Vier Impfstoffhersteller verklagt
Der große US-Impfaufklärer Robert F. Kennedy Jr. verklagt vier große Impfstoffhersteller, weil sie über die gegenwärtig 72
empfohlenen US-Impfstoffe Lügen und Betrügen und diese mehr Schaden verursachen als die Krankheiten, gegen die sie
angeblich wirken sollen. Er könne dies beweisen. Die Konzerne hätten Straftaten begangen bei der Herstellung, beim
Prüfen und bei der Vermarktung von Impfstoffen.
Alle vier verklagten Impfstoffhersteller seien überführte Schwerverbrecher, die seit 2009 35 Mrd. Dollar (31 Mrd. Euro)
ausgegeben haben, um die Zulassungsbehörden und Ärzte zu belügen und zu betrügen und mit denen sie ihre
pharmazeutischen Produkte beworben haben.
Er hat gerade zwei wichtige Klagen gewonnen: 1. gegen Bayer-Monsanto und 2. gegen die Gesundheitsbehörde HHS auf
Akteneinsicht, die beweist, daß der HHS dem Parlament die seit 1987 im Zweijahres-Turnus verlangten Sicherheitsstudien
über Impfstoffe noch nie abliefert hatte.
Der Bayer-Monsanto-Prozeß war der bisher größte Pharma-Prozeß in der Rechtsgeschichte. Die neue Klage gegen die
Impfstoffhersteller wird von einem Anwaltsteam geführt, deren Anwälte zu den größten Anwaltskanzleien der USA
gehören und die schon Erfahrungen gesammelt haben im Bayer-Monsanto-Prozeß.
Mit der von Trump im Wahlkampf versprochenen Kommission für Impfstoffsicherheit ist es nie etwas geworden.
Vielleicht ist diese Klage der Plan B und vielleicht sogar der bessere Plan. Denn wenn sie wirklich harte Beweise vorlegen
können in Gestalt von internen Akten - diese sollen bald veröffentlicht werden, so daß sich die Öffentlicheit selbst ein Bild
machen kann - dann wird es eng für die Pharma-Manager.
Wenn Kennedy diesen dritten wichtigen Prozeß in Folge gewinnt, könnte es hohe Gefängnisstrafen und hohe Geldbußen
und Schadenersatzforderungen gegen die Pharma-Manager geben.
Ist dieser bisher größte und gefährlichste Angriff auf die schrecklichen Impfbetreiber, die unseren Kindern die Hölle auf
Erden bringen, während ihre Propaganda das Gegenteil verkündet, der wahre Grund für das hektische Umsichschlagen
der Medien und Politiker gegen Impfgegner und für Impfpflicht, besonders in den USA und Deutschland?
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