«Die Menschen werden so vielfältige Autoimmunkrankheiten entwickeln, dass es dagegen keine pharmazeutische Intervention geben
wird»
Der südafrikanische Arzt Dr. Shankara Chetty warnt vor den mRNA-Injektionen. Diese dienen
in seinen Augen dazu, einen großen Teil der Bevölkerung zu «kontrollieren» und zu «töten».
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Der Zweck der Pandemie und Impfkampagne: «einen großen Teil unserer Bevölkerung
kontrollieren und töten, ohne dass jemand auf den Verdacht kommt, dass wir vergiftet
werden.» Diese Meinung vertritt Dr. Shankara Chetty. Chetty ist ein prominenter Hausarzt in
Südafrika, der früh Behandlungsmethoden für Covid-19 entwickelt hat. Gemäß seiner
eigenen Website hat er über «7.000 Covid-19-Patienten ohne einen einzigen Krankenhausaufenthalt oder Todesfall behandelt».
Für Chetty ist entscheidend, wie wir auf die gegenwärtige Impfkampagne schauen. «Wir
müssen verstehen, was das Ziel ist. Jeder weiß, dass es Ungereimtheiten gibt, dass Zwang
ausgeübt wird. Aber wir müssen verstehen warum», sagte Chetty kürzlich bei einem ZoomTreffen mit Medizinern und Gesundheitsexperten. Die Antwort darauf gab er gleich selbst:
«Das Spike-Protein ist eines der ausgeklügeltsten Gifte, die der Mensch je hergestellt
hat. Und das Ziel ist es, damit Milliarden von Menschen zu töten, ohne dass es jemand merkt.
Es ist also ein Gift mit einer Agenda», interpretiert der Hausarzt das gegenwärtige Geschehen.
Chetty vertritt die Ansicht, dass «das Virus entwickelt wurde, um es mit dieser waffenfähigen Verpackung namens ‹Spike-Protein› zu versehen.» Bei der anfänglichen Freisetzung dieses «höchst ausgeklügelten Toxins» komme es bei einem kleinen Prozentsatz der
Menschen zu den erwarteten allergischen Reaktionen, wodurch viele sehr krank werden und
sterben würden, sobald die Reaktion auftritt. Gemäß dem Hausarzt ist dies normalerweise
am achten Tag nach dem Auftreten der Symptome der Fall. «Das Spiel, das sie mit diesem
manipulierten Virus spielen, dient dazu, die Impfung zu rechtfertigen», fuhr er fort. Auch seien
die mRNA-Injektionen dazu gedacht, «uns über einen längeren Zeitraum dem SpikeProtein auszusetzen».
Chetty erklärte, welche langfristigen Gesundheitsgefahren dadurch auftreten
können. «Wir sehen allmählich endotheliale Verletzungen an der Blutgefäßauskleidung, die
dieser Impfstoff mit seinem Spike-Protein und seinem Einfluss auf die ACE2-Rezeptoren
verursacht. Das sind die Todesfälle, die folgen sollen. Und sie werden niemals auf das
Spike-Protein – ein sehr gut entwickeltes Toxin – zurückgeführt werden können», sagte er.
Und weiter: «Das Spike-Protein ist auch ein Membranprotein. Die mRNA wird es also im
ganzen Körper verteilen. Es wird in verschiedenen Geweben in unserem Körper gebildet und
in diese Membranen in unserem Körper und in diese spezifischen Gewebe eingebaut. (...)
Diese Gewebe werden als fremd erkannt und lösen eine Vielzahl von AutoimmunReaktionen aus. Die Todesfälle, die auf die Impfungen folgen sollen, werden also niemals dem Gift zugeschrieben werden können! Sie werden zu unterschiedlich sein. Und
es werden zu viele sein. Sie werden in einem zu großen Zeitrahmen auftreten, sodass
wir nicht darauf kommen, vergiftet worden zu sein», fuhr er fort.
Dieses Gift würde auf lange Sicht dazu führen, dass sich bei Menschen mit bereits
bestehenden Krankheiten diese noch verschlimmern. Chetty geht davon aus, dass künftig
bei Menschen mit Krebserkrankungen der Krebs wieder aufflammen wird. Allerdings würden
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dann die wiederauftretenden Krebserkrankungen und Todesfälle nicht in einen
Zusammenhang mit der Injektion gebracht.
«Menschen mit Gefäßverletzungen oder Prädisposition wie unsere Diabetiker und Menschen
mit Bluthochdruck werden zu unterschiedlichen Zeiten Schlaganfälle und Herzinfarkte und
ähnliches haben, und wir werden diese auf ihre Vorerkrankungen zurückführen», sagte er.
Und weiter: «Die Menschen werden so vielfältige Autoimmunkrankheiten entwickeln,
dass es dagegen keine pharmazeutische Intervention geben wird.» Wenn die Menschen
verstünden, was die Absicht der Impfkampagne sei, dann würden sie auch begreifen,
warum das alles passiere.
«Die kranke Logik, der Zwang, die Unterdrückung, – alles das ist sozusagen gerechtfertigt,
wenn man den größeren Plan dahinter wahrnimmt. Der besteht darin, sicherzustellen,
dass wir einen großen Teil unserer Bevölkerung kontrollieren und töten können, ohne
dass jemand auf den Verdacht kommt, wir würden vergiftet», so der Arzt. Man habe uns
den Impfstoff von Anfang an als unseren Retter verkauft. Doch wenn wir uns die Wissenschaft
ansähen, stimme das nicht.
zum Originalartikel (auf Englisch)
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