du diesen Impfstoff, den du 

wahrscheinlich gedacht hast, schau dir das alles an 

Wenn harte Arbeit Früchte trägt, wird es mich vor dem Virus schützen 

RM : Ich habe tatsächlich zu der Krankenschwester gesagt, als ich den 

ersten Stich gemacht habe, ähm, ich habe ein bisschen geprahlt, das 

tue ich normalerweise nicht 

ähm, ich bin normalerweise, du weißt, halte es unten, ähm, ich trage 

es nicht gerne auf meiner Schulter, aber 

ähm, ich habe gesagt, du weißt, ich habe diese Technologie erfunden, 

sie ist wie oh das ist wirklich cool kann ich ein Selfie machen ähm 

aber 

JR : Sie saugt ab, bevor sie dich angeschrien hat 

RM : Ich habe diese ganze Aspirationssache, ja, ich bin sicher, sie hat 

es getan, ja, sie ist eine gut ausgebildete 

Krankenschwester 

JR : Wenn du diese ganze Aspirationssache sagst… 
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RM : Jeder erfahrene Arzt, wenn ich meinen Pferden richtig injiziere, 

züchte ich Pferde, die ich 20 habe 

die Farm okay ich gebe ihnen die ganze Zeit Drogen ich aspiriere 

immer 

JR : Aber ich habe die Aufnahme gesehen, in der Joe Biden sie im 

Fernsehen gesehen hat, und sie haben sie nicht aspiriert, sie haben nur 

RM : Ich weiß nicht was ich sagen soll ähm 

JR : Ich sage dir, was du sagen sollst 

RM : ja so so 

JR : So geht das nicht. 

RM : Ja und war das wirklich ein Impfstoff, dann gehen wir das ganze 

Kaninchen runter 

JR : Das ist mein Lieblingskaninchenloch, ähm wegen des falschen 

Sets, denk dran 



RM : Ja, also weißt du, es ist in Ordnung, also weißt du, Joe, du bist 

in den Medien 

Was wir erleben, ist ein koordinierter Medienkrieg, wie wir ihn noch 

nie gesehen haben 

zuvor und ich und meine Kollegen, die Erfahrung mit mehreren 

Ausbrüchen hatten, haben das noch nie gesehen 

Ebene der koordinierten Propaganda 

JR : Liegt das daran, dass es noch nie einen Ausbruch gab, der mit der 

Nutzung von Social Media zusammenfiel? 

weil es wirklich nicht gegeben hat, ich meine H1N1 war es 2009, als 

das ausgebrochen ist 

RM : Ich war ziemlich aktiv, ähm durch Zika 

JR : aber okay und das wars 

RM : Ich erinnere mich nicht an die Jahre, aber ich war die ganze Zeit 

auf LinkedIn und Twitter 

JR : Die Sache mit dem, was jetzt vor sich geht, ist, dass es einen 

erhöhten Aspekt in Bezug auf die Tatsache gibt, dass es 

Einfluss auf die Gesellschaft, den Social Media hat, ist heute stärker 

als vor zwei Jahren 

vor zwei Jahren stärker als vor zwei Jahren, bevor es in irgendeiner 

Weise exponentiell ansteigt 

einer seltsamen Art und Weise, die die Gesellschaft beeinflusst, und 

dann der Zensuraspekt, der eingeführt wird 

und wie Sie sagten, dass sie mit der Technologie Schritt halten und es 

mit der Pharmazie tun 

Unternehmen, die es mit der Regierung tun, sind sich alle einig, wenn 

es um 

die Nachricht 

RM : ja, jetzt gehst du auf die nächste Ebene von wtf 

JR : ja 

RM : ähm und ähm wie man die Dose mit Würmern öffnet zuerst 

siehst du nicht ähm du bist dir dessen bewusst 

vertrauenswürdige Nachrichteninitiative 

JR : Ja, kannst du es den Leuten erklären? 

RM : Ja, also ähm, ähm, der BBC hat letzten Herbst der Welt 

angekündigt, dass diese Organisation das 

Sie hatten die Entwicklung geleitet, die Big Tech und Big Media im 

Dienste der 



Regierung äh und wurde ausdrücklich zum Schutz der demokratischen 

Abstimmung gebaut 

System kennen Sie klein d auf der Demokratie um und in der 

Stimmintegrität vor unangemessener Einflussnahme 

von feindlichen Offshore-Spielern durch 

Medieninformationskampagnen, an die Sie sich erinnern werden, war 

die 

Behauptung, die gegen Russland erhoben wurde, und so war dies die 

Antwort der westlichen Nationen auf 

bauen diese neue Struktur namens Trusted News Initiative auf, die alle 

Informationen über 

um Wahlen zu verhindern und das Eindringen ausländischer 

Informationen in den demokratischen Prozess zu verhindern und 

Schaffung eines unangemessenen Einflusses durch ausländische 

Akteure kurz nach seiner Gründung war es äh, es gab einen 

Bewusstsein in der pharmazeutischen Industrie, dass dies genutzt 

werden könnte, um eine bestimmte Person anzusprechen 

Teufelsherausforderung, die sie hatten, was das abwertende Etikett 

Anti-Vaxxers war, das auch gewesen ist 

gegen Klimaskeptiker eingesetzt, okay, also Anti-Vaxxer, an die Sie 

sich erinnern werden, ist das Etikett, das ist 

Früher habe ich im Grunde jeden ausgeschaltet, der Bedenken 

hinsichtlich der Impfstoffsicherheit äußert, ähm, es ist 

es ist das abwertende, das angewendet wird und es macht es den 

Medien wirklich leicht, im Grunde ähm abzuheben 
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den Tisch jemand, der etwas sagt, das den Interessen der wirklichen 

widerspricht 

Impfstoffindustrie 

JR : richtig 

RM : ähm, also gab es eine Entscheidung, dass dasselbe Toolkit 

dasselbe integrierte ähm international 

Medien- und Hightech-Organisationen unter der Führung der BBC 

würden darauf aus sein, sich gegen Impfstoffe zu wehren 

Fehlinformationen und Desinformationen und äh, sie haben letzten 

Herbst eine stolze Presseankündigung veröffentlicht, die 



Das ist, was sie tun werden und ähm, sie haben diese Dinge als 

Fehlinformationen definiert und 

Desinformation als alles, was zu Impfzögern führen würde und das 

Gegenteil war 

zu den offiziellen Stellungnahmen der Weltgesundheitsorganisation 

oder deren jeweiligen 

nationale Gesundheitsorganisationen, also wenn die CDC sagt, dass 

die Welt flach ist, dann ist die Welt flach und das wird es auch geben 

keine Diskussion darüber, ob die Welt flach ist oder nicht 

dummes beispiel ähm, also was auch immer die CDC oder tony fauci 

oder tedros usw. sagen, ist per definitionem wahr und 

Alle Informationen oder Diskussionen, die dieser Wahrheit 

widersprechen, werden unterdrückt 

gelöscht und die Leute werden diese Meinungen äußern, die zu einem 

Impfstoff führen würden 

Zögern, das in manchen Augen eine informierte Zustimmung und 

Entscheidungen einer Person wäre 

dass sie glauben, dass das Risiko-Nutzen-Verhältnis keine Rolle 

spielt, für sie keinen Sinn ergibt, das wird das? 

Informationen werden nicht erlaubt und die Personen, die diese 

Informationen verbreiten, werden es nicht sein 

darf in der Öffentlichkeit in sozialen Medien interagieren ok das ist 

also so wenn man will 

Packen Sie diese ganze Sache aus. Es beginnt damit, dass Sie die 

Trusted News-Initiative verstehen und wir haben ähm 

tolle Links dazu, die veröffentlicht wurden, erklären erklärende und 

Links zum Beispiel, die ich veröffentlicht habe 

kürzlich ein Substack, der über die Trusted News-Initiative und die 

Zensur spricht, in der ich verlinke 

auf der vertrauenswürdigen Website der BBC-Nachrichteninitiative, 

damit Sie sehen können, was sie zu sagen haben, und a 

Video, das die vertrauenswürdigen beschreibt 

Nachrichteninitiative ist aus meiner Sicht jemand, der auf der 

Empfängerseite der 

Vertrauenswürdige Nachrichteninitiative, das ist jetzt der 

Ausgangspunkt, aber es erklärt nicht die globale Koordination 

weil TNI hauptsächlich westlich ist und nicht viel von dem anderen, 

das Sie kennen, Lateinamerika abdeckt 



zum Beispiel oder Spanien oder Israel und der einzige Weg, wie ich 

verstehen kann, wie all diese Nachrichten 

Zensur, ähm, du weißt, was es wirklich ist, ist das Stornieren 

und Bobby Kennedy weist darauf hin, dass das erste echte Beispiel für 

die Kultur der Abbruchkultur, die wir 

verfolgen kann, ist Tony Fauci, der den angesehenen Virologen Peter 

Duisberg absagt, weil er es war 

Fragen über den Ursprung von HIV und seine Rolle bei der Krankheit 

aufwerfen, nennt es Aids I 

erinnere dich, als das passierte, war ich ein 

JR : Ich hatte Duisberg vor langer Zeit in meinem Podcast und es war 

das erste Mal, dass ich ike bekam 

Extremer Pushback von Leuten, die so waren wie ich meine, das ist, 

nachdem Protease-Inhibitoren eingesetzt wurden 

verwendet, also machte es keinen Sinn und die Leute sagen, du hast 

Blut in deinen Händen Leute 

werden wegen dieses Podcasts sterben und ich denke, was sagst du 

richtig, als wäre das ein Typ 

der ein Biologe ist, University of California Berkeley. 

RM : Ordentlicher Professor. 

JR : Ja, ich meine einen brillanten Kerl. 

RM : Ja, absolut einer der besten Virologen seiner Generation, Punkt. 

JR : Und, ähm, sehr kontroverse Meinungen, aber der einzige Weg, 

um herauszufinden, ob jemand kontrovers ist 

Meinungen sind gültig ist, Fragen zu stellen, mit ihnen zu sprechen 

und sie sich äußern zu lassen und dann ich 

wollte, dass jemand kommt und über ihn debattiert. ich 

konnte niemanden finden, der dazu bereit war, nein… 
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RM : Genau das wird in Bobby Kennedys Buch über Tony Fauci 

ausführlich behandelt. Es ist eines der Großen 

Fallstudien jetzt haben wir ein neueres Beispiel für diese 

Abbruchkultur, wie sie von NIH gespielt wird 

und von Tony in den E-Mails, die kürzlich herauskamen, als Sie Cliff 

Lane, Tony Fauci und ähm haben 

der Direktor des NIH Francis Collins um… 

JR : Ja. 



Malone: …im Grunde herauskommen und sagen, dass sie sich 

lächerlich machen und ähm Fransen zerstören werden 

Epidemiologen und was war ihre Sünde, diese Randepidemiologen, 

die eine konzertierte 

Bemühungen der Bundesregierung, sie zu vernichten? Ihre Sünde 

warf Fragen auf 

über die Wirksamkeit von Impfstoffsperren, okay? Und wer waren 

diese Fransen 

Epidemiologen, wie von Francis Collins angegeben, der übrigens 

keinen Hintergrund in hat 

Epidemiologie oder öffentliche Gesundheit, okay? Er ist ein 

Sequenzer, das ist sein Anspruch auf Ruhm als der 

Humangenomprojekt und das Cystische Fibrose-Transmembran-

Regulationsprotein, das er hat 

kein Hintergrund in Immunologie, kein Hintergrund in Vakzinologie, 

keine Ausbildung im Bereich Public Health, 

Aber wer sind diese drei Randepidemiologen, die sind zufällig 

ordentliche Professoren? 

von obskuren Universitäten; Oxford, Harvard und Stanford, okay? 

JR : Sie haben vor Lockdowns gewarnt. 

RM : Sie haben in der Great Barrington Declaration vor Lockdowns 

gewarnt 

veranlasste das. 

JR : Können Sie die Great Barrington Declaration erklären? 

RM : Also kamen diese drei angesehenen hochkarätigen 

akademischen Epidemiologen zusammen und sagten: 

und führte eine umfassende Analyse zu allem durch, was über 

Lockdowns und deren bekannt war 

Auswirkungen während des Ausbruchs von Infektionskrankheiten und 

sie kamen mit einer spezifischen Erklärung heraus. Sie 

kann es im Web finden, großartige Barrington-Erklärung und sie 

kamen mit einer bestimmten heraus 

Aussage, dass diese Sperren mehr Schaden als Hilfe anrichten 

würden, was im Gegenteil war 

zu der Nachricht, die von Tony ausgegeben wurde, und so entschied 

Tony, dass sie es sein mussten 

zerstört und dann kam Francis Collins kürzlich nach diesen E-Mails 

auf Fox News 



wurden FOIed und an die Öffentlichkeit gebracht und sagten, wenn 

wir ihren Rat befolgt hätten 

Millionen Menschen wären gestorben. Dies ist der Fallback, wenn Sie 

diese Typen kritisieren. Was 

Sie sagen, oh, du tötest Leute, ich meine, sie tun es mir auch an. 

JR : Also, wenn sie nur das getan hätten, was Schweden getan hat und 

einige andere Länder, in denen sie 

haben keine Sperren eingeführt und sie ließen die Leute einfach ihr 

Leben leben und ihr eigenes gestalten 

Entscheidungen, von denen sie sagten, dass Millionen von Menschen 

gestorben wären? 

RM : Es scheint also so zu sein. 

JR : Aber die Zeit hat gezeigt, dass Schweden das Virus tatsächlich 

effektiver angeht. Ich meine es so 

wurde am Anfang stark kritisiert, die Leute waren wirklich besorgt, 

dass sie es nicht nehmen würden 

ernst genug und dann gab es auch noch Bedenken, dass man es nicht 

nicht vergleichen konnte 

sie waren nicht vergleichbar, weil Schweden so ist wie kleine Städte, 

von denen sie getrennt sind 

miteinander ist es keine High-Density-Situation wie New York oder 

Los Angeles oder Chicago, aber insgesamt 

Mit der Zeit haben wir gesehen, dass sich diese Atemwegserkrankung 

der Weste ausbreitet, egal was passiert. Es ist einfach 

scheint seinen Weg zu den Menschen zu finden, egal wo Sie sind und 

was es in diesem Land tut 

es ist irgendwie durch die Bevölkerung gebrannt und ihre 

Sterblichkeitsrate ist niedriger als an den meisten anderen Orten 

Die Infektionsrate ist niedriger als an den meisten Orten und hat nicht 

den verheerenden wirtschaftlichen Schaden angerichtet und 

der verheerende Schaden für Kinder, die gezwungen wurden, sich zu 

isolieren und nicht bei ihren Freunden zu sein und 

nicht zur Schule gehen und keine Kontakte knüpfen. 
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RM : Also, hier ist ein noch lustigerer, okay, das ist genau das 

Richtige, ähm, du weißt schon 



abwertend ist der Name des Landes heutzutage eigentlich „Pfizreal“. 

Es ist nicht mehr Israel um das 

Das israelische Volk ist sehr nachgiebig mit seiner Regierung und die 

Regierung hat einen finanziellen Deal 

mit Pfizer, okay, und sie haben nur Pfizer-Impfstoff und sie sind jetzt 

auf Stoß Nummer vier 

ein natürliches Experiment, das auf dem palästinensischen Gebiet in 

den umliegenden Staaten stattfindet 

umliegende Staaten des palästinensischen Territoriums haben 

überhaupt nicht dieses Ausmaß an Impfstoffaufnahme. 

Die Sterblichkeit in den umliegenden Staaten der Palästinensischen 

Autonomiebehörde ist dadurch wesentlich geringer 

Virus als die Sterblichkeit in Israel. 

JR : Wird das jetzt nach dem Alter berechnet? Ist es so, was sind die 

Variablen? 

RM : Gute Frage und das ist ähnlich wie dieses Mysterium 

Entschuldigung, was ist 

in Zentralafrika und im Malariagürtel passiert, wo die 

Sterblichkeitsrate wirklich niedrig ist, um 

und was Sie angemessen treffen oder direkt zum Kern des Problems 

bringen 

ist verwirrende Variablen und im Allgemeinen ist die israelische 

Bevölkerung etwas älter als die 

Palästinensisches Gebiet im Durchschnitt, das ist also ein geringeres 

Risiko, mit dem keiner von ihnen in Verbindung gebracht wird 

hohe Sterblichkeitsraten der Adipositas-Morbidität und damit scheint 

die Variable herauszufallen, die sein könnte 

Eine der wichtigsten Variablen in Afrika ist, dass die Menschen in 

diesem Malariagürtel im Allgemeinen nicht fett sind, ähm, 

sie nehmen auch Ivermectin und Hydroxychloroquin gegen die 

einheimischen Parasiten ein 

mit denen sie umgehen müssen. Ähm, also viele Leute sagten gut, das 

muss beweisen, dass 

Hydroxy und Ivermectin schützen, na ja, nicht so wie Sie darauf 

hinweisen, dass es hier viele bewegliche Teile gibt 

und ähm, deshalb weißt du, ich bin froh, dass du mich nicht gefragt 

hast, warum ist das Robert, ähm, weil ich? 



hätte gesagt, ich kann es nicht sagen, weil es zu viele verwirrende 

Variablen gibt, aber es ist a 

faszinierende Beobachtung ähm, dass wir diese ähm intensiv geimpfte 

Kohorte in Israel haben und in 

viel weniger geimpfte Kohorten in den umliegenden Staaten und Sie 

können es auf World of . nachschlagen 

Sie müssen nicht, glauben Sie mir, Sie wissen, dass Ihr Publikum 

schlau genug ist, um weiterzumachen 

Welt des Meters und schauen Sie nach und schauen Sie sich die 

Sterblichkeit und Morbidität in diesen verschiedenen Ländern an 

und finden es selbst heraus. 

JR : Ist die Infektionsrate vergleichbar? 

RM : Schwer, wissen Sie, die Infektionsrate ist eine wirklich harte 

Variable, weil sie eine Funktion der 

Dichte der Tests und so wissen Sie, dass dies eine der Situationen ist, 

je mehr Sie danach suchen 

mehr finden Sie, weshalb Sie das wirklich nicht verwenden können, 

als Nenner ist die Häufigkeit von 

Infektion, da die Infektionshäufigkeit durch die Häufigkeit der Tests 

vollständig kontaminiert ist 

und die Dichte der Tests, so dass man sich auf Dinge verlassen muss 

das einzige wirklich das einzige, was in der Nähe ist 

zu einem anständigen Ergebnisindikator, der nicht all dieser 

Verzerrung unterliegt, die überall im System ist, außer 

In einigen wenigen Staaten haben Island, die skandinavischen Staaten, 

im Allgemeinen relativ saubere Daten, die Großbritannien zu 

Bis zu einem gewissen Grad hat ähm sauberere Daten, es ist jetzt klar, 

dass der israelische Datensatz von allen verseucht ist 

eine Art Affengeschäft in Bezug auf das, was gelöscht wird, aber das 

einzige, was nahe kommt 

Eine vernünftige Ergebnisvariable ist die Gesamtkostensterblichkeit, 

also weil sich die Menschen irgendwie verzetteln 

um dies herum und sie sagen, gut, du weißt, dass dieser Impfstoff, 

diese Todesfälle, das war ich meine, das ist? 

die alle argumentieren beide Seiten der Medaille mit dem VAER-

System oh das bedeutet nichts und 

dann naja, die CDC verwendet es, es bedeutet, dass alles richtig ist, 

ähm und und es ist in Ordnung für sie, es zu benutzen 



der Zähler, aber es ist nicht in Ordnung, wenn andere ihn verwenden. 

JR : Und für Leute, die es nicht wissen, sprechen wir über die 

Meldung von unerwünschten Impfstoff-Ereignissen 

System, das VAERS ist. 
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RM : Was die FDA ausdrücklich im Lizenzpaket für die Kommerität 

sagte, ist unzureichend 

seltene unerwünschte Ereignisse entdecken, um seltene unerwünschte 

Ereignisse zu entdecken, deshalb haben sie es erzwungen, wenn sie 

jemals die Community vermarkten 

In den Vereinigten Staaten müssen sie eine Reihe klinischer Studien 

durchführen, von denen ich denke, dass sie eine sind 

Grund, warum sie es nicht tun, äh, weil die FDA ihnen gesagt hat, 

dass VAERS im Grunde Schrott ist 

Aber es ist das Beste, wenn wir in Ordnung sind, damit du weißt, 

wenn du dir diese äh-Verhältnisse ansiehst 

Das Argument ist gut, nur weil jemand innerhalb von X Tagen nach 

Erhalt des Impfstoffs gestorben ist 

bedeutet nicht, dass ihr Tod durch Impfstoffe verursacht wird, es ist 

Impfstoffkorreliert, das ist fair, aber es ist das einzige 

Variable, die wir haben, und es ist konsistent, dass wir diese Variable 

in diesem Ergebnismaß für . hatten 

Jahrzehnte. Okay, dann können wir uns Trends ansehen, aber was wir 

sehen, ist diese Explosion von 

Impf-assoziierte Todesfälle und Sie und um das auseinander zu 

nehmen, sagen die Leute, Sie wissen es gut, wenn 

du hattest einen Autounfall oder eine Kugel in den Kopf und bist ins 

Krankenhaus gegangen und sie haben dich getestet 

mit einem unspezifischen PCR-Test und sie haben ihn bis zu 42 

Zyklen durchlaufen lassen und sie sagten, oh, schau mal 

das Virus, und übrigens haben sie einen finanziellen Anreiz, das zu 

tun, ähm, das führt zu einer Fälschung 

positiver Tod; stimmt, aber die andere Seite der Medaille ist, dass 

wenn jemand Gehirnnebel hat oder sie 

einen Schlaganfall haben, während sie das Auto fahren und sie stürzen 

und sterben und sie haben es in dir 



wissen 48 Stunden, wann sie die Impfung genommen haben und wir 

wissen, dass die Impfungen Blutgerinnsel und Schlaganfälle 

verursachen 

na dann könnte es gut sein, dass ein Autounfall mit dem Impfstoff 

zusammenhängt, verstanden? Ja so so alles 

Von solchen Dingen kann man nicht aussortieren, was man braucht, 

um das Aggregat zu nehmen 

Wert und hoffen, dass Sie eine ausreichend große Stichprobengröße 

haben, die sich zusammenzieht, um all das zu korrigieren 

Zeug, all das Rauschen, das dem System innewohnt. 

JR : Jetzt haben Sie nur den finanziellen Anreiz übersehen, einen 

COVID-Todesfall zu melden. Was ist das? 

Was ist der finanzielle Anreiz? Weil es all diese Gerüchte gibt, von 

denen Sie hören würden 

was ein Krankenhaus pro COVID-Todesfall bezahlt und dass die 

Regierung ihnen Geld gibt und das 

Sie haben einen Anreiz, etwas zu notieren. 

RM : Es sind keine Gerüchte. 

JR : Es sind keine Gerüchte. 

RM : Nun, ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, ich bin kein 

Hospitalist. Ich bin 

kein Krankenhausverwalter, aber die Zahlen sind ziemlich groß, es 

gibt so etwas wie eine Drei 

tausend Dollar grundsätzlich Todesfallleistung an ein Krankenhaus, 

wenn behauptet werden kann, dass es sich um COVID handelt. Da ist 

ein 

finanziellen Anreiz, jemanden als COVID-positiv zu bezeichnen, hat 

die CDC im ersten Jahr eine Entscheidung getroffen 

Aus diesem Grund sind alle unsere Basisdaten Schrott. 

JR : Was ist der finanzielle Anreiz zu sagen, dass sie COVID-positiv 

sind? Deshalb die pcr-Zyklen 

sind so hoch hochgefahren? 

RM : Ich, wieder fragst du nach Verursachung. Ich kann euch sagen, 

dass dort die Krankenhäuser einen Bonus bekommen von 

Die Regierung, ich denke, es ist wie dreitausend Dollar, wenn jemand 

ins Krankenhaus eingeliefert wird und in der Lage ist 

COVID-positiv erklärt, erhalten sie auch einen Bonus Ich denke, die 

Summe beträgt etwa 30.000 in 



Anreiz, wenn jemand auf den Abzug geworfen wird, erhalten sie einen 

Bonus, wenn jemand für tot erklärt wird 

mit COVID. Okay, sie haben also einen Anreiz am Frontend, 

jemanden zu COVID zu erklären, a 

COVID-Fall. Die CDC hat entschieden, dass sie einen Kern machen 

werden 

Annahme, wenn PCR positiv ist und Sie sterben, ist dies der Tod 

durch COVID, und somit das Extrem 

Beispiel nur um die Absurdität zu zeigen, ähm, wenn der Patient mit 

einem Einschussloch in den Kopf kommt 

ähm und sie machen einen Nasenabstrich und sie kommen pcr-positiv, 

sie sind entschlossen, gestorben zu sein 

von Covid, obwohl sie tatsächlich an einer Bleivergiftung starben. 

JR : Ist das echt? 
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RM : Ja. 

JR : Also haben sie das wirklich mit Schussopfern gemacht? 

RM : Ich weiß nicht, ja, ja, sicher, Traumata und andere Dinge. 

JR : Ich, ich habe gesehen, dass das gesagt wurde, aber ich fand das 

immer lächerlich, es gibt keine Möglichkeit, ein Krankenhaus zu 

haben 

würde das machen. 

RM : Es ist, es ist nicht, es ist nicht eine Frage, was das Krankenhaus 

tun würde, es ist eine Frage der Medizin 

Codes. 

JR : Der Code ist also so eingestellt, dass Sie diese Person abwischen 

sollen, wenn Sie sie abwischen? 

RM : Und, und Sie bekommen ein positives Signal und… 

JR : Sind Sie verpflichtet, sie abzuwischen, egal wer sie sind, wenn 

sie mit einer Verletzung ins Haus kommen? 

RM : Ich glaube, das ist die gängige Praxis. Ich weiß nicht, ob es eine 

Verpflichtung geben würde, dass 

wäre ein Krankenhaus nach Krankenhauspolitik. 

JR : Damit es wirklich wahr ist, wenn jemand eine Schusswunde hat 

und daran stirbt 

Schusswunde und Sie überprüfen sie auf Covid und wenn sie COVID-

positiv sind und sie sterben? 



als COVID-Tod markiert? 

RM : Das ist per Definition von der CDC eine früh getroffene 

Entscheidung. 

JR : Das scheint verrückt. 

RM : Das gibt es, das gibt es, deshalb sind so viele von uns so sehr in 

den Armen und 

und ich bin wirklich ziemlich sauer über das, was hier vor sich geht 

Information. Lassen Sie es mich so sagen, Joe; Ein Grund dafür ist, 

dass ich weiß, dass du jemand bist, der es wirklich ist 

verpflichtet, alle zusammenzubringen und die Idee, dass wir wirklich 

ein Amerika sind, ähm wir sind 

ein Volk, wir sollten nicht so gespalten sein… 

JR : Das hätte ich gerne für die ganze Welt. 

RM : Amen, ja, amen okay, wir sind auf einer Linie. 

JR : Wir sind nur Menschen. 

RM : Danke, okay, aber wir wurden so gespalten und es wurde alles 

politisiert und die 

Daten wurden so gründlich manipuliert, dass es für jeden von uns 

schwer ist, einen Sinn daraus zu machen 

und durch unsere Regierung kann ich zumindest nicht mit 

Großbritannien oder Deutschland sprechen, aber 

Unsere Regierung hat eine Reihe von Kontrollpunkten, an denen sie 

eine Aufgabe zu erledigen hat, und das weiß ich 

denn das ist, was ich beruflich mache, oder? Ich mache Regulatory 

Affairs und klinische Entwicklung. Wir 

würde nicht diesen ganzen Konflikt darüber haben, was wahr ist, 

wenn die FDA ihre Arbeit getan hätte. Was zum 

Die FDA hat die Pharmahersteller nicht gezwungen, ihre Arbeit zu 

tun. 

Nun, wir können uns umdrehen, weißt du, vielleicht waren sie nur alle 

in Eile, wir 

waren alle in Panik, aber das Endergebnis war, dass sie ihren Job nicht 

gemacht und Pharma nicht dazu gezwungen haben 

tun ihre Arbeit und sie haben nicht die Standardanforderungen zum 

Testen und Verifizieren verwendet, dass 

pharma hat seinen Job gemacht, den ich als klinischer Forscher auf 

einem meiner erwarten würde 



Studium, ja? Was ist mit Pfizer los, wenn die Whistleblower-

Kommentare zutreffen und für 

Beispiel der Fall Maddie Degary, diese junge Frau, die mit 

Bauchschmerzen aufgeführt wurde 

die an den Pfizer-Prozessen teilgenommen hat, obwohl sie tatsächlich 

einen Anfall hatte und sie jetzt ist 

rollstuhlgebunden mit einer Magensonde, einer von tausend 

Probanden. 

JR : Das ist ein 13-jähriges Mädchen, richtig, das war ein Teil der 

Studie und sie haben es als was aufgeschrieben? 

RM : Magenbeschwerden. 

JR : So steht es buchstäblich mit der Nebenwirkung 

Magenbeschwerden? Wie was ist 

Magenbeschwerden? 
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RM : Magenschmerzen. 

JR : Das ist es? Aber was, wie erklären sie all die anderen 

Verletzungen. 

RM : Sie nehmen sie nicht aus dem Arbeitszimmer? 

JR : Wie ist das möglich? Das ist völlig unethisch. Wer unterschreibt 

das? Wie sind sie 

darf das? 

RM : Also die Art und Weise, wie die Regeln in 

Regulierungsangelegenheiten funktionieren, ist das Gesetz richtig, das 

ist Regulierungsangelegenheiten 

Gesetz in der gängigen Praxis bei der FDA und weltweit gibt es alle 

Arten von Verträgen und Dingen, die 

regeln, wie diese Dinge zu tun sind. Früher galt die Regel, dass a 

Pharmaunternehmen könnte die gesamte Haftung für schlechte Dinge, 

die in einem passieren könnten, abladen 

klinische Studie und schlecht verwaltet werden usw.. Weiter zum 

Ausführenden, der Subunternehmer war früher das 

Pharma hat die Studien tatsächlich selbst durchgeführt und dann 

festgestellt, dass es billiger und effizienter war und 

sie könnten ihre Haftung abschieben, wenn sie Unternehmen 

engagieren würden, für die ich gearbeitet habe 



Jahrzehnte lang Auftragsforschungsinstitute, klinische 

Auftragsforschungsinstitute und so weiter 

wurde für eine Weile erledigt und wenn etwas im Prozess schief 

gelaufen ist, dann könnte die Pharmazie sagen, oh es 

waren nicht wir, es waren diese Typen. In den letzten Jahren hat die 

FDA das erkannt und sie 

eine Politik gemacht, dass die Verantwortung beim Sponsor liegt, der 

ausgefallene Regulierungen sind, sprechen dafür, dass es so ist 

Pharma besitzt es. Okay, Sie stellen also die Frage, wessen 

Verantwortung es ist, sicherzustellen, dass die Daten 

nicht verseucht und manipuliert ist, lautet die Antwort Pfizer. 

JR : Wow, sie sind also für die Daten verantwortlich, die sie sagen 

dürfen, dass dies nur eine Art war 

einer Magenbeschwerden. 

RM : Und die Aufgabe der FDA ist es immer, das Affengeschäft 

aufzuspüren, das ständig passiert 

ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt und es gibt viele Möglichkeiten, 

klinische Studien zu erstellen und 

Erstellen Sie klinische Studien, Studienberichte und 

Abschlussberichte, um das Schlechte zu verbergen und das Gute 

hervorzuheben 

Sachen. 

JR : Also an dieser klinischen Studie war diese junge Dame daran 

beteiligt, wie viele Kinder beteiligt waren 

in der Studie? 

RM : Es ist ungefähr 2000, aber sie sind in Placebo- und 

Versuchsgruppen aufgeteilt, und sie auch 

war in der Behandlungsgruppe. 

JR : Eines der Dinge, die die Leute als Reaktion auf die 

Impfverletzungen gesagt haben, ist, dass es so ist 

ungefähr einer von Tausend erleidet diese schwerwiegenden 

Verletzungen wie Myokarditis und 

also denkst du… 

RM : Es gibt eine, es gibt eine, naja, ähm, es ist wichtig, wenn wir 

über diese Dinge sprechen, um eine zu machen 

Unterscheidung zwischen einem klinisch bedeutsamen Ereignis, das 

zu einer Krankenhauseinweisung führen könnte 



im Vergleich zu etwas, das möglicherweise unentdeckt bleibt, es sei 

denn, Sie haben einen Labortest durchgeführt oder wissen es vielleicht 

wie zum Beispiel ich selbst, als ich anfing, die Dinge zu erleben, die 

ich danach erlebte 

modern. Ich war verwirrt, dass es nicht unter den Nebenwirkungen 

aufgeführt war. Ich dachte, ich wäre nur plötzlich 

entwickelte ähm grassierende Hypertonie ähm, bis die Daten 

herauskamen und ich weißt du 

zum Glück hatte ich einen scharfsinnigen Kardiologen, der mich in 

den Griff bekam und mich medizinisch unterstellte 

Management ähm und dann habe ich es mir angesehen oh das ist eine 

der bekannten Nebenwirkungen und dann Zeit 

verging und es wurde immer klarer, der Punkt ist, dass in einer Studie 

berichtet wird: 

oft voreingenommen durch die Struktur der Studie, weil eine Liste, 

wenn Sie die Studie schreiben 

Protokoll, in dem Sie erwartete unerwünschte Ereignisse auflisten und 

so Leute, wenn diese Dinge oft passieren, sie 

Lassen Sie sich untersuchen, aber ich garantiere, dass eines der 

erwarteten unerwünschten Ereignisse kein Krampfanfall und keine 

Lähmung war 

Okay, jetzt, was sie getan haben, eines der Dinge, es gibt alle 

möglichen Tricks, die Sie mit den Daten spielen können, wenn 
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Sie, wenn Sie so geneigt sind, ähm und deshalb ist es so wichtig. 

Leute wie ich, die klinisch tätig sind 

Forschung für unseren Lebensunterhalt, uns wird regelmäßig Bioethik 

in den Kopf gehämmert, das ist Pflicht 

Training, und wir müssen ständig umgeschult werden, denn es gibt 

eine lange Geschichte von 

Ärzte, die schlechte Sachen machen, Affengeschäfte und die 

bemerkenswertesten natürlich gemeinsam 

Wissen sind die Tuskegee-Experimente, aber so kommt es vor, dass es 

alle Arten von Finanzen gibt 

Anreize, schlechte Dinge verschwinden zu lassen und gute Dinge 

hervorzuheben; macht den Sponsor glücklich ähm 



und dann bekommen Sie einen weiteren Vertrag, das sind keine 

kleinen Verträge, von denen Sie wissen, dass es sich um eine 

bescheidene klinische Studie handelt 

20 Millionen Dollar. Ein großer ist 100 Millionen oder mehr. Okay, 

das sind große Geldgeschäfte für dich 

Sie möchten, dass das Geld fließt und Sie möchten, dass Ihr Sponsor 

glücklich ist, also ist es so 

Der Whistleblower mit Pfizer ist, dass der Auftragnehmer, ich glaube, 

hier in Texas ist, der 

führte eine Reihe dieser klinischen Studien durch, ähm, scheint Daten 

auf verschiedene Weise manipuliert zu haben, ähm 

und dies geschieht auf der Ebene der Datenprüfung und des 

Datenabgleichs und der Entscheidung 

welche Dinge kommen in die Datenbank und welche Dinge kommen 

nicht in die Datenbank und ob oder 

nicht gut, wenn jemand nach dem ersten Schuss ein unerwünschtes 

Ereignis hatte und dann fallen gelassen wird, weil 

Sie werden keine zweite Aufnahme machen, wissen Sie, wir nehmen 

sie aus dieser Gesamtanalyse der Studie heraus, deshalb 

Da ist all diese spezifische Sprache, die wir in unserem Geschäft 

verwenden, um sie zu behandeln 

Kohorte die pro Protokoll Kohorte dies sind separate Analysen sie 

beschreiben diese Unterschiede und 

wie, weil es bekannt ist, dass Sie die Daten auf diese verschiedene 

Weise manipulieren können und es ist klar 

jetzt und im Grunde war dies übrigens das Thema, nur um es auf unser 

erstes Thema zurückzubringen 

Das ist das Thema dieser Präsentation, die die Kanadier 

herausgebracht haben und die ich in diesen Twitter-Beitrag gestellt 

habe 

waren all die verschiedenen Arten, mit denen die Pfizer-Daten 

manipuliert wurden. 

JR : Die Tatsache, dass dies ein Grund ist, von Twitter entfernt zu 

werden, ist so erstaunlich, dass es einfach so ist 

Es macht mich wahnsinnig, dass dies derzeit die Plattform Nummer 

eins für die Verbreitung von Informationen ist, und das 

Dinge wie diese passieren dort, denn ich meine, es ist im 

Wesentlichen eine Nummer eins, die es tun würde 



und Facebook Ich weiß nicht, welches größer ist, außer zum Verteilen 

von Informationen. 

RM : Also, ähm, was vor kurzem passiert ist, also erinnere dich daran, 

zurück zu schleifen, ich habe über das gesprochen 

Verflechtungen auf Vorstandsebene zwischen Pfizer und Thompson 

Reuters 

JR : ja 

RM : Okay, Thompson Reuters ist zum Def-, dem Faktenprüfer der 

Wahl geworden, um festzustellen, 

Sie wissen, ich zitiere "fact-checker". 

JR : Richtig. 

RM : Und wir kennen uns, damit wir uns der Facebook-Klage 

widmen können, die kürzlich das Ganze kaputt gemacht hat 

Geschichte offen, aber Thompson Reuters ist an Pfizer gebunden, ähm 

sie haben gemeinsames Firmeneigentum 

und sie sind die Faktenprüfer von Twitter, jetzt sind sie in Ordnung 

integriert, also ist es Thompson Reuters 

die Entscheidung treffen, welche Verbindungen zu Pfizer haben, 

welche Informationen erlaubt sind 

auf Twitter diskutiert werden. 

JR : Das ist verrückt, dass es so verrückt ist, mich überhaupt zu hören, 

und ich weiß nicht, wie wir jemals da rauskommen 

Durcheinander Ich meine, ich glaube, wir befinden uns in einem 45-

Grad-Abwärtswinkel auf einen Berg zu, den ich wirklich tue. 

Es ist so seltsam für mich, dass niemand außer ein paar Leuten, die es 

getan haben, darüber streitet 

zensiert, ein paar Leute, die diese ähm gegensätzlichen Standpunkte 

haben, von denen Sie wissen, dass sie als solche gelten 

etwas sein, das nicht diskutiert werden kann. 

RM : Nun ja, Joe, es geht noch tiefer, okay, dann gibt es noch die 

Ärztejagd. Also ich 

Ich selbst weiß, dass Peter Mccullough das Lehrbuchbeispiel für 

Jagdmediziner ist, genau der Typ 

ist 150, 150.000 Schulden im Moment im Loch bei dem Versuch, 

seine medizinische Zulassung zu verteidigen, dies ist einer von 
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die meistveröffentlichten Autoren der Welt, er ist ein 

außergewöhnlicher Forscher, den Sie kennen und wissen 

und anscheinend auch ein ziemlich guter Podcaster. 

JR : Die Jungs haben mehr auf ihrem Gebiet veröffentlicht als jeder 

andere Arzt in der Geschichte. 

RM : Und Baylor versucht, ihn auszuschalten und es ist nicht nur 

Baylor, es ist eine Entität außerhalb von Baylor 

das ist reingekommen und finanziert die Angriffe auf ihn, aber nur um 

es nach Hause zu bringen, ist es wirklich nicht zu schaffen 

es dreht sich alles um mich, aber um in der ersten Person sprechen zu 

können, okay, also bin ich mit ein paar Leuten nach Maui gefahren 

Ärzte vor einigen Monaten und wir haben Vorträge gehalten und 

Schulungen über Frühbehandlungen durchgeführt 

sprach nicht über Impfstoffe. Es gibt nur ein Krankenhaus auf Maui, 

auf der Insel Maui. Es ist im Besitz von 

a, es ist im Grunde ein Kaiser Permanente-Satellit, okay, ähm, also 

sind wir dorthin gegangen, wir haben das hier geredet 

Krankenhaus und die damit verbundenen Krankenhausärzte sind aktiv 

beteiligt und haben Kirk . rausgeschmissen 

Milhoan, weil er eine frühe Behandlung mit dem Pferdemedikament 

Ivermectin durchführt, okay, wer ist jetzt Kirk 

Milhoan, Sie wissen, warum er in diesem Krankenhaus ist. 

pädiatrische 

Kardiologe mit seinem Ph.D. Ausbildung an der UC San Diego in 

Gefäßentzündungen. Er ist unter den 

qualifiziertesten Personen der Welt für das Management von um 

COVID und das Kommentieren von Cardio 

Myokarditis bei Kindern und sie haben ihn aus dem Krankenhaus 

geworfen. 

JR : Nur um IBM zur Frühbehandlung zu verschreiben. 

RM : Okay, er ist zufällig auch Pastor in einer örtlichen 

Landgemeinde, er leitet eine Tafel 

sein ganzes Leben lang reiste er in Schwellenländer, um eine 

kostenlose Behandlung anzubieten, dies ist die Art von 

Vorbildliche Person, die Sie kennen, wir alle sollten in der besten aller 

möglichen Welten sein. 

JR : und haben sie eine Entschuldigung dafür gegeben, sagen sie, dass 

er eine frühzeitige Behandlung verschrieben hat? 



fördert das Zögern impfen, als gäbe es etwas? 

RM : Er verschreibt äh genug unwirksame Medikamente und riskiert 

das Leben von Menschen, aber hier ist 

Der Punkt, an dem ich noch nicht einmal da bin, okay, wir enden 

gerade damit. 

JR : Richtig. 

RM : Also neulich kurz vor Weihnachten drei Tage vor Weihnachten 

bekomme ich ein Paket von 

meine Lizenzagentur, die ich durch den Bundesstaat Maryland 

lizenziert habe, also den Bundesstaat Maryland 

Medical Board schickt mir ein Paket ähm und es ist eine Beschwerde, 

die gegen mich eingereicht wurde 

sechs Tage Zeit, um zu antworten, im Grunde muss ich am 

Weihnachtstag antworten, okay oder früher, um zu antworten 

Dieser Angriff behauptet, ich solle meine Approbation verlieren und 

die Zitate besagen, dass ich es nicht getan habe 

tatsächlich mRNA-Impfstoffe erfinden, die eine Kopie des 

monatlichen Atlantik-Angriffsartikels über meine Behauptungen ist 

dass ich in Virginia lizenziert bin, was ich nicht bin, behauptet, dass 

ich keinen Abschluss in Harvard habe 

Schule, die ich gemacht habe, okay, also muss ich auf all dieses Zeug 

antworten, jetzt gehe ich es durch und und es ist 

nur falsch, falsch, falsch, falsch, alle kommen und haben eine Menge 

Zeug von Twitter und Linkedin gezogen 

und schick es ein und sag gut, das ist der Grund, warum dieser Typ 

seine Lizenz verlieren sollte, okay 

Weil er für Millionen von Todesfällen verantwortlich ist, hat er es 

direkt gesagt, okay, ich bin dafür verantwortlich 

Millionen von Todesfällen, ähm wegen dem, was ich jetzt in den 

sozialen Medien gesagt habe, wer ist es, der das einreicht? 

Es stellte sich heraus, dass es der Direktor für Rekrutierung und 

externe Angelegenheiten dieses Krankenhauses in Maui ist. Dieser 

Typ fühlte sich 

dass es notwendig war, dieses kleine Päckchen Glück kurz vor 

Weihnachten an mich zu schicken 

Lizenzierungsbehörde, um zu versuchen, dass mir meine Lizenz 

entzogen wird, was wir überall in den Vereinigten Staaten sehen 



Staaten und auf der ganzen Welt sind es die Krankenhäuser und die 

Hospitalisten, die draußen angreifen 

Ärzte 

JR : Hast du außer Spekulationen noch andere Kenntnisse darüber, 

warum sie das tun? 

RM : ähm, wenn ich dem Geld folgen sollte, würde ich es wieder so 

ausdrücken, okay, ich komme nicht in sie hinein 

Köpfe natürlich, ich weiß nicht, was sie dazu bringt, das zu tun, es ist 

verrückt, okay, noch nie zuvor gemacht 
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Es passiert gerade, du weißt, wir haben eine Präsentation in Alaska 

gemacht und das gleiche? 

Es wurde etwas für die Ärzte getan, die herauskamen und über eine 

frühzeitige Behandlung sprachen 

alaska und zum glück das alaska licensing Board haben eine sehr 

knappe Aussage gemacht, dass sie 

ich möchte mich nicht in die Politik einmischen in dieser Art von 

ähm-für-Tat und dass dies außerhalb von ihnen liegt 

Rolle medizinische Zulassungsbehörden für diese Art von Dingen sind 

normalerweise an der Entscheidungsfindung beteiligt 

über die Eignung einer Person aufgrund von Drogenmissbrauch oder 

sexueller Aktivität oder anderen Dingen, die 

sind außerhalb oder Behandlungsfehler offener Behandlungsfehler 

okay diese Art der politischen Waffenisierung von Medizin 

Licensing Boards ist neu, hier ist die äh, hier ist die Beobachtung, die 

ich machen kann, wenn wir folgen 

Das Geld besteht darin, dass Krankenhäuser einen Anreiz haben, 

COVID-Patienten zu behandeln, was all dies verbindet 

kleiner Teil dieser Geschichte zusammen, einschließlich der 

Unterdrückung durch die Regierung von Early 

Behandlungskrankenhäusern erhalten einen finanziellen Anreiz zur 

Behandlung von COVID-Patienten, wenn COVID-Patienten 

außerhalb des Krankenhauses behandelt und daran gehindert zu 

werden, wie der Fall ins Krankenhaus zu gehen 

im imperialen tal um, wo brian tyson george fareed Tausende und 

Abertausende gerettet hat 



über das Leben indigener Latinos, die über die Grenze kommen und 

auf den Feldern arbeiten, meine ich 

Sie brechen sich den Rücken, um die arme erstaunliche Geschichte 

dort mit frühen Behandlungen zu retten 

ähm und ich schätze, sie werden allein gelassen, weil sie im Imperial 

Valley sind 

arm, aber in diesen städtischen Umgebungen gibt es all diese Anreize 

für Krankenhäuser, COVID zu behandeln 

Patienten und wenn Menschen Behandlungen durchführen, die diese 

Menschen von den Krankenhäusern fernhalten 

dann bekommen sie diese Einnahmen nicht 

JR : Also deine Spekulationen, ob ich das nur auspacken könnte, der 

Arzt in Maui, der früher gab 

Behandlung Sie denken, dass der Grund, warum er ins Visier 

genommen wurde, weil er direkt Kosten verursacht hat 

das Krankenhausgeld, weil die Leute nicht reingingen 

RM : Ich sage nicht, ich sage, dass die Beobachtung ist, dass eine 

frühzeitige Behandlung die Leute davon abhält, 

das Krankenhaus und dass Krankenhäuser finanzielle Anreize haben, 

einschließlich Todesanreize Rogan: to 

von einer frühzeitigen Behandlung abraten 

RM : und der andere Datenpunkt ist, dass die Angriffe fast universell 

sind 

Krankenhausverwalter und Krankenhauspersonal 

JR : Das sind also keine Ärzte, das sind keine 

RM : mit Krankenhausärzten meine ich Krankenhausärzte 

JR : Okay, was bedeutet das dann, warum tun sie es, weil sie ein Teil 

davon sind? 

System dieses Krankenhaussystems die Administratoren, die sie tun 

würden 

RM : weil sie es machen, aber wieder so machen, will ich keine 

Anschuldigungen machen 

richtig ich beobachte fakten 

JR : Richtig, ähm, ich möchte das auf etwas zurückbringen, über das 

wir vorhin gesprochen haben, aber wir haben irgendwie 

Darüber hinaus sprachen wir über die eine von tausend Statistiken. 

RM : Richtig, also ein kürzlich erschienener Artikel aus Hongkong, 

eine umfassende Analyse von Cardio uh Myokarditis 



bei Jungen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, okay, das macht 

Sinn, das ist… 

JR : Ja. 

RM : Das ist die Wortfolge, das ist die Datenanalyse, das heißt, die 

Myokarditis war so schlimm 

nach der Impfung und diese sind alle nach der Impfung verifiziert, die 

Myokarditis war so schlimm, dass Sie 

ging ins Krankenhaus Inzidenzrate ist 1 von 2 700. Jetzt gibt es alle 

Arten von Handbewegungen, die oh 

Myokarditis ist mild und sie erholen sich davon, okay, diese Aussagen 

basieren nicht auf sanfter Basis 

Tatsächlich liegt die historische Inzidenz von Todesfällen nach 

Myokarditis bei etwa 27%, jetzt ist die Behauptung gut 
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ist eine andere Art von Myokarditis und wird daher diese Kinder oder 

jungen Erwachsenen nicht töten 

Okay, aber das wird in Ermangelung von Daten gesagt, es ist reine 

Spekulation. 

JR : richtig und warum tun sie das, weil sie immer wieder sagen, dass 

dies die Instanzen von sind 

Myokarditis ist mild Ich höre immer wieder, dass es eine leichte 

Myokarditis ist und irgendwann verschwindet, aber 

keine Studien zitieren und ich glaube nicht, dass es Langzeitstudien an 

Kindern gibt, die es sind 

geimpft 

RM : nein, das kann nicht sein 

JR : Es kann nicht richtig sein 

RM : per Definition 

JR : richtig richtig 

RM : weil wir nicht das getan haben, was wir immer getan haben, 

okay, also lass mich diese Person fragen 

ich Robert, du bist der Erfinder dieser Technologie, du bist ein 

Vakzinologe, warum sprichst du das aus? 

war das ganze Thema des monatlichen atlantischen Angriffsartikels 

Sie wissen, warum diese Person zu einem geworden ist? 

Impfskeptiker, äh, haben sie ausführlich mit dir gesprochen und die 

drei Tage vor dieser Sache? 



kam der Journalist heraus, der ein faszinierender junger Mann ist, über 

den er zuvor im Wesentlichen veröffentlicht hat 

Erwachte Probleme in der Chronik der Hochschulbildung Dies ist sein 

erster großer Artikel, okay, er war eindeutig 

eingestellt und sie sagen ausdrücklich, dass der Artikel von der Robert 

Wood Johnson Foundation finanziert wurde 

Zuckerberg-Chan-Initiative, okay? Robert Wood Johnson ist der 

Hauptaktionär von JNJ und 

Zuckerberg-Chan ist natürlich Facebook, okay? also haben Facebook 

und Zuckerberg Chan finanziert 

dieser Angriffsartikel von diesem Typen, der normalerweise in der 

Zeitschrift der Höheren über Wachheit schreibt 

Bildung ähm und er war total besessen von dieser Frage: Robert, 

warum sagst du das 

Dinge, für die Sie einen finanziellen Anreiz haben müssen, es muss 

einen Grund geben, warum Sie dies tun 

JR : Haben Sie sich persönlich mit diesem Mann getroffen? 

RM : Nein, nur am Telefon, okay, und ich habe es ihm wiederholt 

gesagt, weil es das Richtige ist. Ich bekomme 

du kennst diese Bestürzung, aber sieh, ich glaube, ich bin vielleicht 

der einzige, der das hat 

war stark an der Entwicklung dieser Technologie beteiligt, die keinen 

finanziellen Anteil daran hat, also 

Für mich ist der Grund, dass das, was passiert, nicht richtig ist. Es 

zerstört meinen Beruf, das ist es 

zerstört die medizinische Praxis weltweit es zerstört die öffentliche 

Gesundheit in der Medizin Ich bin ein 

Vakzinologe Ich habe 30 Jahre damit verbracht, einen Impfstoff zu 

entwickeln, eine dumme Menge an Bildung, um zu lernen, wie 

es zu tun und was die Regeln sind und für mich persönlich bin ich 

beleidigt, wenn ich zusehen muss, wie meine Disziplin wird 

ohne triftigen Grund außer scheinbar finanziellen Anreizen zerstört 

und ich weiß es nicht 

politische Arschbedeckung 

RM : Jetzt äh zurück zu dieser Nummer, weil wir weiter daran 

vorbeigehen und auf Tangenten abgehen 

die Zahl, die immer wieder zitiert wird, ist, dass einer von tausend 

Menschen unerwünschte Ereignisse hat und 



einschließlich Myokarditis, ähm, wenn eine Myokarditis einen 

Krankenhausaufenthalt erfordert, ist es einer von 2700 

RM : Bei Jungen. 

JR : bei Jungen, aber es gibt auch Probleme mit Menschen, die so 

etwas wie Müdigkeit haben, die anhält 

Impfungen, aber ich meine, es gibt viele davon, es gibt eine große 

Anzahl von Dysmenorrhoe und 

metametroraja 

JR : Was sind das? 

RM : Dies sind Veränderungen der Menstruation bei Frauen 

JR : Oh ja, das ist ein riesiges Problem 

RM : es gibt und sie leugnen es 
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JR: : Mit der Menstruation haben wir Menstruationszyklen, ähm 

Frauen gehen sehr jung in die Wechseljahre, wie ich weiß 

Ein 36-jähriges Mädchen, das geimpft wurde, hatte seit acht Monaten 

keine Periode mehr. 

RM : Und dann gibt es da noch die Frauen nach der Menopause, die 

plötzlich zu bluten beginnen. 

JR : ja 

RM ; Das ist also die Sache an diesem Joe, die das irgendwie 

zusammenhält Ich bin ich bin in dem Geschäft, das es ist 

im Grunde ist der Teil dessen, was ich tue, wie ein Detektiv, der es 

herausfindet, weil ich in Pathologie ausgebildet bin 

warum passiert das was sind die dinge die diese dinge verbinden okay 

also was treibt das an 

Menstruation die Antwort ist der Eierstock der Eierstock ist der 

Controller in Ordnung durch Hormone und 

eisprung okay was haben wir früh aus dem pfizer datenpaket gelernt 

was übrigens wann 

das wurde von byron zaumzeug aus japan enthüllt und mir 

zugeschickt, war das erste, was mich wirklich erleuchtet hat 

auf und lass mich wissen, dass hier etwas faul war, okay und als ich 

das bekam, habe ich es ausgesucht als 

byron gemacht hatte, bekam ich die Aufgabe, es unabhängig zu 

bewerten und dann nahm ich dieses Paket 



und ich habe es einem erfahreneren Aufsichtsbeamten gegeben, den 

ich respektiere, und ich sagte, dies seien die 

Dinge, die ich sehe, das sieht wirklich schlecht aus, er sah es an und er 

sagte, oh, du hast dieses Ding verpasst, dass das 

andere Sache okay, diese fehlenden Dinge beinhalten 

reproduktionstoxikologische Bewertungen von 

Teratogenität Geburtsfehler Standard-Sachen, das immer gemacht 

wird Genotoxizität Nicht getan, was war 

fertig war eine zusammengeschusterte Gruppe von Daten, die nicht 

einmal den Impfstoff betraf und andere verwendete 

mrnas in non-glp ist das ausgefallenes Gerede, weil es nicht mit 

strengen Studien durchgeführt wurde, die nicht gemäß den Regeln 

durchgeführt wurden 

alles zusammengeschustert und an die Regulierungsbehörden der Welt 

geschickt, um zu rechtfertigen, dass es weitergeht 

und jedem mit Notfall-Genehmigung einen Stich geben das ist die 

Wahrheit das ist die 

Kurzversion, die Sie kennen, unter Verwendung der Umgangssprache, 

eine der Studien, die sie durchgeführt haben, war 

verabreichen diese Lipid-RNA-Komplexe an Nagetiere und zeigen die 

Verteilung der synthetischen 

Lipidkomponente, das sind die Fette, die die RNA verpacken, die sie 

in Ihre Zellen gleiten lässt 

synthetisch chemisch positiv geladenes Molekül es ist ein Fett mit 

einer Ladung am Ende es geht zum 

Eierstock mit einer sehr hohen Rate wie 11% der Lipide, jetzt sollte 

dies nicht passieren, es war 

Soll im Arm bleiben, wo es gestochen wurde, aber es geht nicht über 

den ganzen Körper und eins davon 

geht an zwei Stellen, die jetzt wirklich eine Art anomales 

Knochenmark und Eierstöcke sind 

Das übergreifende Signal ist wirklich klar, weil es jetzt nicht in den 

Hoden vorkommt, also haben Sie jetzt ein 

Molekül synthetisches Molekül, das zu einem Organ geht, dem 

Eierstock, das die Menstruation steuert in a 

nicht-klinisches Modell um Nagetiere und anschließend wird es weit 

verbreitet beim Menschen eingesetzt und Sie haben 



dieses Phänomen der Veränderung des Menstruationszyklus. Nun, 

eines der Dinge, die mich fasziniert haben 

wurde gebeten, vor dem chassidischen jüdischen rabbinischen gericht 

in new york viele interessante dinge auszusagen 

passieren, dass es so ist, als würde man mit 15 verschiedenen 

Gandalfs herumsitzen, ähm, eine dieser Bucket Lists 

Dinge, die ich denke, äh, ich rede mit ihm, es stellt sich heraus, dass 

die Rabbiner in der chassidischen Judengemeinde 

sorgfältig überwachen müssen wir nicht darauf eingehen, wie der 

Menstruationszyklus der fruchtbaren Frauen in ihrem 

ähm-Gemeinden überwachen es genau, weil es strenge ähm-

Richtlinien in Bezug auf Sauberkeit gibt und 

Geschlechtsverkehr und sie hatten ein großes Problem, weil sie das 

sind, wissen Sie, das sind alle 60 

plus bis zu 80 lange Bärte genau hier, die ausgezeichnete Kenntnisse 

über den Menstruationszyklus hatten 

bei allen Frauen in ihren Gemeinden und sie alle wussten, dass diese 

Menstruationszyklen waren 

die ganze Zeit gestört zu werden und für sie war dies eine große Krise, 

weil es bedeutete, dass wenn du es bist 

du bist in der chassidischen gemeinde die bevölkerung der 

chassidischen juden zu vergrößern ist irgendwie 

wichtig für dich, ähm, es ist für sie von zentraler Bedeutung und das 

war eine große Bedrohung für die Fortpflanzung 

Gesundheit in ihren Gemeinden, jetzt nahmen sie all diese Zeugnisse, 

die sie darüber nachdachten, und sie 

kam mit einer klaren Aussage heraus, dass Kinder nicht geimpft 

werden sollten dies hat die Macht 
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Gesetz in dieser Gemeinschaft sollte bei Erwachsenen nicht geimpft 

werden, es wird dringend davon abgeraten und ist Teil der 

Der Grund ist wegen dieser Veränderungen in der Reproduktion ähm 

und wieder der Punkt, was ist das? 

gemeinsame Variable ist der Eierstock, deshalb sage ich in meiner 

kleinen Aussage, dass das überall gegangen ist 

Welt dieser kleine vierminütige Clip, der irgendwie viral geworden ist 

und Regierungen dazu veranlasst hat, mich anzugreifen 



jetzt wie israel und spanien und italien ähm im gleichen 

systematischen muster wie du weißt ähm versuchst 

um mich zu erniedrigen und zu delegitimieren, aber ähm deshalb sage 

ich darin, dass das zweimal darüber nachdenkt 

Geben Sie Ihren Kindern diese Stöße, unter anderem werden Ihre 

Mädchen mit all den Eiern geboren, die sie haben 

jemals haben werden und diese Lipide gehen in die Eierstöcke und sie 

scheinen zu beeinflussen 

Menstruation in irgendeiner Weise, aber die Menstruation ist nur eine 

dieser Nebenwirkungen, die Sie ausgewählt haben 

Einige der anderen benebeln das Müdigkeitshirn alle möglichen Dinge 

JR : Und um fair zu sein, bekommen die Leute das auch von COVID 

RM : wahr, absolut wahr und das ist eine weitere faszinierende 

Variable, wir haben Covid, das wir haben 

Genetische mRNA-Impfstoffe und wir haben genetische Impfstoffe, 

die mit DNA-Viren verabreicht werden, das ist das JnJ 

hier in den Vereinigten Staaten Adenovirus, okay und sie alle haben 

diese Symptome der Gerinnung, Gehirn 

Nebel und andere Dinge okay und so wie ihr wisst geht das im Grunde 

wie eine Ente und 

quaken wie eine Ente, was ist die gemeinsame Variable zwischen 

diesen drei sehr unterschiedlichen Systemen? 

Natürliche virale Infektion genetische mRNA-Impfstoffe und 

genetische DNA-Impfstoffe, die wir jetzt nicht sehen 

diese Probleme durch die Art und Weise, wie adenovirale vektorisierte 

Impfstoffe für meine entwickelt wurden 

ihr ganzes Leben 30 Jahre lang sind sie zugelassene adenovirale 

Vektorimpfstoffe sie haben diese Probleme nicht, 

Okay, es ist also etwas, das nicht intrinsisch für die Plattform ist. Die 

gemeinsame Variable ist Spike 

nur um es auf den Punkt zu bringen. 

JR: Spike-Protein. 

RM: Ja. 

JR: Und so verursacht das Spike-Protein wahrscheinlich all diese 

Probleme bei Menschen, die 

Covid erwischt und auch Leute, die den Impfstoff bekommen, aber 

dann den Lipo- was ist das Lipo-Nano 

Partikel? 



RM: Das ist in Ordnung, das ist ein guter Begriff. 

JR: Wie sagt man das? 

RM : Ich nenne sie Lipoplexe um Lipid-Nanopartikel ist eine andere. 

JR : Nanopartikel, das sind also diejenigen, die die Eierstöcke 

beeinflussen? 

RM: Nein, es ist insbesondere der Lipidanteil, der in die Eierstöcke 

gelangt, nicht die RNA 

JR: Und dieser Aspekt betrifft Männer nicht, aber bei Männern hat 

man eine höhere Instanz von 

Myokarditis und warum ist das so? 

RM: Gute Frage, was die Myokarditis antreibt, also gibt es ein paar, 

es gibt eine Vielzahl von 

Hypothesen dazu, was wir wissen, ist, dass sowohl das Virus als auch 

diese Impfstoffe miteinander verbunden sind 

mit hier ist ein anderer ausgefallener medizinischer Begriff 

Mikrokoagulation oder Mikrokoagulopathie letztere 

Da es sich um eine Mikrokoagulationskrankheit handelt, können 

kleine Blutgerinnsel auf verschiedene Weise auftreten 

passieren, ist klar, dass Spike mit einer Vielzahl von Mechanismen 

verbunden ist, die den Auslöser verursachen 

Gerinnung, einschließlich einer Autoimmunerkrankung, okay, also 

dieser Protein-Spike hat etwas in sich 

ist, ob es im Impfstoff enthalten ist oder nicht, es bindet an die 

Oberfläche von Schlüsselzellen durch ein wichtiges regulatorisches 

Element 

Protein namens ACE2. ACE2 ist an der Kontrolle des Blutgefäßtonus 

aller Blutdruckgefäße beteiligt 

Arten von Sachen. Wenn du ACE2 auf den kleinen, winzigen glatten 

Muskelzellen aktivierst, die dich umhüllen 

Kapillaren, die deinen Gefäßtonus kontrollieren, das ist dein 

Blutdruck lokal in Ordnung. Die Fähigkeit von 

Blut, das durch diese Schläuche fließt, okay, das ist kontrolliert, im 

Grunde hast du diese kleinen Muskeln 
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Zellen zelluläre Muskeln ähm, die die Kontraktion kontrollieren, es ist 

eine Art Peristaltik - wenn du weißt was 



Das ist die Art von Prozess, der etwas in eine Röhre bewegen kann, 

wie in unserem Darm – ähm du 

wissen, wie wir Nahrung und Abfallstoffe durch unseren Darm 

transportieren und schließlich ausscheiden. 

Das ist 

Peristaltik das Ding, das es durch unsere Speiseröhre nach unten 

bringt. Das gleiche passiert mit deinem 

Blutgefäße und wenn ace2 abfeuert, wenn es aktiviert wird, verursacht 

es eine Kontraktion von Parasiten 

und verstopft diese Mikrogefäße und wenn Sie stagnierendes Blut in 

den Blutgefäßen bekommen, gerinnt es so 

das ist, was es tut. Okay, es ist ein normaler homöostatischer 

Mechanismus, also gibt es den 

ganze Besetzung, also gibt es die Auswirkungen auf das lokale 

Gewebe und es gibt direkte Auswirkungen, die ausgelöst werden 

Gerinnung über verschiedene Wege. Was kann nun eine Myokarditis 

Perikarditis verursachen? 

Anzahl der Dinge; Autoimmunprozesse, von denen wir auch wissen, 

dass sie an einigen der 

Gerinnungsprobleme und diese Art des Abklemmens von 

Blutgefäßen, um die wir 

wissen, dass passiert. 

JR : Und die Autoimmunreaktion ist auch eine Reaktion auf Spike-

Protein, wie es die Ursache ist 

die Autoimmunreaktion beim Menschen? 

RM : Es wurde beobachtet, dass es passiert und es passiert mit diesen 

ähm RNA-Impfstoffen ähm es ist 

mit den adenoviralen vektorisierten Impfstoffen passiert. Ich weiß 

nicht, ich erinnere mich nicht an Literatur, die es ist 

passiert mit dem Virus selbst, aber es kann sehr gut sein. 

JR : Ich kenne einige Leute, die virale Ausbrüche hatten, die Dinge 

wie Gürtelrose, 

Herpes-Ausbrüche. 

RM : Das ist noch mal okay, also öffnest du jetzt den Puck, das Fach. 

Bevor wir 

sprachen über Herz und Blutgefäße. Und wir haben ein bisschen über 

das Gehirn gesprochen, das wir nicht haben 



Wir haben über die Schlaganfälle gesprochen, wir haben über den 

Gehirnnebel gesprochen und es ist bekannt, dass Spike das öffnen 

wird 

Blut-Hirn-Schranke ist diese Art von Konzept, es ist ein wenig locker, 

aber es hat mit der Struktur der 

Zellen, die die Blutgefäße in Ihrem Gehirn auskleiden und was es 

passieren lässt und nicht geht 

durch. Spike bewirkt, dass es eher wie ein offenes Sieb wird - damit 

die Dinge in Ihr Gehirn gelangen können 

das sollte dir nicht in den kopf gehen. Das kann also eine 

Gehirnentzündung auslösen und das ist eine davon 

das ist das Risiko, das Menschen wie Luc Montagnier mit 

neurofibrillären Tangles befürchten 

und deshalb sprechen sie von Prionen oder Alzheimer-ähnlichen 

Symptomen. Das ist ein Teil dessen, was passiert 

wenn das Gehirn eine Entzündung bekommt, weil da drin Dinge vor 

sich gehen, die nicht sein sollen 

verfügen über. 

JR : Daher der Gehirnnebel. 

RM : Der Gehirnnebel könnte auf eine mikrovaskuläre Blockade 

zurückzuführen sein. Es könnte an dieser Klemmung liegen 

Blutgefäße, von denen ich sprach. Es könnte an undichten 

Blutgefäßen liegen - das ist das 

Durchbrechen der Blut-Hirn-Schranke. Schwer zu sagen, 

multifaktoriell ist alles, was wir wissen, dass es passiert. 

JR : Und das passiert auch Menschen mit COVID. 

RM : Richtig. Ich habe es selbst erlebt, als ich es hatte, als ich nicht 

krank war ähm und nicht nur 

Hirnnebel. Ähm, du kannst dich an den Sender Cuomo erinnern, als er 

COVID hatte, war er 

über das Sehen von Halluzinationen sprechen. Ähm, das ist eine 

übliche Folge von primären 

Eine COVID-Infektion ist nicht nur Gehirnnebel, sondern offene 

Halluzinationen. 

JR : Nachdem mit der Verabreichung der Impfstoffe begonnen wurde, 

war es ein paar Monate später, glaube ich 

dass das Salk Institute seine Abhandlung über Spike-Proteine 

veröffentlicht hat. 



RM : Richtig und ich habe das im Brett Weinstein Dark Horse 

Podcast zitiert und ähm war sofort 

von Reuters angegriffen, äh, um Desinformation zu verbreiten, weil 

ich gesagt habe, dass der Spike 
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Protein war ein Gift. Und das ist tatsächlich eine von vielen 

Zeitungen, die seither herausgekommen sind 

damals oder früher und ich sagte nicht das Spike-Protein auf dem 

Impfstoff - ich sagte das Spike-Protein. Und 

Reuters nahm im Grunde meine Worte, verdrehte sie und griff mich 

dann deswegen an. 

JR : Unterscheidet sich das Spike-Protein im Impfstoff vom Spike-

Protein im Virus? 

RM : Die Antwort ist ja ähm. Auf die Frage kommt es an. Ähm also 

der Unterschied ist jetzt 

wir werden uns mit der molekularen Virologie befassen - es tut mir 

leid, aber du hast die Frage gestellt - ähm also Spitze 

Irgendwie kannst du dir das so vorstellen, als hättest du einen Stielteil 

und eine Kopfgruppe, die du auf deine Zeit zeigen könntest 

und dann und dann ja genau diese Dinge ragen hier heraus, aber das 

wollte ich veranschaulichen 

Es hat auch dieses kleine, es ist wie ein Fängerhandschuh, der oben 

sitzt, der die Rezeptor-Bindungsdomäne ist 

Okay, es sind diese Elemente, die wirklich wichtig sind, um es zu 

verstehen. Und das, das 

Ein Teil des Spike-Proteins, das irgendwie gerade und dünn ist, ist für 

das Geschäft verantwortlich 

Teil dessen, was Spike tut. Spike bewirkt die Fusion zwischen dem 

Virus und der Zelle, was dies ermöglicht 

Virus, um die Zelle zu infizieren, und es ist eine komplexe Reihe von 

Ereignissen, die seine Struktur im Laufe der Zeit ändert 

durch diese ist es faszinierendes Zeug, wenn Sie sich dafür 

interessieren. Okay, ähm, du kannst es in die Pre-Fusion einschließen 

Konformation können Sie es so machen, dass es nach der Bindung mit 

zwei kleinen winzigen . keine Zellfusion auslöst 

Mutationen, die Prolin in der s2-Domäne ersetzen, und das wird es so 

machen, dass es niemals ausgelöst werden kann 



Fusion, die eines der Dinge ist, die es tun kann, um Toxizität zu 

backen. das hat nichts damit zu tun 

ob es hier zwei binden kann oder nicht, ob dieser Fängerhandschuh 

nach ACE2 greifen wird oder nicht 

So wie Spike als Trimer existiert – wie ein Drilling, den Sie von 

einem Angelköder kennen – also diese beiden 

Mutationen befinden sich in dieser um s2-Domäne, die eine Art 

Stamm ist und sie so macht, dass sie nicht fusionieren kann. 

Und das ist der Impfstoff, aber der Rest des Spikes ist der natürliche 

Spike und ja, er wird 

abgeschnitten und es geht in den Umlauf, das ist alles bewiesen und 

das Wichtigste daran ist 

all die Dinge, über die ich über die Interaktion von Spike mit ACE2 

und das Einschalten von ACE2 gesprochen habe 

das kann alles noch passieren, daran hat sich nichts geändert. Jetzt 

einer der Angriffe, die gegen mich gemacht werden 

Das zu bleiben ist oh nein, sie haben Spike so entwickelt, dass es 

ungiftig ist, wenn Sie zwei Tests nicht bestehen. 

Nummer eins, als sie diese Technik gemacht haben, habe ich die 

Papiere sorgfältig durchgesehen, okay, es ist alles 

darüber, es immunogener zu machen, gibt es nichts darüber, es 

weniger toxisch zu machen, okay. Und 

per Definition wird es als Fusionsprotein weniger toxisch sein, aber es 

wird nichts dagegen tun 

die anderen Teile von Spike in seinen Aktivitäten. Dann gibt es da 

noch diesen grundlegenden Logikfehler, in 

Klinische Entwicklung und nicht-klinische Entwicklung und 

Sicherheit und Pharmakologie möchte ich sagen 

Es gilt das französische Justizsystem. Das heißt, Sie sind schuldig, bis 

Ihre Unschuld bewiesen ist. Es ist der Job 

der Pharmaunternehmen, um zu beweisen, dass ihr technisch 

hergestellter Spike sicher ist. Sie haben es nie getan 

das. Und all diesen Druck, der zurückkommt, kennen Sie von Leuten 

wie mir, die sagen: „Hey, das! 

ist nicht richtig okay- und es sieht aus wie eine Ente und es läuft wie 

eine Ente und es quakt wie eine Ente, es ist 

vermutlich giftig. Weil es die gemeinsame Variable ist, werde ich 

kritisiert, weil na ja, Sie wissen es gut 



beweisen, dass es nicht sicher ist Es tut mir leid, dass es nicht so 

funktioniert. Es ist die Aufgabe der Pharma zu beweisen, dass es so ist 

sicher, nicht mein Job zu beweisen, dass es nicht sicher ist. Ich 

beobachte, dass das Sicherheitssignal da ist. es ist 

mit Vektoren in Verbindung gebracht, die Spike exprimieren, sei es 

der Impfstoff, das Virus oder das Adenovirus 

Sie kennen die MRNA des Virus selbst oder den adenoviralen 

vektorisierten Spike. Diese Gifte sind da 

und die gemeinsame Variable ist das Spike-Protein. Und der 

Kommentar ist kein Toxin - ich bin irgendwie 

in der Forrest Gump Schule der Toxizität. Du weißt, wenn es Toxizität 

verursacht, ist es richtig, ähm, es ist ein Toxin 

per definitionem wissen Sie, dass Toxin wie ein Toxin ist und ähm, 

Sie wissen, dass wir darüber streiten können 

Bedeutung von Toxin, genau wie so viel der Rest unserer Sprache 

während dieser Zeit pervertiert wurde, aber 

Die einfache Erklärung, die Sie kennen, die einfache Definition lautet: 

Verursacht es bei Menschen, glaube ich, Toxizität? 
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Die Antwort ist ziemlich klar, jetzt tut es das. Die Frage, über die wir 

uns alle streiten, ist, wie oft 

und wie schlimm. 

JR: Das ist die Frage, warum nehmen so viele Menschen den 

Impfstoff und haben keine nachteiligen Auswirkungen? 

überhaupt? 

RM: Tolle Frage und das ist bei jeder Droge eine normale Situation. 

Wir reden über Glockenkurven- da ist 

eine Reaktionskurve. Menschen sind genetisch komplex und sie sind 

phänotypisch komplex. Ich bin 

kein Jiu-Jitsu-Champion. Ich habe nicht mehr den gleichen Body-

Mass-Index wie mit 25. Es scheint 

Das ist der gemeinsame Faktor bei vielen Menschen, die sowohl die 

Nebenwirkungen des Impfstoffs als auch bekommen 

die Krankheit – und übrigens gibt es eine großartige Arbeit, die 

versucht hat, lange COVID zu sezieren und 

Unterscheiden Sie es vom Post-Impf-Syndrom, worüber wir sprechen 

– und das haben sie getan 



statistische Analyse große Kohorte von Patienten im Grunde sind sie 

nicht zu unterscheiden lange COVID und 

Postimpfungssyndrom im Hinblick auf das Spektrum des Syndroms 

ihre Häufigkeit so 

Sachen sind sie nicht zu unterscheiden. Sie sind dasselbe. Warum 

also? Einer der Faktoren, der scheint 

üblich ist, ist diese Art von hyperglykämischem Index Menschen, die 

nicht unbedingt Diabetiker sind, aber sie 

können Prädiabetiker sein, Probleme mit dem 

Kohlenhydratstoffwechsel haben oder zu viel essen 

viele Zucker oder was auch immer das Ding ist, also haben sie 

erhöhtes Hämoglobin h1c usw. Leute, die 

einen hohen glykämischen Index haben, scheinen jetzt besonders 

anfällig für diese Effekte zu sein 

ein Syndrom, das mit einem entzündlichen Zustand in Blutgefäßen 

verbunden ist. Also weißt du das was 

du fragst immer wieder ähm weil du bist wer du bist ist im Klartext 

das große du 

kennen Bildprobleme, die da draußen sitzen und die nicht angemessen 

behandelt wurden. 

JR: Sie wurden nicht nur nicht angemessen angesprochen, sondern 

wenn Sie sie ansprechen, erhalten Sie 

dämonisiert, selbst wenn du nur Fragen stellst, wie zum Beispiel wie 

lauten die Zahlen? Was ist der 

Daten? Wo kann ich diese Daten sehen? 

RM: Wenn Sie Akademiker sind, laufen Sie aus. Jetzt haben wir 

geredet, ich will nicht vermeiden, dass du geredet hast 

über einige der anderen unerwünschten Ereignisse und Sie haben 

angefangen, über ähm zu sprechen, die sich darauf beziehen 

Immunreaktion. Und ähm, das ist die Spitze des Eisbergs, mit der die 

meisten Menschen vertraut sind 

die allgemeine CDC spricht nie darüber - aber es ist eindeutig in der 

Literatur vorhanden, die Sie an manchen Stellen kennen 

Sogar das New England Journal of Medicine ist in der VAERS-

Datenbank eindeutig als latenter Virus enthalten 

Reaktivierung und die offensichtlichste ist Gürtelrose. Ich meine, 

wenn du Gürtelrose bekommst- ich hatte Gürtelrose- 



es tut dir weh, du vermisst es nicht, wenn du es bekommst. Aber 

Epstein-Barr-Virus, andere Herpes 

Viren, Cytomegalovirus, was alle gemeinsam haben sie sind latente 

DNA-Viren. Na und 

latente DNA-Viren Nun, wir haben eine Reihe von DNA-Viren, die 

sich im Grunde in unserem Körper verstecken und 

sie werden unterdrückt gehalten. Tatsächlich gibt es in der 

Vakzinologie einen ganzen ähm-Thread, über den wir sprechen 

Immunoseneszenz Die Alterung des Immunsystems hat etwas mit der 

Thymus und er schrumpft, das ist es, was die Zellen ausbildet - das ist 

übrigens einer der Gründe dafür 

Kinder schütteln diese Krankheit im Grunde ab – sie hatten nicht diese 

Thymusinvolution, sondern eine der 

Was passiert, ist, dass sich Ihre T-Zellen zunehmend darauf 

konzentrieren, die DNA-Viren zu unterdrücken 

dass wir alle von ähm wie dem Cytomegalovirus parasitiert wurden. 

Und so kannst du im Laufe der Zeit zusehen 

die Vielfalt der T-Zellen im Körper einer Person, die im Laufe der 

Zeit mit zunehmendem Alter mit CMV infiziert wird 

und älter ihre t-Zellen konzentrieren sich immer mehr darauf, einfach 

nur zu versuchen, cmv in der Box zu halten 

und lass es nicht gut raus. Wenn wir also DNA-Viren sehen, wissen 

Sie, dass sich die Büchse der Pandora öffnet und 

Sie sind 

da rausspringen - okay, die Sache, die die Büchse der Pandora 

geschlossen hält, sind die Zellreaktionen. 

Und dann wissen wir, dass ich hoffe, dass du eines Tages die Chance 

bekommst, Ryan Cole an- 
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Pathologe tiefes Verständnis für this-um, da er darauf hinweist, dass er 

Überweisungen von sieht 

Onkologen von Krebserkrankungen, die ungewöhnlich sind. Sie treten 

früh auf, sie verhalten sich unregelmäßig 

sie verhalten sich sehr aggressiv. Das ist jetzt noch anekdotisch, das 

will ich nicht haben 

Publikum alle am Ende, wir werden alle an Krebs sterben. Nein. Dr. 

Malone sagt nicht, dass wir alle sind 



an Krebs sterben wird. Aber ähm, das ist wieder einer dieser kleinen 

Uohs, denn das Ding, das hält 

Krebs unterdrückt ist T-Zellen. Dann haben wir die Labordaten, die 

wir sehen 

Anomalien in den wichtigsten Signalmolekülen, die die t-Zellen 

verwenden, um mautartig miteinander zu kommunizieren 

Rezeptoren, die insbesondere mit den MRNA-Impfstoffen in 

Verbindung gebracht werden, also tut sich etwas 

Okay, das verursacht vielleicht die Freisetzung der T-Zell-

Suppression, die Reaktivierung latenter DNA-Viren 

einige Signale, die sich auf die Onkologie beziehen, ähm einige 

Veränderungen im Signalverhalten der t-Zellen. Und dann 

Da ist dieses zunehmende Bewusstsein, dass es ein Zeitfenster gibt, 

nicht sicher, wie lange danach 

Impfung, wenn Sie tatsächlich anfälliger für Infektionen sind. Und das 

hat vielleicht etwas zu tun 

Tun Sie dies, lässt nicht nur die Wirksamkeit des Impfstoffs nach, 

sondern die Strategie der Mehrfachimpfung schafft es tatsächlich 

immer mehr Fenster, in denen Menschen diese Zeit der T-Zell-

Unterdrückung haben. Es gibt also ein Ganzes 

viel in dieser Box der Immunologie und was machen die Stöße mit 

unserem Immunsystem und wie lange? 

hält es an, sagen wir mal ein bisschen besorgniserregend für einige 

von uns, die einen Hintergrund in haben 

diese Dinge. 

JR: Diese T-Zell-Unterdrückung gibt es irgendwelche Studien über 

die Zeit, die es braucht, bis Ihr 

System balanciert sich nach dem Jab neu aus und ist es eine 

kumulative wie wenn Sie es mit drei Schüssen zu tun haben oder 

vier Schüsse? 

RM: Das ist dies ist die Entschuldigung, das ist die Obszönität für 

mich von dieser ganzen Sache, die wir machen werden 

vier Schüsse zu geben, äh, weil wir es nicht wirklich wissen, aber wir 

wissen, dass wir etwas tun müssen. ich 

Ich spreche gerne über die Metapher als Vater – ich weiß nicht, ob du 

Kinder hast, ich bin Großvater 

okay. Ähm, du gibst einem Dreijährigen einen Hammer und alles wird 

zu einem Nagel. Okay, das war's 



eine einfache Art, Leute auszudrücken, die mit einer leistungsstarken 

Technologie oder einem Tool nicht gut ausgebildet sind 

wird es missbrauchen und überbeanspruchen. In diesem Fall gibt es 

mehrere Gründe, die mehreren Jabs nicht auszuführen. Der 

Am einfachsten ist es für jeden zu verstehen, wenn Ihr Sohn saisonale 

Allergien entwickelt 

Ambrosiapollen oder was auch immer und es ist so schlimm das er 

nicht zur Schule gehen kann seine Augen laufen ihm 

Ich kann nicht Sport treiben, wie auch immer du bist oh wir müssen 

etwas dagegen tun, ich werde es nehmen 

ihn zu einem Rheumatologen und Allergologen und sehen, was sie tun 

können. Nun, sie machen eine Reihe von Tests und 

Sie sagen, oh, Ihr Sohn ist allergisch gegen Ragweed-Pollen oder was 

auch immer das Ding ist, okay. Was machen Sie 

tun gut, sie geben ihm Schüsse – was sind das für Schüsse? Es sind 

hohe Antigendosen, die 

Ihrem Kind wiederholt verabreicht und was es bewirkt, ist etwas, das 

als 

Immunologen nennen wir hohe Zonentoleranz. Hohe Zonentoleranz 

ist im Grunde eine Fähigkeit 

durch mehrfache Injektionen mit hohen Antigenspiegeln, um t-Zellen 

gegen ein Antigen abzuschalten 

bestimmte Mode, also gibt es das. Die andere Sache mit den mehreren 

Jabs ist, dass diese mehrere sind 

nicht übereinstimmende Jabs. Okay sie passen nicht. 

JR: Kann ich eine Sekunde pausieren, bevor du fortfährst, damit du 

das sagst, wenn es jemand ist? 

allergisch auf Dinge und sie gehen zu einem Allergologen und fangen 

an, Spritzen zu bekommen – diese Spritzen werden abgeschaltet 

T-Zell-Antwort? 

RM: Richtig. 

JR: Also diese Schüsse, indem sie dies tun und die T-Zell-Reaktion 

abschalten, die Idee ist, dass sie dich kickt 

Immunsystem ein und es soll diese Dinge abwehren? 

RM: Nein. 
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JR: Macht Sie das anfälliger für andere Krankheiten? 



RM: Weil sie dieses Antigen verwenden, ist der Ambrosiapollen 

richtig – es verursacht Deletion oder 

Herunterregulierung der t-Gedächtnispopulation, die für die Reaktion 

auf Ambrosiapollen verantwortlich ist. So 

was es tut, ist die t-Antwort gegen dieses Antigen selektiv 

abzuschalten. 

JR: Aber was ist mit allem anderen? 

RM: Nein – ich werde nicht sagen, dass es keinen Einfluss darauf hat, 

aber die Wirkung auf die gesamte Immunantwort ist vernachlässigbar 

, dass dies klinisch routinemäßig erfolgt. Also da gibt es diese zwei 

Dinge, die es kurzfristig gibt 

Problem wir wissen nicht, wie lange es dauert. Da ist das Problem mit 

der ähm hohen Zonentoleranz, und dann da 

liegt an den mehreren Stichen, die für das derzeit zirkulierende Virus 

nicht übereinstimmen. Das ist ähnlich 

Ich nehme wiederholt einen Grippeimpfstoff von vor zwei Saisons 

und hoffe, dass er davor schützt 

diese Grippe. 

JR: Nun, das ist eines der verwirrenderen Dinge bei diesem Drang, 

die Leute jetzt zu pushen 

mit Omicron, weil sie immer sagen, mit Omicron müssen wir uns 

besorgen, aber das ist ein Impfstoff 

Escape-Variante, nicht wahr? 

RM: Ja, ähm, unter anderem. Willst du die Dose von Omicron 

öffnen? 

JR: Nun, ich will uns, was wir bisher wissen, ist, dass zumindest Peter 

Mccullough das gesagt hat und ich glaube 

mehrere andere Leute haben dies auch gesagt, dass die Immunität, die 

Sie möglicherweise hatten, gegen die 

Alpha-Variante oder Delta-Variante scheint es gegen Omicron nicht 

sehr gut zu funktionieren. 

RM: Das stimmt. 

JR: Auch die durch Impfstoffe verliehene Immunität nicht. 

RM: Übrigens, da wir unten in diesem kleinen Kaninchenbau waren, 

lasst mich nur eines sagen: Peter hat angerufen 

zu mir sagte er: „Robert spreche unbedingt mit Joe und stelle klar, 

dass ich zwar klar gesprochen habe 



und energisch über eins und fertig, als ich in seiner Show war, die vor 

Omicron war.“ 

JR: Ja. 

RM: Und Peter wollte, dass ich sichergehe, dass Ihr Publikum es 

weiß. 

JR: Ja, wir haben darüber gesprochen, weil ich gerade mehrere 

Freunde habe, die das haben 

zum zweiten Mal positiv auf Covid getestet und das ist nach diesem 

Podcast mit ihm. Er war hübsch 

sicher, dass du es nie wieder bekommen würdest, wenn du Delta 

hättest, aber ich kenne Leute, die es nicht hatten 

Ehrlich gesagt kenne ich niemanden, der Delta hatte, was die letzte 

Phase war, von der ich weiß, dass die Leute das hatten 

Originalversion von Covid, die jetzt Omicron bekommen haben. 

RM: In meinem Fall hatte ich den ursprünglichen Wuhan-Stamm und 

habe mich mit Delta infiziert und hatte eine Krankheit 

für ungefähr drei Tage und das ist, nachdem Sie die zwei Stöße 

genommen haben. 

JR: Und wie weit war es dann nach den zwei Stichen? 

RM: Ungefähr vier Monate. 

JR: Vier Monate? 

RM: Ja, vier oder fünf Monate. 

JR: Das ist also noch innerhalb des Wirkungsfensters? 

RM: Äh, das Wirkungsfenster scheint immer kleiner zu werden – das 

ist eine andere Sache. 

JR: Oh, das ist eine andere Sache. Wann wurden Sie nach der 

Infektion geimpft? 

Infektion warst du geimpft? 

RM: Neun Monate. 

JR: Aber Sie hatten trotzdem eine schreckliche Reaktion darauf? 

RM: Absolut. 
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JR: Und selbst das – das ist reine Spekulation. Die nachlassende 

Wirksamkeit des Impfstoffs – tut das? 

einen Einfluss auf Ihre natürliche Immunität haben, die Sie haben? 

RM: Also öffnest du jetzt die große Dose Whoop Ass. 

JR: Ist das die ADE? 



RM: ADE – das ist also ein ganz anderer Kaninchenbau und ich 

nenne es gerne durch Impfung verstärkte Infektion oder 

Krankheit, weil ADE nur eine Untergruppe davon ist. Aber es gibt 

Anzeichen in einigen Daten und wir waren 

wir haben darüber kurz vor der Sendung aus Dänemark unter anderem 

von gesprochen 

negative Wirksamkeit gegen Omicron in Abhängigkeit von der 

Anzahl der Impfungen bis zu drei. So 

um negative Wirksamkeit – positive Wirksamkeit bedeutet, dass es 

Sie schützt – negative Wirksamkeit bedeutet, dass Sie 

Die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung ist höher, wenn Sie den 

Impfstoff eingenommen haben und im Vergleich zu 

ungeimpft scheint es etwas höher zu sein, wenn Sie eine Impfung 

hatten. Noch schlimmer noch mehr 

wahrscheinlich infiziert zu werden, wenn Sie zwei Impfungen hatten, 

noch wahrscheinlicher, infiziert zu werden, wenn Sie drei Impfungen 

hatten 

Springen Sie jetzt nicht direkt zu ADE, weil das Problem nur diese 

verwirrende Variable veranschaulichen soll 

Problem, über das sich alle Statistiker endlos streiten. Ähm ist, dass es 

alle Arten von gibt 

Dinge, die diese Interpretation erschweren können. Ich werde dir das 

einfache geben, wenn jemand 

fühlt sich völlig genervt und lebt du kennst ihren jungen Mann in 

Dänemark oder 

Was auch immer in Europa okay ist, sie neigen eher zu riskanten 

Verhaltensweisen, wie zum Beispiel vielleicht 

Sie werden ausgehen, um in Clubs zu gehen, während sie vorher 

vielleicht nein gesagt haben, ich werde nicht ausgehen 

dich verrückt machen. Jetzt fühlen sie sich wie Superman, sie haben 

einen Schild richtig und so haben sie 

riskantere Verhaltensweisen zeigen und so gibt es ein Beispiel für eine 

verwirrende Variable von 

viele. Ich möchte also warnen, dass ich nicht sage, dass dies zeigt, 

dass wir haben 

Impfstoff-verstärkte Infektion Ich sage, dass dies ein Risiko ist, von 

dem die FDA ausdrücklich wusste 



identifiziert, sagten den Impfstoffherstellern, dass sie Studien 

durchführen sollten, um festzustellen, ob dies der Fall ist oder nicht 

Ereignis. Habe sie aber nicht dazu gezwungen. Dies ist ein weiterer 

großer Fehler der FDA hier 

hatte das Recht und die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wir gute 

Daten darüber hatten, und sie nahmen eine 

bestehen. Sie sagten, die Herstellung von Impfstoffen wir denken, 

dass Sie dies tun sollten, aber Sie wissen, dass dies optional ist und 

also haben sie es nie getan. Keine Überraschung. Das ist wie die erste 

Regel der klinischen Entwicklung, wenn Sie groß sind 

pharma stellen Sie nie eine Frage, auf die Sie die Antwort nicht 

wissen wollen. Es sei denn, du bist 

absolut gezwungen, es zu tun. Deshalb soll die FDA ihren Job 

machen, aber in diesem Fall mit 

verstärkte Krankheit ein bekanntes Risiko aller bisherigen 

Bemühungen um die Entwicklung von Coronavirus-Impfstoffen, 

einschließlich 

Veterinär-um chronische Komplikation bei diesen Bemühungen der 

Grund, warum ich mich auf Medikamente konzentriert habe 

Umwidmung statt Impfstoffentwicklung zu Beginn des Ausbruchs, als 

ich den Anruf erhielt 

Michael Callahan Ich sagte hmm Vergangenheit ADE das wird lange 

dauern, wir werden es tun 

Drogen brauchen Der beste Weg, um Drogen zu bekommen, ist die 

Wiederverwendung von Drogen. Yay, und dann habe ich mein Team 

dazu gebracht 

darauf konzentrieren. Deshalb haben wir das gemacht. Ähm, die FDA 

weiß, dass dies die ganze Zeit ein Risiko ist 

Vakzinologen wissen, dass es ein Risiko ist, es steht in der Literatur, 

die wir alle genau beobachtet haben, die ich habe 

wird sich dieses Risiko manifestieren? 

JR: Darf ich Sie kurz unterbrechen? Wenn du es statistisch sagst, 

scheint es, dass ein Stoß macht 

Sie bekommen eher Omicron als ungeimpft. Zwei Jabs sogar noch 

mehr. Drei Jobs mehr 

woher kommen diese daten? 

RM: Es ist eine Reihe von Analysen, es gibt eine wirklich aktive 

Gruppe von Biostatistikern weltweit und sind 



Sie jetzt, die die Primärdaten, die herauskommen, 

auseinandernehmen. Da war ein Papier, das war 

aus den Niederlanden veröffentlicht, soweit ich mich erinnere, die eine 

offizielle Veröffentlichung hatte oder war 

Veröffentlichung durch die Regierung, die die Primärdaten hatte, und 

dann wurden diese Primärdaten 
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analysiert reanalysiert diskutiert auf Substack bla bla bla zerrissen und 

neu aufgebaut. Jetzt stellen wir 

eine Sub-Stack-Anweisung heraus, die einiges davon zusammenfasst, 

das Sie leicht bei uns finden können, aber es ist 

eine anhaltende Debatte, aber die Effektstärke ist jetzt das, worüber 

die Statistiker streiten 

nun, ob sie die richtige Zahl für den Nenner der Gesamtfälle hatten 

oder nicht. Das kommt zurück 

zu meinem Punkt, dass die Datenbanken alle verseucht sind, weil das 

Vorkommen des Virus in der 

Bevölkerung ist eine Funktion des Testens. Ähm, mit anderen Worten, 

du suchst nicht danach, du siehst es dann nicht 

Sie gehen davon aus, dass Sie es nicht richtig machen und in den 

Niederlanden haben sie einen der besten Tests 

Systeme, so dass sie jeden rigoros testen lassen, ob sie das Virus 

bekommen oder nicht. 

Und so sind diese Zahlen ein wenig lückenhaft und darüber streiten 

sich alle 

Wenn wir uns nur die Kohorte 12 und höher ansehen, wissen Sie, dass 

dies alles ist. Aber die Wirkung 

Die Größe ist so groß, dass wir uns über diese verwirrenden Variablen 

streiten können, bis die Kühe 

komm nach Hause, aber es ist ein großer Effekt. Ähm, es wird schwer 

zu erklären, sonst ist es nicht in 

peer-reviewed Veröffentlichungen. Diese Art von Zeug ist heutzutage 

verdammt schwer zu veröffentlichen und es dauert 

Monate. 

JR: Also wäre die Annahme, dass es etwas gibt, was mit Leuten 

passiert, die es sind 



geimpft werden, wo es sie anfälliger für diesen speziellen Covid-

Stamm macht, weil dies 

Ein bestimmter Stamm von Covid, dieser Omicron, ist eine Variante 

der Impfstoffflucht, was bedeutet, dass er irgendwie versucht wurde 

sich im Impfstoffschutz zurechtzufinden und dafür ausgewählt? 

RM: Also jetzt versuchst du, ähm aufzuerlegen – was du tust, ist eine 

Hypothese zu generieren – und das ist 

gut und eine von vielen möglichen Hypothesen und so in einer Welt 

eine richtige Welt, in der wir sind 

erlaubt, diese Dinge zu diskutieren und diese Art von Studien zu 

machen und diese Art von zu untersuchen 

Variablen, ohne in den sozialen Medien richtig zu sein, ähm würden 

wir eine sehr aktive Diskussion führen 

Diese Hypothese und viele andere sind jetzt meine Art, Ihre Frage 

nicht zu beantworten. 

JR: Ich verstehe gut, gibt es einen Mechanismus, der auf eines von 

zwei Dingen hinweisen würde, ob es ein 

Abnahme der Immunantwort einer geimpften Person oder eine 

Gelegenheit… 

RM: Also lass mich rauswerfen, damit du einfach triffst, lass mich in 

den Kaninchenbau deines ersten Kommentars gehen 

in Ordnung gemacht. Was wir also mit der Verabreichung eines nicht 

übereinstimmenden Impfstoffs tun, ist, dass wir 

treiben die Effektor- und Gedächtniszellen b und t in Richtung einer 

Population, die sich auf ein Virus konzentriert 

das gibt es nicht mehr. Es liegt also nicht an der Immunantwort, dass 

Sie nicht alles bekommen, um und mit 

Was ich glaube, Sie wissen, dass Sie mir die Frage nicht gestellt 

haben, aber ich werde sie trotzdem beantworten, was ist 

Ihre Hypothese für die schlechte Haltbarkeit der Impfstoffe. Meine 

Antwort ist, dass es für mich wie ein Original aussieht 

anagene Sünde. Nun, das ist eine coole Terminologie, was das 

bedeutet - packen wir Original aus 

anagene Sünde. Ich denke, was mit diesen Daten passieren könnte, 

wenn Sie nur Ihren 

Die Hypothese, die Sie gerade geteilt haben, ist, dass wir die 

Immunantwort vorantreiben 



zur Reaktion auf eine Antigenrezeptor-Bindungsdomäne eine Spitze, 

die nicht mehr existiert mit 

Omikron. Ähm, jetzt ist klar, dass es anfangs geleugnet wurde, aber es 

ist klar geworden, dass wir alle 

eine Hintergrundimmunantwort gegen Beta-Coronaviren haben, die 

von Natur aus zirkulieren 

Erkältungs-Coronaviren, die eine signifikante immunologische 

Kreuzreaktivität mit SARS-CoV-2 aufweisen. Und das 

Das Problem bei der anagenen Erbsünde ist, dass die vorhandenen 

Gedächtniszellen die dominieren 

Immunantwort, wenn Sie sich infizieren und sich impfen lassen. Lass 

mich das in a auspacken 

Weise macht das für den Normalbürger Sinn. Wir alle wissen, dass im 

Krieg die Predigt ist 

Wir sind immer am besten auf den letzten Krieg vorbereitet. Okay in 

deinem Leben bist du die Summe deines vorherigen Lebens 

erlebt Vorurteile, wie du reagierst – ich meine, in deinen 

Kampfkünsten musst du das richtig wissen 

zutiefst ähm- was du in der Vergangenheit in früheren Kämpfen erlebt 

hast, wird dich beeinflussen, wie du 
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reagiere auf einen neuen Gegner in Ordnung. Das gleiche passiert mit 

Ihrem Immunsystem. Macht das 

Sinn? 

JR: Ja. 

RM: Okay, super. Sie verstehen jetzt die antigene Ursünde. Okay, 

weil die vorherige Belichtung 

Ihres Immunsystems auf ein Antigen, das eng mit einem neuen 

Antigen verwandt ist. Du weißt, wenn du 

sind mit uns eine Person mit einem bestimmten ethnischen 

Hintergrund, die Kampfkunst um Konkurrenz macht oder 

körperliche ähm-Eigenschaften oder was auch immer, und sie haben 

bestimmte Strategien, die sie verwenden, die nächste 

Wenn du jemandem begegnest, der so aussieht und sich so zu 

bewegen scheint, wirst du 

sagen, oh, sie werden die gleichen Strategien anwenden. Dein 

Immunsystem verhält sich genauso 



mit Viren. Und es könnte sein, dass sie ein ganz anderes Toolkit haben 

und Sie beschäftigt sind 

Kämpfe diesen Krieg und sie kommen rein und bumm, du bist tot. 

Richtig ähm das gleiche. Okay, also 

Wir haben einen neuen Erreger, aber er hat eine Reihe von 

Überschneidungen mit den alten, die wir gesehen haben 

vor und unser Immunsystem ist voreingenommen, so zu reagieren, als 

ob es das alte wäre. Jetzt kommt es auf die Sache an 

schlimmer, wir nehmen das Spike-Protein nur eines der Proteine, das 

immunologisch dominant ist 

dominantes Protein und wir stechen jeden mehrmals und treiben 

Gedächtniszellen an und 

Effektorzellen, die zu einem Virus gehören, das nicht das ist, dem wir 

begegnen. Kann also sehr gut sein 

dass Sie, wenn Sie mehr Impfungen nehmen, Ihre Immunantwort auf 

eine Weise weiter verzerren, die 

dysfunktional für eine Infektion mit Omicron im Vergleich zu 

jemandem, der immunologisch naiv ist 

nur haben-vermutlich- sie haben sich entweder von früher erholt, weil 

wir uns erinnern müssen 

die Grundliniengruppe die nicht geimpfte Gruppe ist eigentlich 

kompliziert, weil es diejenigen gibt, die 

hatten das Virus noch nie zuvor, aber sie hatten Beta-Coronaviren und 

solche, die zuvor hatten 

Infektion und sind von Natur aus immun. Sie können es also zu 

schätzen wissen, wenn Sie sich diese Dinge irgendwie ansehen 

Holen Sie sich squirrely es gibt viele bewegliche Teile. Aber wenn du 

ein so starkes Signal siehst, sagt es 

da ist was los sollte man meiner meinung nach darauf achten. 

JR: Was ist der Unterschied zwischen dem Spike-Protein, das durch 

die Injektion von erzeugt wird? 

Impfstoff gegen alle Variablen, denen Ihr Körper bei einer Covid-

Infektion begegnet? 

RM: Das ist eine weitere brillante Frage. Ich sage das nicht, um dich 

zu ärgern und danke dafür 

fragen.Das ist eine sehr weit gefasste Frage und ähm das ist ein 

Schälen der Zwiebeln Zwiebelschichten ähm 



Situation Ich meine, Sie sagten, was die Unterschiede sind, also 

fangen wir auf einem hohen Niveau an. Wenn du bekommst 

wenn ich mich infiziert habe oder ich mich infiziert habe, ist es 

normalerweise der Nasen- oder Mundrachenraum. Es kommt durch 

die Schleimhaut 

Membranen deines Kopfes okay und das ist übrigens eines der 

anderen Dinge, die irgendwie cool sind 

über Omicron auf eine gute Art und Weise ist, dass die vorherigen 

Stämme hauptsächlich tiefe Lungen infizieren und es wirklich 

faszinierende Daten aus Hongkong, die darauf hindeuten, dass 

Omicron die oberen Atemwege stärker infiziert. Dass 

ist ein Merkmal weniger pathogener Influenzaviren und hoffentlich 

das, worüber wir wissen 

Omicron ist, obwohl es ansteckender ist und je höher die 

Konzentrationen repliziert, weniger pathogen. 

Es ist ein Paradox, das es gut erklären könnte, also könnte es einige 

gute Neuigkeiten in Omicron geben. Aber 

Um auf deine Frage zurückzukommen, wenn du den Stoß nimmst, 

bekommst du einen Ich weiß nicht, wie man sagt, eine Spitze von 

Spike, Sie bekommen ziemlich schnell einen Bolus von diesem 

viralen Protein und es ist in Ihrem Körper, und es ist 

in deinem Blut zirkulieren. Wir wissen das. Es gibt eine Harvard-

Studie, Brigham und Frauenkrankenschwestern, 

die Proteinzirkulation nach der Impfung ankurbeln. 

JR: Darf ich dich eine Sekunde unterbrechen? Wenn Sie auf Covid 

testen, gehen Sie durch die Nase hinein. Wenn 

Wenn jemand Omicron bekommt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, 

dass er positiv getestet wird, weil Sie ihn abwischen 

Nase? 

RM: Mehr. All dies kommt zunächst hier rein. 
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JR: Es würde also immer noch in der Nase existieren, obwohl es den 

hinteren Rachen betrifft. 

RM: Es scheint gut zu sein, es produziert eindeutig gleiche oder 

höhere Pegel. Delta war signifikant 

höher in der Nase durch PCR mit allen Vorbehalten bezüglich der 

Probleme mit dieser Zyklusnummer, 



und um Omicron scheint noch deutlich höher zu liegen. Okay, schlag 

dir die Nase und dann 

es geht gut runter. 

JR: Okay, und es wirkt sich aus irgendeinem Grund auf die Kehle 

aus. Viele der Leute, die ich kenne, haben das bekommen 

Omicron hatte vorher einen Halsschmerz einen Halsweh. 

RM: Das sind übrigens paradoxerweise wirklich gute Nachrichten – 

es heißt Primärdaten-Anekdoten 

Primärdaten – aber sie übertreffen die Modellierungsdaten der CDC, 

die die New York Times hat 

haben berichtet, dass wir alle zu diesem Zeitpunkt 70 oder 80 Prozent 

von allem haben sollten 

das Virus in den Vereinigten Staaten soll Omicron sein, das auf dem 

basiert, was jetzt bekannt ist 

falsch modelliert sein und wir alle, die wir drinnen waren, als wir das 

herauskamen, wussten, dass 

Gruppe in Großbritannien, die das Modeln gemacht hat und wir waren 

wie oh, diese Jungs haben sie zu viel versprochen 

haben im Grunde genommen während dieses Ausbruchs 

Angstmodellen eingesetzt und wir sollten dies in Angriff nehmen 

mit einem Körnchen Salz und jetzt macht die Presse einen Rückzieher 

und die CDC macht einen Rückzieher 

Oh, ich glaube, wir haben uns falsch verstanden, ähm und es gibt 

immer noch viel Delta in der Bevölkerung. Aber du kennst deine 

Freunde, wenn es hier in Austin im Umlauf ist und Sie Leute hören, 

die mehr davon haben 

Halsschmerzen und laufende Nase und weniger von meiner Brust 

brennt, und ich habe Geschmack und Geruch einfach verloren 

um das mit der H1N1-Influenza ein wenig zu öffnen, nur um ein 

Beispiel zu nennen, bei dem wir high sind 

Pathogenität und Versionen von H1N1 mit niedriger Pathogenität, was 

bedeutet, dass einige von ihnen töten werden 

Sie und einige von ihnen werden es nicht tun. Ähm mehr oder 

weniger. Der Unterschied scheint das Virus zu sein 

Rezeptor die Nuancen des Rezeptors, den das Virus trifft und 

verwendet, um anfänglich Zellen zu infizieren und 

die H1N1 mit niedriger Pathogenität infizieren die oberen Atemwege 

und die H1N1 mit hoher Pathogenität ist 



infizierte tiefe Lunge. Das vorherige SARS-CoV-1 wurde in der tiefen 

Lunge getroffen, also berichtet dieser Bericht, dass Sie 

Wenn du mir von deinen Kumpels gibst, von denen du denkst, dass sie 

wahrscheinlich Omicron sind, stimmt das mit den Hong überein 

Kong Daten und es passt alles in eine Kiste und wir wissen aus 

Südafrika sicher, dass Omicron and 

wo Sie wissen, dass die WHO die Aussage gemacht hat, dass keine 

Todesfälle im Zusammenhang damit bekannt sind 

Omicron auf der Welt gibt es vielleicht irgendwo ein Paar. 

JR: Ich dachte, es wären nur die Vereinigten Staaten, von denen ich 

nicht wusste, dass sie für die Welt sagten, ja 

weil es ein wir gab, haben wir gerade etwas gelesen, das besagte, dass 

es mehrere gab, die es waren? 

damit verbundenen. 

RM: Jetzt gibt es, wie ich schon sagte, im Laufe der Zeit Todesfälle, 

die damit verbunden sind, erinnere dich daran, dass wir geredet haben 

über den Unterschied zwischen Kausal und Assoziation. 

JR: Ja, okay und auch die Tatsache, dass 95 der Menschen, die an 

COVID gestorben sind, eine 

Durchschnitt von vier Komorbiditäten. 

RM: Sie sind dabei, und jetzt sind mindestens zwei Fälle 

dokumentiert, in denen sie es waren 

berichtete über Todesfälle von Omicron und die Leute gingen 

tatsächlich zurück, sie wurden im Vermächtnis aufgegriffen 

Medien und verbreiteten sich als oh mein Gott, es wird uns wieder 

umbringen, mehr Angstpornos als die Leute gingen 

wieder wie bei der Ivermectin-Geschichte, erinnere dich an das 

Krankenhaus, es war voll von 

Ivermectin-Toxizität und dann hat sich jemand die Mühe gemacht, das 

Krankenhaus anzurufen - gleiche Geschichte, sorry, nein 

waren keine Omicron-Todesfälle. Nur etwas, das in den alten Medien 

berichtet und verstärkt wurde. So 

Obwohl die Sterblichkeit von Omicron bemerkenswert niedrig ist, 

denke ich, dass wir uns alle darin einig sind. 

JR: Es ist im Wesentlichen wie eine Erkältung. 
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RM: Das ist die Liste der Symptome von Omicron, die in Nature 

veröffentlicht wurde, finde ich vor kurzem hübsch 

viel 100-Prozent-Überlappung mit Erkältung. 

JR: Und es gibt Coronaviren, die Erkältungen sind? 

RM: Das sind die Beta-Coronaviren, von denen ich sprach, als ich 

über das Original sprach 

antigene Sünde. 

JR: Wenn Sie also positiv auf eine Erkältung testen, testen Sie positiv 

auf ein Coronavirus, als ob Sie 

einen Covid-Test machen… 

RM: Die Erkältung ist ein allgemein 

JR: Das ist nicht üblich? 

RM: Ähm, nein, es ist eine Tasche voller Sachen, okay, es sind 

Rhinoviren, es sind Coronaviren, es ist 

Grippe wissen Sie, es gibt viele Dinge, ähm, es gibt viele 

Atemwegsviren, die im Umlauf sind 

um herum. Aber um mit Omicron wieder auf den richtigen Weg zu 

kommen, sieht es absolut so aus, als ob Omicron ein mildes ist 

Variante. Es ist absolut unmöglich, sich der Kontrolle der vorherigen 

Impfung zu entziehen 

typischerweise mit fehlangepasstem Impfstoff. Ähm, es scheint auch 

in der Lage zu sein, eine Untergruppe von Menschen zu infizieren, die 

sind von Natur aus wahrscheinlich weniger immun als die 

Untergruppe, die sich mit einer Impfung anstecken. Aber 

und dies ist eine Art Schlüsselbotschaft an Ihr Publikum – der 

Reproduktionskoeffizient ist mehr 

ausgefallene Sprache – ähm der Reproduktionskoeffizient, aber viele 

Ihrer Zuschauer werden das wissen 

das ist das R nichts. Der R-Wert des ursprünglichen Wuhan-Stammes 

war ungefähr zwei bis drei, dass 

bedeutet, dass ich bei einer Ansteckung im Durchschnitt ohne weitere 

Eingriffe zwei bis drei weitere anstecke 

Leute okay, und für Delta lag der R null eher im Bereich von fünf bis 

sechs. Wenn ich infiziert bin, nein 

Impfung keine soziale Distanzierung keine Maskierung bla bla bla die 

durchschnittliche Übertragungsrate 

wäre, ich würde fünf oder sechs Leute anstecken. Im Fall von 

Omicron verfehlt das R die Basis 



Der Reproduktionskoeffizient liegt im Bereich von sieben bis zehn, 

okay, das ist verdammt hoch. Das sind Masern 

Gebiet. Was das bedeutet, ich werde das in eine einfache Sprache 

übersetzen – wir alle werden es tun 

sich anstecken. Unabhängig davon, ob Sie Masken verwenden oder 

keine soziale Distanzierung anwenden oder nicht, es sei denn, Sie 

werden es tun 

Gehen Sie live auf Ihrer Spur und sprechen Sie mit niemandem, wenn 

Sie an ihnen vorbeikommen, werden Sie sich infizieren. So 

Das kommt zum entscheidenden Punkt, den Sie kennen, finden Sie 

einen Arzt, der frühe Behandlungen durchführt, ähm und Sie 

wissen, was sie sind, und Sie hatten gerade den Experten für Peter 

McCollough. 

JR: Es ist unglaublich schwer, das Zeug zu bekommen, das ist das 

Unglaubliche. 

RM: Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, haben wir noch 

die Bundesregierung, die herumalbert 

mit Verfügbarkeit der um monoklonalen Antikörper. 

JR: Das war das nächste, was ich dich fragen wollte, warum sie das 

tun, wenn was ist? 

der Prozentsatz von Delta im Vergleich zu Omicron da draußen und 

woher wissen wir das? 

RM: Also hier, das habe ich gerade vor einer Minute angespielt und 

das ist eine weitere faszinierende Geschichte und 

Es wird irgendwie vertuscht. Es wird langsam von der Presse 

abgedeckt, aber sie werden nicht zurückkehren 

die Ursache. Okay, erinnere dich, ich sagte, dass es eine Gruppe im 

britischen Imperial College gab, die nicht gegeben hat 

die Besonderheiten, bevor es eine Gruppe in Großbritannien gibt, die 

Modeln macht und die mit einigen herauskamen 

Modellierung von Projektionen, mit denen im Grunde das gesamte 

britische Krankenhaussystem überschwemmt werden würde 

äh ähm Omicron kurz vor Weihnachten. Und viele von uns haben sich 

das angeschaut und sind gegangen, ja 

Das sind die gleichen Typen, die vorhergesagt haben, dass Sie 

Millionen kennen werden und 

Millionen und Abermillionen von Toten und es werden Leichen 

aufgestapelt sein und du weißt schon 



Kühler in Großbritannien. Ähm und äh, es sieht auf jeden Fall so aus, 

als ob sie wieder übergelaufen sein könnten. Die CDC scheint 

diese Modellierungsprojektionen und diese Modelle genommen zu 

haben und sie zu veröffentlichen, an die du dich erinnerst 

Mitte Dezember kurz vor Weihnachten, Frohe Weihnachten, ach ihr 

werdet euch alle anstecken 
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Covid und und es wird durchziehen und wir werden bis dahin 80 

Prozent von Covid haben 

Zeit dieses Monats. 

JR: Wie wäre es mit dieser lächerlichen Pressemitteilung des Weißen 

Hauses, in der es hieß, wir seien die 

Winter des ungeimpften Todes du wirst einen Winter des Todes 

erleben und überwältigen 

Krankenhausaufenthalte. 

RM: Alles was ich sagen kann ist, dass das politische Genie dahinter 

im Hintern herausgenommen werden sollte 

Woodshed und gab ein gutes Whooping ähm ab, weil das nur eine 

schreckliche politische Botschaft war. 

JR: Schrecklich und in Bezug auf Omicron so ungenau. 

RM: Ja, ähm, aber es spielt keine Rolle und das ist der Kern dieser 

chronischen Angst 

von dem, was zum Teufel los ist, macht das überhaupt keinen Sinn 

ähm, du weißt, ich will nicht 

Gehen Sie zu sehr von Ihrem Thema ab, aber ähm, unsere Regierung 

hat die Kontrolle darüber verloren und sie sind gesetzlos. Sie 

Bioethik völlig außer Acht lassen. Sie missachten die gemeinsame 

Bundesregel vollständig. Sie 

habe alle Regeln gebrochen, die ich kenne, nach denen ich jahrelang 

trainiert wurde. 

Diese Mandate eines experimentellen Impfstoffs sind ausdrücklich 

illegal. Sie sind ausdrücklich widersprüchlich 

mit dem Nürnberger Kodex. Sie widersprechen ausdrücklich dem 

Belmont-Bericht. Sie sind flach 

out illegal und es ist ihnen egal. Und das einzige was zwischen uns 

steht und für viele ist es zu spät 



von unseren Kollegen einschließlich meiner ihr kennt die 

unglücklichen Kollegen im DoD ähm hoffentlich 

Wir werden in der Lage sein, sie aufzuhalten, bevor sie unsere Kinder 

nehmen. 

JR: Was ist los mit dem DoD? 

RM: Die vorgeschriebenen Impfstoffe für alle im DoD. Also, äh, du 

weißt, was los ist in der 

Das Weiße Haus ist eine ganze weitere Stunde Gespräch. 

JR: Ja, da bin ich mir sicher. Zurück zu Omicron und Delta, woher 

wissen wir das? Als ich getestet wurde und ich 

war positiv für COVID. Ich habe keine Ahnung, was ich bekommen 

habe. Ich nehme an, es war Delta, weil das so ist 

Was ich gehört hatte ging herum, aber wenn sie diese Zahlen 

veröffentlichen, woher bekommen sie? 

diese Daten aus? 

RM: In Bezug auf diesen speziellen Fall tut es mir leid, dass ich vom 

Weg abgekommen bin, also habe ich über Imperial gesprochen 

College-Modellierung, dann schien die CDC dieses Ja und die letzten 

Daten, die sie hatten, aufgegriffen zu haben 

Es ist tatsächlich ähm Peter, der mir die Daten geschickt hat, wir 

haben einen Podcast darüber gemacht ähm, also hat er mir die 

geschickt 

Modellierungsdaten und er schickte mir um die Dokumentation, dass 

die Modellierungsdaten der CDC 

in der New York Times und in der Presse veröffentlicht wurde und 

alles verstärkt, weißt du, als wir alle 

sagte oh wir werden zu diesem Zeitpunkt 70 oder 80 Prozent uh 

Omicron in der Bevölkerung haben 

Jahr, ähm die einzigen tatsächlichen Daten, die sie hatten, waren bis 

zum 4. Dezember, wie ich mich erinnere, und es zeigte sich 

nur ein winziger Bruchteil von Omikronen in der Bevölkerung, aber 

dann wandten sie ihre mathematischen Modelle an 

die sie anscheinend vom Imperial College bekommen haben und sie 

sagten, oh die Kurve wird so aussehen 

dies und deshalb werden wir zu diesem Zeitpunkt sein und deshalb 

gehen wir 

zu 70 Prozent infiziert zu sein und die Presse hat es alle aufgegriffen 

und sie haben einfach angenommen, dass das so war 



basierend auf realen Daten, nicht modellierten Daten okay. Was ich 

wieder von Docs im Feld höre und 

wieder und du weißt, ich hatte ein paar Leute, die mich angerufen 

haben, bevor ich in deine Show gekommen bin, alle 

war, als ob Robert das zu Joe sagte, aber du weißt, dass du so wichtig 

bist, dass alle es wollen 

bekommen ihren Winkel hinein. Aber was ich im Feld höre ist, dass 

Delta immer noch dominant ist und diese sind 

Krankenhausärzte und Menschen, die Krankheiten behandeln, und sie 

sehen eine verzerrte Bevölkerung, aber es ist 

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die CDC solche Zahlen 

meint, über die sie sprechen 

Vorfälle, das ist der Moment, in dem Sie wissen, wie viele sich in 

diesem Abschnitt tatsächlich infiziert haben 

von Zeit. Aber was man in den Krankenhäusern sieht und das ist 

etwas, das die Presse die ganze Zeit vermisst, also 
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du hörst all diese Angstpornos darüber, wie sich die Krankenhäuser in 

New York City gefüllt haben und bla 

bla bla bla okay. Um Omicron verursacht eine kurzfristig begrenzte 

Krankheit. Delta ist verdammt schlecht und es 

bringt dich ins Krankenhaus. Wenn es dich ins Krankenhaus bringt, 

kannst du ein bis zwei Monate dort sein 

Monate ok. Was Sie derzeit in Krankenhausfällen sehen, scheint 

dominant zu sein 

Delta, weil die CDC den Anteil der Bevölkerung, der sie waren, 

überschätzt hat 

überschätzt, wie aggressiv Omicron vielleicht in die US-Bevölkerung 

eindringt 

das bedeutet soziale Distanzierung und Masken funktionieren ich weiß 

nicht- aber es zieht nicht so ein 

schnell, wie sie es projiziert hatten und der Großteil der Krankheit, die 

die Ärzte sind, mit denen ich spreche 

Sehen in Krankenhäusern scheint Delta zu sein. 

JR: Wäre das nicht, weil die Leute, die Delta fangen, diejenigen sind, 

die es sein müssen? 

Krankenhaus im Vergleich zu den Leuten, die Omicron fangen? 



RM: Genau – aber hier ist der Haken und du, ich kehre jetzt zu 

deinem Antikörperpunkt zurück, okay ist 

die Genies in unserem öffentlichen Gesundheitssystem sagten oh nein 

Omicron basierend auf diesen Modellierungsdaten ist 

Es wird in die Bevölkerung einziehen, es wird die Dinge dominieren, 

die wir brauchen, um das zu erreichen 

Monoklonalen, die Delta-spezifisch sind und nur verwalten, erlauben 

es Menschen, die 

Monoklonalen, die Omicron-spezifisch sind, weil sie andernfalls die 

weitere Evolution vorantreiben werden. ich 

Denke das ist ihre Logik. 

JR: Aber diese Logik habe ich noch nie gehört. Ich habe nur gehört, 

dass die monoklonalen Antikörper 

unwirksam gegen Omicron. 

RM: Sie sagen dasselbe. 

JR: Aber ich habe noch nie Daten gesehen, dass die monoklonalen 

Antikörper 

RM: Es gibt Daten. 

JR: Wo ist das? 

RM: Es ist jetzt in der von Experten begutachteten Literatur. 

JR: Dass es gegen Omicron wirkungslos ist? 

RM: Ich würde nicht sagen unwirksam – weniger wirksam, basierend 

auf Labor-Neutralisationsassays. 

JR: Also in vitro? 

RM: Richtig. Sie kennen also Joe Lapado, den Generalchirurgen im 

Bundesstaat Florida 

hat jetzt öffentliche Erklärungen auf Twitter veröffentlicht, unter 

anderem, um was zu verurteilen 

die Bundesregierung hat es geschafft, alle regulären Monoklonalen 

abzuziehen. Was ich höre 

von Frontline-Dokumenten sind diejenigen, von denen Sie wissen, 

dass ältere monoklonale Regenerone usw. immer noch sehr gut sind 

effektiv in ihrer hospitalisierten Bevölkerung, vermutlich weil es 

immer noch überwiegend Delta ist. Und 

aber sie sind nicht mehr in der Lage, es zu bekommen. 

JR: Die Regierung hat also buchstäblich die Verteilung von 

Medikamenten, wirksamen Medikamenten, gestoppt, denn 

eine Krankheit, die derzeit existiert. Wann ist das schon mal passiert? 



RM: Hydroxychloroquin und Ivermectin. 

JR: Ja, aber auf dieser Ebene. Wobei Hydroxychloroquin und 

Ivermectin Off-Label-Anwendungen waren. 

Dies ist etwas, das über eine Notfallnutzungsberechtigung verfügt. 

Das ist wild. 

RM: Das ist es. Sind sie hirntot? 

JR: Versuchen sie nur, Impfungen zu fördern? Ist das alles Geldraub? 

Okay, was ist das? 

RM: Also hier ist eine andere ähm Version, ich meine, wenn man 

diese Art der Entkopplung von a . sieht 

öffentliche Ordnung aus der Logik, dann bringt es denkende Leute 

wie Sie dazu, zu sagen, was zum Teufel los ist 

hier rechts ähm und dann gehen wir in den Kaninchenbau ist es das 

oder das andere. Einer der 
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Dinge in diesem Spektrum von dem, was vor sich geht, ist, dass die 

Notfallnutzungsberechtigungen sind 

basierte auf politischen Entscheidungen, die sich im 

Ausnahmezustand befanden. Das sind jetzt zwei 

Jahre alt. Sie laufen aus. Ich sage nicht, dass dies in ihrem Kopf 

vorgeht, aber es gibt 

ein weiterer perverser Anreiz hier, den Angstporno zu verstärken und 

zu verstärken - wenn Sie sich in die 

Hypothese, dass es aus irgendeinem Grund Anreize für die Regierung 

gibt, den Zustand 

Notfall, ähm, das ist eine Erklärung dafür, dass diese Erklärungen 

ablaufen und haben werden 

neu implementiert werden. Denn wenn sie es nicht sind, dann alle 

diese Notfall-Nutzungsberechtigungen 

verschwindet wie Staub. 

JR: Wollen Sie damit sagen, dass dies vielleicht einer der Gründe ist, 

warum sie entfernt werden? 

monoklonale Antikörper soll die Zahl der Erkrankten erhöhen? 

RM: Ich sage, es liegt im Spektrum des Möglichen genauso wie das 

Zurückhalten von 

frühe Behandlungen sind unerklärlich. 



JR: Und das ist unerklärlich, da wir wissen, dass sie sehr effektiv 

sind. Ich habe persönliche Beweise 

dass sie sehr effektiv sind. Sie haben bei mir super funktioniert. Die 

Tatsache, dass sie dies und das entfernen 

Sie würden sogar denken, dass der Grund dafür darin besteht, den 

Notfalleinsatz zu verlängern 

Autorisierung ist verrückt, das ist erschreckend. 

RM: Es fällt mir schwer, das Verhalten der Regierung und ihre 

Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in Einklang 

zu bringen 

mit den Daten. Und es ist, als ob es zwei Mülleimer gibt, ob es 

Inkompetenz oder Bösartigkeit ist. Gibt es einige 

Politisches Hintergedanken oder einfach nur dumm? 

JR: Wenn es ein politisches Motiv gibt, wenn das irgendwo 

geschrieben steht, dann wird jemand ins Gefängnis gehen, ich meine, 

wenn 

dass, wenn das herauskommt, wenn irgendwie ein anderer 

durchgesickert ist, Jesus verdammter Christus, das ist beängstigend. 

RM: Ich wünschte, es wäre so. 

JR: Ich wünschte, es wäre auch so. Ich sage das und ich könnte völlig 

falsch liegen, ich bin vielleicht völlig naiv. 

RM: Aber das Laborleck. Sie kennen das für mich - die Offenlegung 

von E-Mails, die ähm Cliff Lane, Tony 

Fauci und Francis Collins haben sich aktiv verschworen, um jede 

Diskussion über die Angemessenheit zu zerstören 

von Lockdown-Strategien und in der Mainstream-Presse wird kaum 

darüber berichtet und es gibt keine 

Konsequenzen. Die Dokumentenspur rund um den Gewinn der 

Funktionsforschung und die 

Implikationen von NIH und übrigens DTRA darin, absolut keine 

Konsequenzen für 

Jeder, in dem wir uns in einer Umgebung befinden, in der Wahrheit 

und Konsequenzen vertretbar sind. Das ist modern 

Medienmanagement und Kriegsführung. Die Wahrheit ist, was 

diejenigen, die die Trusted News verwalten 

Initiative sagt es. 

JR: Das ist wild und für mich persönlich so verwirrend, dass ich mich 

in einer Situation befinde, in der ich 



Fühle mich gezwungen, Leute wie dich zu haben, weil ich nicht weiß, 

wo das sonst hinkommen soll 

aus. 

RM : Also, ähm, danke im Namen von, du weißt, in meinem Fall bin 

ich der Präsident der 

In der internationalen Allianz von Ärzten und Wissenschaftlern sind 

wir über 16.000 Menschen aus der ganzen Welt 

Ärzte und Wissenschaftler aus aller Welt und Sie finden unsere 

Website unter www.globalcovidsummit.org. Wir 

sind verblüfft über das, was vor sich geht, und wir werden 

geschlossen, zensiert, erniedrigt - füllen Sie die 

auf der ganzen Welt leer. 

JR: Und über einen Zeitraum von zwei Jahren hat sich die Welt 

diesbezüglich komplett verändert. 

RM: Und sie nehmen unsere Lizenzen und die Approbation, um 

Medizin zu praktizieren, weil wir sprechen 

über diese Dinge und du kannst mich benennen wie du mich benennen 

willst ist mir egal, ich habe es getan 

was ich in meiner Karriere getan habe Ich bin an einem Punkt im 

Alter von 62 Jahren Ich habe eine Farm, die fast abbezahlt ist, ich 

züchte Pferde, ich liebe meine Frau, du weißt, ich bin lange 

verheiratet, meine Kinder sind beide verheiratet, ich 
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Ich habe Enkel, du weißt, dass ich das nicht brauche. Da ist diese 

Behauptung, ich tue das alles, weil ich suche 

Achtung – glauben Sie mir, das macht derzeit keinen Spaß. Ärzte bei 

FLCCC in Senioren 

Positionen hoch, wie Peter Mccullough, Menschen am Höhepunkt 

außergewöhnlicher Karrieren. 

Paul Merrick ein in jeder Hinsicht außergewöhnlicher Arzt - er wurde 

erniedrigt aus seinem Krankenhaus gelaufen 

zerstört aktiv angegriffen versucht, seinen Führerschein zu nehmen. 

Dieses Medikament wird weltweit zerstört. 

Die Leute verlieren das Vertrauen in das ganze System. Sie verlieren 

das Vertrauen in das wissenschaftliche Unternehmen. 

Sie verlieren das Vertrauen in unsere Regierung. Sie verlieren das 

Vertrauen in das Impfstoffunternehmen. Ich meine 



was werden die langfristigen Folgen der öffentlichen Gesundheit sein, 

wenn Sie einen großen Anteil haben 

der Bevölkerung, die nicht anti-vaxxer war, so abwertend, bevor sie 

jetzt sagen, oh mein Gott, wenn 

So treffen diese Leute Entscheidungen, damit will ich nichts zu tun 

haben. Ich will bestimmt nicht 

in mein Kind gestochen. 

JR: Nun, das ist eines der beunruhigenderen Dinge, das Gegenteil 

davon ist eines der mehr 

Beunruhigende Dinge an dieser Pandemie haben die Leute gerade 

entschieden, weil sie Angst haben 

und weil sie eine Lösung wollen, die die Pharmaunternehmen im 

besten Interesse haben 

im Herzen und dass sie nicht diese Maschinen sind, die darauf 

ausgelegt sind, Geld zu verdienen. Und sie verkaufen 

Drogen und die Drogen sind oft nützlich, aber ihr Hauptziel ist es, 

Geld zu verdienen, und wenn sie können 

Fummeln Sie die Daten, wenn sie die Zahlen verschieben können, 

wenn sie negative Konsequenzen löschen können. 

RM: Pfizer ist eine der kriminellsten Pharmaorganisationen der Welt 

aufgrund ihrer 

frühere Rechtsgeschichte und Geldbußen. Was beinhalten diese 

Bußgelder? Bestechung von Ärzten okay, es ist ein Preis 

Nutzenanalyse in der pharmazeutischen Industrie über Fehlverhalten. 

Sie sind nicht in der geerdet 

ethische Prinzipien, an die Sie und ich als Durchschnittsmenschen 

glauben. Sie leben nicht in dieser Welt. Wie 

Sie weisen angemessen darauf hin, dass es um Profit-Return-on-

Investment geht. Und außerdem die 

Overlords, die sie besitzen BlackRock, Vanguard, State Street usw. 

diese großen riesigen Fonds, die 

sind völlig entkoppelt von Nationalstaaten, haben keinen moralischen 

Kern - sie haben keinen moralischen Zweck. 

Ihr einziger Zweck ist der Return on Investment. Und das ist hier das 

Kernproblem. Das und die Tatsache 

dass wir als Gesellschaft durch soziale Medien, elektronische Medien 

stark fragmentiert sind 



Geräte, der Stress dessen, was wir erlebt haben, und das führt zu 

dieser ganzen Frage der Masse 

Bildungspsychose, die Matthias Desmond an der Universität Gent 

gefördert hat. Dafür 

viele von uns, wenn Matthias ein Psychologe und Statistiker ist, 

interessante Kombination, 

machten viele von uns öffentlich, als wir Matthias zuhörten, sagten 

wir oh das macht Sinn, das war's 

wie das Gehirn, was passierte, als ich auf die Trusted News Initiative 

stieß, sagte ich oh. ich 

Ich weiß nicht, ob Sie den Podcast von Brett Weinstein mit mir und 

Steve Kirsch gesehen haben, wo das aufleuchtete 

ganzes Feuer auf der ganzen Welt. Brett endet mit dem mit der im 

Grunde der Frage ob man zuhört 

die lange Version ähm, wie passiert das, wie haben wir dieses 

entstehende Phänomen 

die Wie-Frage, richtig, und Sie wissen, dass hinter der Wie-Frage die 

Warum-Frage steckt. Ähm das die 

die Wie-Frage, dass ein Drittel der Bevölkerung im Grunde 

hypnotisiert und total eingepackt ist 

in allem, was Tony Fauci in den Mainstream-Medien füttert, was 

CNN ihnen sagt, ist wahr. 

Lassen Sie mich veranschaulichen, dass ich neulich die neuesten 

Artikel der New York Times über 

Omicron und Pädiatrie in Vorbereitung darauf und um einige 

Diashows zu machen und ähm und ich 

sah diese Schlagzeile in der New York Times um Epidemiologe und 

Vakzinologe und der Titel war 

wie Sie über Kinder und Omicron denken sollten. Es war ganz offen 

gesagt, dass du so solltest 

denken – wir werden Ihnen sagen, wie man gut denkt. Die Leute 

müssen das irgendwie in ihren Kopf bekommen 

die Welt, in der wir uns gerade befinden. Was Matthias Desmond nun 

brillant mit uns geteilt hat 

Einsicht ist eine weitere dieser Aha, jetzt macht dieser Teil Sinn, der 

darin besteht, dass dies kommt 
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im Grunde eine europäische intellektuelle Untersuchung, was zum 

Teufel in den 20er Jahren in Deutschland passiert ist und 

In den 30er Jahren kennt man eine sehr intelligente hochgebildete 

Bevölkerung, und sie sind wahnsinnig geworden. Und wie 

ist das passiert? Die Antwort ist Massenbildungspsychose. Wenn Sie 

eine Gesellschaft haben, die hat 

werden voneinander entkoppelt und haben eine frei schwebende Angst 

in dem Sinne, dass dies nicht der Fall ist 

macht Sinn, wir können es nicht verstehen, und dann wird ihre 

Aufmerksamkeit von einem Anführer oder einer Reihe von 

Ereignisse an einem kleinen Punkt, genau wie Hypnose, werden sie 

buchstäblich hypnotisiert und können geführt werden 

überall und einer der Aspekte dieses Phänomens sind die Menschen, 

die sie als ihre identifizieren 

Führungskräfte, die normalerweise hereinkommen und sagen, dass Sie 

diese Schmerzen haben und ich sie für Sie lösen kann 

und ich allein kann dieses Problem für dich lösen, dann werden sie 

führen, dass sie dieser Person folgen werden 

durch die Hölle. Es spielt keine Rolle, ob sie sie anlügen oder was 

auch immer die Daten irrelevant sind und 

Außerdem muss jeder, der diese Erzählung in Frage stellt, sofort 

angegriffen werden 

andere. Das ist zentral für die Massenbildungspsychose, und das ist 

passiert, was wir alle hatten 

diese Bedingungen. Du erinnerst dich, vor 2019 beschwerten sich alle 

über die Welt 

macht keinen Sinn bla bla ähm und wir sind alle voneinander isoliert 

wir sind alle auf unserer 

kleine Tools, mit denen wir nicht mehr sozial verbunden sind, außer 

über soziale Medien und dann dieses Ding 

passiert und alle haben sich darauf konzentriert. So kommt es zur 

Massenbildungspsychose und 

das ist hier passiert. Jetzt gibt es Möglichkeiten, da rauszukommen um 

Matthias´s Empfehlung 

Sie müssen die Leute dazu bringen, zu erkennen, dass wir eine 

Situation des globalen Totalitarismus haben. In 

Seine Erfahrung in Europa lässt die Menschen erkennen, dass es eine 

größere Bedrohung gibt, als das Virus verursachen kann 



eine psychologische Trennung in dieser Verschmelzung diese 

Hypnose, die passiert ist das Problem ist dann 

Sie ersetzen nur den aktuellen Boogeyman durch einen größeren 

Boogeyman und jemand anderes kann reinkommen 

und das manipulieren. Das eigentliche Problem und es kommt zurück 

zu Ihrem Kernpunkt - wir sind krank wie ein 

Gesellschaft und wir müssen uns selbst heilen und eines der Dinge, 

die wir tun müssen, ist, uns zusammenzutun 

müssen unsere sozialen Bindungen wiederherstellen, wir müssen uns 

auf die Integrität und die Bedeutung des Menschen einlassen 

Würde und die Bedeutung der Gemeinschaft. So kommen wir da raus 

und ich denke das 

Die Einsicht von Matthias Desmond ist wirklich von zentraler 

Bedeutung, um all diese Verrückten irgendwie zu verstehen. Wir 

haben 

eine Welt, in der die Presse einen Anreiz hat, eine Handlung 

voranzutreiben, weil sie alle von ihr kontrolliert werden 

die gleichen großen Fonds wie Pfizer und die Technologie auch. Ich 

weiß nicht, wie wir da rauskommen 

Aber es muss damit beginnen, dass wir alle eine gemeinsame Basis 

finden. 

JR: Ich denke, ein Weg, wie wir daraus herauskommen, besteht darin, 

zu erkennen, was es ist und wie du einfach 

erklärte es und die Art und Weise, wie Peter Mccullough es erklärte, 

und er war auch im Podcast dabei 

Massenbildungspsychose, die wir derzeit erleben, ist den meisten 

Menschen nicht bewusst 

All diese Events finden sogar statt und es ist dieser perfekte Sturm des 

Social-Media-Aspekts 

davon, die Tatsache, dass wir getrennt sind, das Covid die Trennung, 

die Isolation von 

Gesellschaft, die Lockdowns, auch nach den vier Jahren Trumps, in 

denen wir so polarisiert sind 

politisch, und das ist nicht nur üblich, sondern auch für andere 

Menschen akzeptiert, um darauf hinzuweisen 

diese die anderen, ob es die Republikaner oder die Demokraten oder 

die Unabhängigen sind, was auch immer 



du wählst oder die ungeimpften, die ich erreichen wollte, ja. Und das 

ist eines der Dinge 

Was ich an dem Stammesaspekt sehr bizarr finde, ist, dass die Leute 

wollen, dass ich es tue 

geimpft werden und wie meine geimpften Freunde wollen, dass ich 

Teil des Teams werde - like go 

hol dir das Tattoo - wie was sagst du und ich bin, als ob ich den Virus 

durchgemacht hätte, den ich habe 

Immunität Ich habe auch Antikörper Ich habe sie erst letzte Woche 

überprüft als könnte ich dir den Test zeigen a 

Tatsache ist, dass ich es hier habe. Da ist es. 

RM: Und ich musste mich testen lassen, als ich hier in Ihrem Laden 

durch die Haustür kam. 
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JR: Ja, wir testen jeden, aber der Punkt ist, dass es für mich keinen 

Sinn macht, es zu bekommen 

geimpft, aber sie wollen, dass ich mitmache. 

RM: Es ist schlimmer als dass es dich einem höheren Risiko aussetzt 

okay sie verlangen von dir mehr Risiko einzugehen für 

Ihre Gesundheit, um ihrem Club beizutreten. 

JR: So ist es und so ist es und es ist eine Stammesformation und es 

sind Leute, die keine haben 

persönliche Souveränität und Menschen, die sich nicht sicher sind, zu 

ihren eigenen Gedanken zu stehen 

und objektiv Dinge außerhalb einer Ideologie außerhalb des Stammes 

zu analysieren. Diese Leute sind 

sehr anfällig im Moment und die sind häufiger als nicht. 

RM: Also Joe, ähm noch mal, das ist nicht ich, dich zu buttern, aber 

deshalb gibst du so ein 

Dienst an deinem Land und der Menschheit, weil du eine der wenigen 

Stimmen bist, die ähm eine hat 

Publikum, das weder Demokraten noch Republikaner noch schwarz 

oder weiß oder geimpft oder ungeimpft ist 

diese Dipole, die wir künstlich erschaffen, und du versuchst mit dieser 

überzeugenden Mitte zu sprechen 

und tun Sie dies mit einem offenen Herzen ähm und einem offenen 

Geist und in einer Welt, in der alle Informationen 



wird so sorgfältig manipuliert und so durchdringend verzerrt. Und ich 

bedanke mich herzlichst mein 

Kollegen sind dankbar, ähm, und ich denke, die Welt sollte für Ihre 

Führung dankbar sein. 

JR: Nun, ich bin sehr dankbar, dass es mutige Leute wie dich gibt, die 

deine 

Rufen Sie Ihren Ruf und Ihre Karriere auf dem Spiel, indem Sie sich 

gegen das Zeug aussprechen, wenn es sehr schwierig ist 

und wenn Sie dafür die Plattform verlieren, wissen sie, dass sie es 

nicht tun, indem sie Sie zensieren 

Sie zensieren nur, hey, auch andere wie Sie selbst zensieren. 

RM: Absolut, ich habe mich seit Monaten selbst zensiert. Ich meine 

jeden Morgen, wenn wir weiter posten 

twitter meine frau und ich haben diesen aktiven dialog ähm können 

wir das posten? Du weißt, wie wir sagen 

das, damit wir nicht die Plattform verlieren bla bla bla bla wir sind 

ständig 

Selbstzensur. 

JR: Und es ist verrückt, weil Sie sich selbst über Ihr Fachgebiet 

zensieren, was verrückt ist 

weil die Leute zensieren, hast du keine Ausbildung darin. 

RM: Ja, ich stimme zu, es ist verrückt. Es ist die Welt, in der wir uns 

befinden. 

JR: Ich hoffe nur, dass der Clip, in dem du diese 

Massenbildungspsychose erklärt hast, das schafft 

Runden und äh, ich denke, alles, was Sie heute dargelegt haben, ist 

ungefähr so klar und so rational und auch 

dokumentiert, wie ich es mir erhofft hatte und mehr ähm, also vielen 

Dank, dass Sie hier sind, danke 

dir vielmals für alles was du getan hast und jesus christ twitter hat den 

verdammten kerl zurückgebracht 

an. 

RM: Es ist in Ordnung, dass Sie wissen, dass Sie Kampfsport 

betreiben und so auf die Idee kommen, die Ihres Gegners zu benutzen 

Energie gegen ihn okay. Ähm, ich wurde sofort von mehreren 

Anwälten kontaktiert. Dies könnte 

ein hervorragendes Fallbeispiel sein. 

JR: Ich denke, es ist zwischen dir und Alex Berenson… 



RM: Wer hat schon einen eingereicht? Ich bin durch den Rechtsweg 

gegangen, ich will niemanden verklagen 

ehrlich gesagt, aber es saugt einem nur das Blut aus, ganz zu 

schweigen von Ihren finanziellen Mitteln. Ich meine 

es ist nur ein hässlicher Prozess. Ich hasse es, aber ähm, es gibt zwei 

Hügel, auf denen ich bereit bin zu sterben 

Einer stoppt die Jabs und die Kinder und einer ist, wie Sie wissen, der 

Erosion der Freiheit zu widerstehen 

Rede. Das ist das Grundprinzip, auf dem unsere Demokratie, unsere 

Gesellschaft, zivilisiert ist 

auf die westliche Kultur aufbaut. Ich sage gerne, wenn ich 

Kundgebungen gebe, erinnerst du dich an ein paar zurück? 

vor Jahren, als dir die Menschen in der Volksrepublik China leid 

taten, weil ihre 

das Internet wurde gefiltert, sie durften sich nicht frei äußern, ihre 

Regierung sagte ihnen, was sie tun sollten 
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und denke? Okay, jetzt sind wir da. Und das nächste, was uns allen 

wegen der Sozialkredite leid tut 

System in Ordnung? Wacht auf, Leute. 

JR: Wach auf, es kommt. Wenn wir dem nachgeben, geben wir 

Impfpässen nach und haben eine 

App auf Ihrem Telefon, die alles zeigt, was Sie in Bezug auf Ihre 

Krankengeschichte tun, und 

Sie haben den Leuten sogar einen zusätzlichen Kredit angeboten. Es 

gab einen Artikel auf Yahoo über den Zugang zu 

Ihren Browserverlauf und sie haben ihn auf diese sehr positive Weise 

gestaltet, dass der Zugriff auf Ihren 

Browser im Verlauf ermöglicht es Ihnen möglicherweise, zusätzliches 

Guthaben zu erhalten, damit Sie für Sie verfügbar sind 

einen Kredit zur Verfügung haben, um ein Haus oder ein Auto zu 

kaufen. 

RM: Also Bingo okay, wir wissen schon, wie sich soziale 

Kreditsysteme anfühlen, ähm, wir nennen es unseren Kredit 

Ratingagenturen, okay und du weißt was die Typen machen, egal ob 

es an ist oder nicht 



Ihre Akte spielt keine Rolle, ob Sie es getan haben oder nicht, was die 

mildernden Umstände waren 

Es ist in ihrem Algorithmus und Sie erhalten Ihre Punktzahl und Ihre 

Punktzahl bestimmt im Grunde die Steuer 

auf Ihren Zugang zu Krediten in Form der Zinsen, die Sie für das Geld 

zahlen, das sie haben 

von der Bundesregierung gegeben worden. So funktioniert dieses 

Ökosystem, ähm, das verstehen sie 

Geld mit einem riesigen Rabatt und dann entscheiden sie, wie es Ihnen 

wert ist, es zu erhalten, wenn Sie möchten 

Haben Sie Kredit und wenn Sie also eine kleine winzige Version des 

Sozialkreditsystems verstehen wollen, ist es das 

genau dort in Ihrer Kreditwürdigkeit. 

JR: Ich denke, das Einzige, was uns hier hilft, ist, dass dies vielleicht 

das einzige Thema ist, bei dem jeder 

verliert. Menschen links, Menschen rechts, Menschen in der Mitte, 

alle verlieren, wenn sie vermitteln 

ein Sozialkreditsystem, wenn es eine Art Sozialkredit-App gibt, die 

Sie mit sich herumtragen müssen 

dein Telefon, das bestimmt, wohin du gehen darfst was du tun darfst 

wir gehen alle 

verlieren. 

RM: Nein, ich stimme nicht zu, dass die Oligarchen gewinnen. 

JR: Ein sehr kleiner Prozentsatz der Bevölkerung gewinnt ja richtig. 

Aber ich meine die breite Öffentlichkeit die 

Menschen, die über Covid gespalten sind, die Menschen, die sich jetzt 

gegenseitig streiten und Sie wissen schon 

ihr geimpften Loser und ihr ungeimpften Pestratten seht euch diesen 

Unsinn an, der da abgeht 

Vielleicht ist dies das Einzige, was uns verbindet, denn wir werden 

erkennen, dass dies Tyrannei ist. 

RM: Oder wenn der neue Boss nicht willkommen ist, weißt du, 

willkommen bei den neuen Overlords-Jungs um 

und ähm, es ist deine Entscheidung. Ich werde tot sein. Du weißt, ich 

bin 62. 

JR: Du siehst gut aus 

RM: Danke, Sie sind nett. 

JR: Du hast ein paar Jahre in deinem Bruder, um dich einzuleben 



RM: Es sind unsere Kinder. 

JR: Ja, es sind unsere Kinder, es sind unsere, weißt du, ich meine, sie 

sind da, sie werden einzigartig herausgefordert 

Schon weil sie mit Social Media aufwachsen, wachsen sie mit Tik-

Tok und diesen auf 

invasive Apps, die alle ihre Bewegungen verfolgen und alles, was sie 

tun und kaufen und sehen und 

was sie nachschlagen und sie plattformübergreifend, sie teilen diese 

Daten plattformübergreifend, es ist sehr skizzenhaft 

Zeug und dass die Tatsache, dass es passiert ist und es so schnell 

passiert ist und dass unsere Daten, die 

schien nichts zu sein, wurde zu einem der wertvollsten Güter der 

Welt. Und dann 

diese Daten werden verwendet, um alle Menschen auf dem Planeten 

zu manipulieren. 

RM: Wir sprechen also ein paar tiefgründige Dinge über die Kinder 

an und verzeihen Sie mir eine unverfrorene 

Werbung für das Einheitsprojekt, für das ich als Chief Medical and 

Regulatory Officer diene 

unityprojectonline.com. Wir konzentrieren uns ganz auf die Kinder 

und wenn Sie auf diese Site gehen, sehen Sie ein 

Podcast, den ich mit einem Kinderpsychiater aus LA und einem 

Kinderkardiologen gemacht habe, der auch ein 
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Doktor in Gefäßentzündung Kurt Millham und ich haben diese beiden 

Leute dazu gebracht, darüber zu sprechen, was es ist 

unseren Kindern passiert, insbesondere der psychische Schaden dieser 

Lockdowns, dies 

Maskengebrauch, die Schulpolitik, das Mobbing von ungeimpften 

Kindern - die psychologischen 

der Schaden ist riesig. Wir haben eine weltweite Epidemie von 

Selbstmord bei Kindern. Wir haben a 

enormen Anstieg des Drogenmissbrauchs bei Jugendlichen. Wir haben 

nachweisbare Einbrüche des IQ und 

grundlegende Entwicklungsmeilensteine bei sehr jungen Menschen, 

wie 20 IQ-Punkte, okay, Kinder haben 



Gesichter sehen, sprechen lernen und sozial interagieren. Du sprichst 

von Sozialem 

Intelligenz, in der du tief verwurzelt bist, und Verbundenheit. Wir 

ziehen eine Generation von Kindern groß 

dadurch, dass sie von ihren Fähigkeiten blockiert wurden, weil sich 

ihre Gehirne extrem entwickeln 

in diesem Alter die Fähigkeit ihres Gehirns, die für sie notwendigen 

Informationen schnell aufzunehmen 

zu funktionierenden Bürgern und Eltern werden. Wir zerstören es 

ohne einen zweiten Gedanken und die 

Der Schaden wird Generationen überdauern und als ob das nicht 

schon schlimm genug wäre, erlauben wir dem Staat 

sich in die Familie einzufügen und Entscheidungen zu treffen, indem 

man Impfungen vorschreibt. Deshalb ist sein 

Diese Impfvorschriften für Kinder sind obszön. Wir schaffen eine 

Situation, in der Kinder 

werden Kollegen sehen, die aufgrund der Richtlinien geimpft wurden 

ihre Lehrer und ihre Regierung haben ihnen aufgezwungen. Der 

Schaden hier wird mit sein 

Uns seit Generationen Ich bin kein Hühnchen hier, das ist 

tiefgründiges Zeug, es geht weit darüber hinaus 

Myokarditis und niemand scheint sich darum zu kümmern. Niemand 

spricht mit Kindern, es gab einen großen Durchbruch 

Wir haben alle vor einer Woche gefeiert – Face the Nation bei der 

jährlichen Zusammenfassung der Geschichten, die es gegeben hat 

unterbewertet stand einer der Redner journalistisch auf und und und 

sagte zu der anderen Gruppe denke ich 

Eine der am wenigsten berichteten Geschichten war der Schaden, der 

unseren Kindern zugefügt wurde. 

JR: Das habe ich gesehen, ja. 

RM: Und haben Sie gesehen, was mit anderen Journalisten passiert 

ist? Niemand hat ein Wort gesagt. Sie sind umgezogen 

an. In den Medien wurde kaum darüber berichtet. 

JR: Nun, sie hat sogar die Schäden durch die Impfstoffe beschönigt. 

RM: Einverstanden – wie konnte sie über die Impfstoffe sprechen? 

Ich vermute, sie könnte ihren Job verlieren, was sie nicht tut 

zu diesem Programm wieder eingeladen werden. Ich meine, wie 

konnte sie über den Schaden sprechen? 



der Impfstoffe? 

JR: Sie hat es wirklich nur kurz angerissen. 

RM: Ja, also der Punkt 

JR: Weil es gefährlich ist 

RM: Wahnsinnig gefährlich, der Macht im Moment die Wahrheit zu 

sagen. 

JR: Bevor wir das zusammenfassen, warum ist der Impfstoff für 

Kinder besonders gefährlich? 

RM: Gute Frage. Ich bin nicht vollständig, also sind die Daten hier 

das Problem mit dem Myokarditis-Bias in 

äh Kinder in äh dem Datensatz, besonders Jungen in Ordnung. Eines 

der Dinge gibt es eindeutig ein 

Androgenkomponente zum Risiko sowohl des Impfstoffs als auch der 

Krankheit des Virus und so weiter 

warum Anti-Androgene, übrigens Pierre Kory schreit nach einem 

Meister der Anti-Androgene 

zu seinem Mathe-Plus-Protokoll hinzugefügt werden, besonders für 

Männer in Ordnung. Ähm, also warum sind Jungs da 

Es gibt wahrscheinlich eine Komponente davon, die mit einem 

Artefakt in den Daten zu tun hat, nämlich 

dass, wenn wir Alten im Allgemeinen als Bevölkerung ein viel 

höheres Risiko für kardiale Ereignisse haben 

Und wenn einer von uns einen Herzinfarkt hat, ist es wirklich schwer 

zu sagen, liegt es nur daran, dass wir alt sind, ähm 

oder ist es mit dem Impfstoff in Ordnung, also dann der Impfstoff, 

wenn darin Ereignisse im Zusammenhang mit dem Impfstoff begraben 

sind 

Wir werden sie statistisch nicht sehen, es ist wirklich schwer, es 

herauszuziehen, während Kinder es nicht haben 

Herzinfarkte und sie haben keine Schlaganfälle, so dass Sie diese 

Dinge wirklich klar gegen die sehen können 
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Hintergrund von praktisch nichts. Das ist also möglicherweise 

teilweise ein Artefakt der Berichterstattung und Voreingenommenheit 

aufgrund von Störvariablen und es können ihre anderen 

Auswirkungen sein. Ähm in Bezug auf dein Über 



breitere Frage außerhalb der Myokarditis, warum sind Kinder 

anfälliger für diese? 

Nebenwirkungen Ich denke, sie sind es nicht. Ich denke, das Problem 

ist, dass wir es bei den Kindern sehen, aber es ist 

auch in der erwachsenen Bevölkerung vorhanden. Ich denke, es gibt 

eine erhebliche Verzerrung der Berichterstattung gegen 

Meldung von Impfschäden bei Erwachsenen. Ich denke, wir haben 

mehr in- und warum sollte ich das sagen, oh, weil 

Ich bin ein Impfstoff-Leugner, ich bin ein Bösewicht und ich habe 

einen perversen Anreiz, diesen Medienerfolg zu haben 

mich. Ähm nein. Wir haben diese Berichte von Krankenhausärzten 

und Krankenschwestern, die - oft sind es die 

Krankenschwestern, die aus irgendeinem Grund sprechen können Die 

Krankenschwestern geben Dinge preis, die sie sind 

Sie sehen in ihren Krankenhäusern und die Ärzte halten alle den 

Mund, weil sie finanzielle Mittel haben 

Anreize oder weil sie alle im Besitz sind, weil sie solche 

Schuldenlasten haben, weiß ich nicht. Aber 

die Krankenschwestern sprechen sich aus und sie sagen, hey, wir 

sehen Schlaganfälle und Herzinfarkte und 

diese anderen Arten von Problemen, von denen bekannt ist, dass sie 

mit den Jabs verbunden sind - nun, es ist schwer zu sagen 

Weil wir das Virus in den Impfstoffen haben, die sich überschneiden, 

wissen Sie, ist es Huhn oder Ei, ähm, wir wissen 

dass sie passieren. Wir wissen, dass die Todesfälle passieren, die wie 

die Ausreden sind, die 

werden über die plötzlichen Todesfälle von Hochleistungssportlern 

gemacht, die überall beobachtet werden 

die Welt, besonders in Fußballern, ähm, dass sie plötzlich fallen, weil 

sie wurden infiziert oder weil sie gestochen wurden? Und ich denke, 

es ist eine Mischung aus beidem, aber 

Wenn es von den Impfstoffen ist, ist die Sache mit den Impfstoffen, 

dass Sie wissen, dass wir dieses Prinzip haben 

Früher haben wir keinen Schaden angerichtet und ähm, wenn ein 

Virus Sie natürlich infiziert und Sie einen Schaden davon haben 

Als Arzt habe ich diesen Schaden nicht angerichtet. Wenn ich dir 

empfehle, ein Medikament zu nehmen und 



Eingriff, den sie nicht haben mussten, haben Sie sich möglicherweise 

infiziert oder nicht und es verursacht 

Schaden gut, das muss ich mir als Arzt als Vertreter der 

Medizinindustrie einfallen lassen 

Komplex und ein Teilnehmer daran. Aus welchem Grund auch immer, 

es gibt eindeutig eine Verzerrung der Unterberichterstattung 

in der erwachsenen Bevölkerung und ich denke, dass Menschen etwas 

empfindlicher auf unerwünschte Ereignisse reagieren 

und Todesfälle bei ihren Kindern. 

JR: Robert, danke für alles, ich schätze dich wirklich. Ich weiß es zu 

schätzen, dass Sie hier sind. Wenn Leute 

Ich möchte jetzt mehr von deiner Arbeit lesen, da du von Twitter 

gesperrt wurdest wo bist du wo 

bist du? Sind Sie noch auf LinkedIn? 

RM: Ich bin immer noch auf LinkedIn. Bei Linkedin bin ich sehr 

vorsichtig. Ich bin auf Gettr, ähm und ich bin auf Substack 

das ist also RW Malone MD 

JR: Substack ist wahrscheinlich der beste Ort, oder? 

RM: das Problem mit Substack ja, es ist am wenigsten zensiert, und 

ich würde gerne mehr Substack haben 

Abonnements – aber ich habe da einen finanziellen Interessenkonflikt, 

also möchte ich ihn nicht aufpumpen, aber das ist es 

Ich versuche, Substack für tiefergehende intellektuelle Stücke zu 

verwenden, Gedankenstücke nicht nur, ich meine Alex 

segne sein Herz, er sprengt alles aus, als ob Substack Twitter wäre, 

das ist nicht mein Stil, also bin ich es 

werde Gettr für diesen Thread verwenden. 

JR: Gettr was ist das? 

RM: Das ist eine Twitter-Alternative 

JR: Oh, ich habe noch nie gehört, dass Gettr auf einen gewartet hat 

RM: Ich benutze Gettr um und immer wieder @rwmalonemd 

JR: wird es wie getter geschrieben 

RM: gettr 

JR: willst du es Jamie? Nein? Gettr. 
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RM: Ja, getter wird also als Twitter-Killer gebrandmarkt, es ist 

explizit eine Twitter-Alternative. 



JR: Sind das alles rechte Verrückte? 

RM: Nein, es sind viele Leute, die waren 

JR: Es sind viele Leute, die von Twitter geschmissen wurden. 

RM: Sie wissen, dass sie sich verpflichtet haben, nicht zu zensieren. 

JR: Schön, gut, ich unterstütze das voll und ganz. Ich meine, ich habe 

gerade ein Problem mit einigen davon festgestellt 

dass sie sich von Leuten anstecken lassen, die Scheißplakate waren, 

weißt du, was Scheißplakate sind? 

RM: Ich meine, ich bin schon lange in den sozialen Medien 

unterwegs, ich bin mir sicher, dass ich früher auf Yahoo Stock war 

Chat-Boards, in denen ich mir die Zähne ausgebissen habe 

JR: Nun, ähm Robert, vielen Dank, danke für alles und äh, ich hoffe, 

das hilft 

RM: danke danke dir so ernsthaft danke für deinen dienst für deine 

nation und für die welt 

Herr Rogan. 

JR; freut mich danke danke für alles tschüss alle. 

 


