QPosts zu Big Pharma, vom 8. Februar 2018
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How many top medical researchers found dead in past 5 years?
(Wie viele TopMediziner wurden in den letzten 5 Jahren tot aufgefunden?)
Why is this topic relevant now? (Warum ist dieses Thema jetzt relevant?)
Why does the US taxpayer subsidize meds for the rest of the world?
(Warum subventioniert der USSteuerzahler Medikamente für den Rest der Welt?)
Q
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What if cures already exist? (Was ist, wenn Heilmittel bereits existieren?)
What about the billions (public/private/govt) provided to fund cure dev?
Sheep.
(Was ist mit den Milliarden (öffentlich / privat / govt) zur Verfügung gestellt, um Heilmittel zu finanzieren?
Schaf.)
These people are sick! (Diese Leute sind krank!)
Q
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Make sure the list of resignations remains updated. (Stellen Sie sicher, dass die Liste der Rücktritte
aktualisiert bleibt.)
Important. (Wichtig.)
When does big pharma make money? (Wann verdient Big Pharma Geld?)
Curing or containing? (Auskurieren oder erhalten?)
Cancer/AIDS/etc. (Krebs / AIDS / etc.)
Mind will be blown by chain of command. (Der Verstand wird durch die Befehlskette in die Luft gejagt
werden.)
Q
Jetzt geht es dort (endlich) ans Eingemachte, ich kann einiges dazu mitteilen.
Leider konnte ich die genaue Anzahl der vergeselbstmordeten oder verunfallten Ärzte nicht herausbekommen,
da die entsprechenden Veröffentlichungen regelmäßig wieder verschwinden und nicht gerade bei den Google
Suchergebnissen erscheinen, mal ist von 60 ganzheitlich arbeitenden Ärzten die Rede, die letztes Jahr
„verstarben“ bzw. von 77 in den letzten Jahren, die geplante Veröffentlichung zu gefundenen
krebserzeugenden Inhaltsstoffen in Impfungen überlebten mindestens 14 Ärzte nicht, was kurzzeitig Wellen
schlug, bis man den Boten weit genug in den Dreck getreten hatte, die Veröffentlichung der Beweise, dass
jede Impfung klar erkennbare MikroSchäden im Hirn hinterlässt, bezahlte Dr. Moulden mit seinem Leben.
Eine offizielle Statistik mit ermordeten Wahrheitskämpfern in den Heilberufen gibt es vermutlich nicht, aber
selbst Privatpersonen sind nicht vor unerklärlichen Todesfällen gefeit, wenn sie mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit
die Gewinnmargen gewisser Industriezweige gefährden könnten, Big Pharma ist da nicht der einzige Bereich.
Q gibt klar und deutliche Hinweise auf die Geschäftsgrundlagen von Big Pharma und dass diese von dieser
selbst organisiert und gemanagt werden, nennt als Beispiele Krebs und AIDS. Beides sind schlicht und einfach
die Folgen von Vergiftung und recht kostengünstig heilbar, was aber nicht sein darf. Deswegen wird nicht nur
ständig die Alternativmedizin verunglimpft sondern es werden auch Ärzte bedroht und letztlich getötet, wenn
sie die Wahrheit öffentlich verraten und sich nicht mehr anders disziplinieren lassen. Ja, es gibt effektive
Heilmittel und methoden, allein ca. 400 bei Krebs, aber auch Autismus wurde bereits vollständig geheilt, in
den meisten Fällen wenigstens merklich verbessert, was wiederum massive Kampagnen zur Unterdrückung
der bekannten Mittel und vor allem der entsprechenden Boten auslöste – ich erinnere nur an die aktuelle
Kampagne mit der unsinnigen Gleichsetzung von MMS mit Kloputzmittel, obwohl das eine mit dem anderen
ungefähr so viel zu tun hat wie Wasser mit Wasserstoff, es gibt da einfach Unterschiede, halten Sie mal ein
Streichholz dran.

Die allgegenwärtige Propaganda legt es Betroffenen von „unheilbaren“ Krankheiten alternativlos nahe, sich
auf höchst lukrative Weise qualvoll mit chemischen Stoffen dauerbehandeln und mit der Zeit töten zu lassen
und diese Propaganda verfolgt den Durchschnittsbewohner der Matrix überall. Otto Normalverbraucher weiß
gar nichts darüber. Nicht nur in der direkt als Werbung erkennbaren solchen, sondern auch in Filmen,
sogenannten Fachinformationen bis hin in die Schulen und Kinderbücher lautet das Dogma: Impfen beugt
schlimmen Krankheiten vor. Die grausame Wahrheit ist: Impfen schützt vor gar nichts außer vor klammen
Kassen bei Big Pharma, es erzeugt Krebs und viele andere, meist chronischlukrative Krankheiten,
insbesondere auch des Nervensystems über deren Ursache meist erkennbar herumgeeiert wird (z.B. MS) und
es werden seit Robert Kochs Erkenntnis*, dass Bakterien real keine Krankheiten auslösen können immer neue
Viren erfunden, deren wissenschaftliche Nachweise sich in der Praxis nirgends finden lassen.**
Es ist geradezu Gotteslästerung, die unverblümte Wahrheit anzusprechen, der Schafsreflex schließt sofort
Augen und Ohren und schlägt notfalls auch den Boten tot, wenn dieser am heiligen Dogma der
„Schutzimpfung“ ernsthaft zu rühren gedenkt. Was wird denn real mit einer Impfung geschützt? Der
gigantische Umsatz der Pharmaindustrie und die wissen das ganz genau, deshalb braucht man eigentlich gar
nicht so viel Geld für die „Forschung“, das Marketing, die Werbeausgaben sind viel wichtiger und WAS da
alles unter „Werbung“ läuft, man glaubt es kaum, es wird noch für Entsetzen sorgen.
Nun gibt es ja offizielle Stellen, die davon etwas wissen müssten. Nehmen wir das CDC, welches in der
Hackordnung irgendwo zwischen dem Pentagon und dem verlogenen RobertKochInstitut liegt, wie
Informationsflüsse und personelle Wechsel nahelegen.
Das CDC, dessen CEO Brenda Fitzgerald (ev. wegen ihrer Tabakaktien) am 31.1.2018 zurücktrat – Q weist
auf die Liste der Rücktritte hin – hält allein 56 auf Impfstoffe anwendbare Patente und beseitigt aktiv
unerwünschte Forschungsergebnisse. Das wird in der warum wohl heftigst angegriffenen Film
Dokumentation VAXXED*** ganz klar aufgezeigt, nur ein Schelm denkt hier an Interessenkonflikte.
Die WHO weiß auch ganz genau, was hier gespielt wird, von von 1968 bis 1971 führte sie in Indien an
hunderttausenden Menschen einen Freilandversuch zur Wirksamkeit einer Tuberkuloseimpfung durch, aber
die Ergebnisse haben nicht ins Konzept gepasst, zeigten sie doch eindeutig eine höhere Erkrankungs und
Sterberate bei den Vergifteten, sorry, natürlich den SchutzGeimpften. Und was dann? Es dauerte 27 Jahre,
bis das RKI und die STIKO diese Daten freigaben und die Impfung zumindest von der Liste der empfohlenen
Impfungen nahmen – aber geimpft wird damit weiter. Alles klar?
Nötige Erklärungen:
* Robert Koch hat bei seinen spektakulären Ansteckungbeweisen nachweislich Wissenschaftsbetrug begangen,
das war politisch erwünscht, weil sich damit im Handelskrieg gegen England Vorteile erzielen ließen, die
könnten ja etwas „einschleppen“
** siehe Masernvirenprozess Dr. Lanka. In dessen Prozess wurden Ergebnisse von Untersuchungen zum sog.
genetischen Fingerabdruck des behaupteten Virus eingebracht. Zwei anerkannte Labore, darunter das
weltweit größte und führende genetische Institut, kamen unabhängig voneinander zu exakt den gleichen
Resultaten. Die Ergebnisse beweisen, dass sich die Autoren der sechs vorgelegten Publikationen irrten und als
direkte Folge sich bis heute alle MasernVirologen irren, möglicherweise auch lügen: es werden normale
Bestandteile von Zellen als Bestandteile des behaupteten MasernVirus gedeutet. In einem jahrzehntelangen
Konsensfindungsprozess wurden normale ZellBestandteile zum Modell eines MasernVirus zusammen gefügt.
Eine tatsächliche Struktur, die diesem Modell entspricht, wurde bis heute weder in einem Menschen, noch in
einem Tier gefunden. Mit den Ergebnissen der genetischen Untersuchungen sind alle ExistenzBehauptungen
zum MasernVirus wissenschaftlich widerlegt. Den Autoren der sechs Publikationen und allen anderen
Beteiligten ist dies nicht einmal aufgefallen, weil sie die fundamentale wissenschaftliche Pflicht verletzten,
nach international definierten Regeln der Wissenschaft zu arbeiten, sie führten nicht einmal
Kontrollexperimente durch.
*** der Film ist online zu beziehen, mehr dazu hier: http://www.vaxxedderfilm.de/

noch gefunden zu den ganzheitlichen Ärzten:
http://www.collectiveevolution.com/2017/11/12/breaking77thholisticdoctorshotdeadinherazhome
withherentirefamily/

