www.borderlands.de/Links/Schlimmer-als-die-Krankheit-deutsche-Vers..pdf
Warnung:
Die aktuelle MIT-Studie von 2021, die von Dr. Wolfgang Wodarg in Deutsche übersetzt wurde, gilt
beim Mainstream als Desinformationskampagne, hinter der rechte Hetzer, geopolitische Interessen
stehen und Menschen, die sich eine goldene Nase verdienen wollen. Insbesondere wird moniert,
dass der eine Verfasser der Studie, Greg Nigh, (nur) ein Naturheiler ist, während die zweite Autorin,
Stephanie Seneff, (nur) eine Informatikerin ist. Die medizinischen Publikationen der ComputerWissenschaftlerin sollen zerrissen worden sein, weil sie u.a. behauptete, dass bis 2025 rund 50% aller
Neugeborenen an Autismus leiden werden. Und der Naturheilpraktiker Nigh sei vor allem durch
Bücher bekannt geworden, in denen er über die Wirkungen von Knoblauch schreibt.
Die hier vorliegende MIT-Studie, in der 201 wissenschaftliche Quellen zitiert werden, sei daher nicht
erst zu nehmen, ist auf der online-Seite der Schweizerischen Boulevard-Zeitung «Blick» zu lesen,
siehe: https://www.blick.ch/ausland/svp-aeschi-teilt-impfskeptiker-studie-fake-news-zur-coronaimpfung-das-steckt-dahinter-id16574387.html

Vorwort von Dr. Wolfgang Wodarg zu
dessen Übersetzung der Studie bei:
https://dieunbestechlichen.com/2021/
08/impf-massensterben-voraus-dasmit-und-viele-wissenschaftlerbefuerchten-unzaehlige-impftote
Die MIT-STUDIE befasst sich mit den
möglichen LANGZEITFOLGEN durch:
- THROMBOZYTOPENIE
- ANAPHYLAKTISCHE SCHOCKS
(Polyethylenglykol)
- ADE / IMMUNSYSTEMÜBERREAKTION
- RESISTENTE VIREN/BAKTERIEN
- AUTOIMMUNKRANKHEITEN

DAS MIT-PAPIER SCHLIESST MIT DER BEMERKUNG:
„Experimentelle mRNA-Impfstoffe bergen die Möglichkeit von potenziell tragischen und sogar
katastrophalen, unvorhergesehenen Folgen.
Die mRNA-Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 wurden mit großem Tamtam eingeführt, aber es gibt viele
Aspekte ihrer weit verbreiteten Anwendung, die Anlass zur Sorge geben.
Wir haben hier einige, aber nicht alle dieser Bedenken aufgegriffen und möchten betonen, dass
diese Bedenken potenziell schwerwiegend sind und sich möglicherweise erst nach Jahren oder
sogar generationenübergreifend zeigen werden.“

Orientierende Übersicht zur Studie bei: https://dieunbestechlichen.com/2021/08/impfmassensterben-voraus-das-mit-und-viele-wissenschaftler-befuerchten-unzaehlige-impftote/

Verfasserin: Niki Vogt
GESUNDHEIT, NATUR & SPIRITUALITÄT

IMPF-MASSENSTERBEN VORAUS? DAS MIT UND VIELE WISSENSCHAFTLER
BEFÜRCHTEN UNZÄHLIGE IMPFTOTE
24. August 2021
Während sich die Meldungen in ausländischen Medien häufen, sind es in Europa fast ausschließlich
die Freien Medien, die von den unzähligen „Impfdurchbrüchen“ (eine irreführende Bezeichnung für
vollkommen Geimpfte, die sich doch infizieren) und den zu befürchtenden Langzeitfolgen warnen.
Die Mainstreammedien erwähnen so etwas mal am Rande, die Langzeitfolgen aber werden konsequent ausgeblendet. Die Befürchtungen und Kritik von hochkarätigen Wissenschaftlern werden immer lauter. Eine kürzlich herausgekommene Studie zeichnet ein düsteres Bild dessen, was auf viele
Geimpfte zukommen wird.
Aber auch die Ungeimpften haben mehr als einen Grund zur Angst und Sorge. Denn es wird kaum
jemanden geben, der nicht einen oder mehrere geliebte Menschen verliert. Und man wird es den
Ungeimpften in die Schuhe schieben. Jetzt schon lesen wir in den Hauptmedien, die nicht mehr
verstecken können, dass in den Ländern, in denen besonders viel geimpft wird, die Infektions- und
die Todesrate um eine Woche versetzt nach oben schießt. Genau das darf aber nicht eingestanden
werden. Und so werden Zahlen- und Statistik-Interpretationskunststücke bemüht, um das irgendwie
weg zu interpretieren, was offensichtlich ist. Es bedarf schon echter Kunststücke zu behaupten, dass
wenn immer mehr doppelt geimpfte Menschen infiziert werden, krank werden und sterben, die
immer selteneren Ungeimpften das alles schuld sind.
Die Geimpften sind nicht sicher vor Covid – und erst recht nicht vor Langzeitwirkungen
Insbesondere, wenn auf einem Kreuzfahrtschiff alle Passagiere und alle Besatzungsmitglieder doppelt
geimpft waren und genau da – ganz ohne auch nur einen Ungeimpften weit und breit – ein CovidAusbruch stattfindet. Oder auf einer Schülerparty in Israel, wo ein doppelt geimpfter Schüler, der
selbst von einem doppelt geimpften Angehörigen infiziert worden war, 83 doppelt geimpfte Mitschüler mit Corona angesteckt hat.

Das, was aber den Geimpften bevorstehen könnte, ist zutiefst erschreckend, wenn man die Studie
des Massachusetts Institute for Technology durchliest, die sich mit den wahrscheinlichen Langzeitwirkungen beschäftigt.
Dr. Wodarg hat die umfassende Arbeit auf Deutsch übersetzt. Eine großartige Leistung, für die man
ihm nur zutiefst dankbar sein kann. Bitte lesen Sie sich das durch, lieber Leser und geben Sie einen
Ausdruck denen, die sich nicht sicher sind, ob sie sich impfen lassen wollen. Es kann ja jeder selbst
entscheiden, was er mit seinem Körper macht. Allerdings ist angesichts dessen, was uns da alles
bevorsteht, jede Arroganz gegenüber Ungeimpften fehl am Platze. Wir Ungeimpften werden uns in
vielen Fällen um die kranken Geimpften kümmern müssen.
Dr. Wodarg schreibt:
Liebe KollegInnen und thematisch Betroffene,
hier zum Download meine deutsche Übersetzung eines Artikels aus dem MIT Cambridge, der eine
Technikfolgeabschätzung versucht, die eigentlich vor der massenhaften Anwendung der mRNATechnologie (Messenger RNA) zur Immunisierung gegen Infektionskrankheiten auch von deutschen
Instituten hätte angefordert werden sollen. Weder das TAB des Parlamentes (Büro für TechnikfolgenAbschätzung) oder das IQWIG (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen) der
Selbstverwaltungsorgane des Gesundheitswesens wurde bemüht, um Risiken und Nutzen dieser in der
Humanmedizin völlig neuen Indikation abzuschätzen. Das gab es noch nie.
Die Autoren (vom MIT) listen unter Berücksichtigung der aktuellen Literatur mögliche, bzw. in der
wissenschaftlichen Diskussion befindliche Risiken auf und versuchen diese mit der derzeit verfügbaren
Literatur darzustellen und einzuordnen. Sie schlagen auch wichtige Instrumente vor, mit denen die
Auswirkungen der laufenden Impfaktionen beobachtet werden sollten. Ich hoffe sehr, dass viele der
möglichen adversen Effekte nicht eintreten werden und empfehle die Lektüre des Artikels dringend.
Das Thema ist angesichts der geplanten Anwendung der Technologie an unseren Kindern von
höchster Wichtigkeit.
Die deutsche Übersetzung nun hier zum Download der deutschen Fassung als Pdf.
<Ende des Textes von Dr. Wolfgang Wodarg>
Wer das 37-seitige Original auf Englisch lesen will, findet das hier:
Das MIT geht dabei fast ausschließlich auf den BioNTech/Pfizer-Impfstoff ein. Hier werden die
verschiedensten Aspekte beleuchtet.
Das MIT befasst sich mit den möglichen Langzeitfolgen
Auf Seite 11 beschäftigt sich das Papier mit dem Polyethylenglykol, das in den Impfstoffen enthalten
ist. Polyethylenglykol (kurz PEG) ist ein giftiger Stoff, wenn auch nur von einer niedrigen Giftigkeit.
Aber es kann anaphylaktische Schocks hervorrufen. Selbst, wenn jemand so einen Schock nicht direkt
nach der Impfung erleidet, kann er später, bei einer erneuten Injektion damit in einen solchen Allergieschock geraten und auch daran sterben. Das muss gar nicht mal nur die Impfung sein, alle PEGbasierten Therapeutika können das auslösen.
Dann geht es auf Seite 13 um das Phänomen der ADE (Antibody Dependend Enhancement, die Antikörperabhängige Verstärkung). Da das Papier davon ausgeht, dass die Fachleute schon wissen, was

das ist, hier eine kurze Erklärung: Es handelt sich dabei um vom Körper eigentlich zur Abwehr produzierte Antikörper, die sich zwar an die Oberfläche der Viren binden, die das Virus aber nicht töten
oder unschädlich machen. Im Gegenteil: Die anhaftenden, „untätigen“ Antikörper ermöglichen dem
Virus sogar, leichter in die Körperzellen einzudringen und fördern dadurch auch noch die Verbreitung
des Virus. Das kann zu einer „Immunpathogenese“ führen, das heißt etwas plakativ ausgedrückt,
dass das Immunsystem derart in den Overkillmodus geht, dass es den eigenen Körper angreift und im
schlimmsten Fall dadurch tötet.
Stephanie Seneff vom Massachusetts Institute of Technology und Greg Nigh von Naturopathic
Oncology in Portland schreiben hierzu:
„In einer erweiterten Korrespondenz, die in Nature Biotechnology veröffentlicht wurde, bieten Eroshenko et. al. einen umfassenden Überblick über die Beweise, die darauf hindeuten, dass ADE bei allen
Impfungen, die gegen SARS-CoV-2 eingesetzt werden, manifest werden könnten. Wichtig ist, dass sie
darauf hinweisen, dass ADE mit Coronavirus-Impfstoffen beobachtet wurde, die sowohl in vitro als
auch in vivomodellen (sowohl in der Petrischale als auch an Lebewesen) getestet wurden. Andere
haben vor der gleichen Möglichkeit mit SARS-CoV-2-Impfstoffen gewarnt. Eine Theorie, wie ADE im
Falle eines SARS-CoV-2-Impfstoffs auftreten könnte, legt nahe, dass nicht-neutralisierende Antikörper
Immunkomplexe mit viralen Antigenen bilden, um eine übermäßige Sekretion von pro-inflammatorischen Zytokinen und im Extremfall einen Zytokinsturm zu provozieren, der weitreichende lokale
Gewebeschäden verursacht.“
Ein Zytokinsturm ist – laut Wikipedia – eine besonders starke Form des Zytokin-Freisetzungs-Syndroms. Dabei setzt das Immunsystem hohe Konzentrationen an Entzündungen mitverursachenden
Zytokinen frei, die wiederum die Leukozyten zur Bildung weiterer Zytokine anregen. Auch diese sich
immer weiter aufschaukelnde Spirale kann zum Tod führen.
Diese möglichen, lebensgefährlichen Wirkungen der Impfung wurden schon früh von international
renommierten Fachleuten, wie Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. Hockertz
u.v.a. mehr warnend erörtert. Man schmetterte das als rein hypothetische Panikmache ab und verbreitete rufschädigende Artikel über diese Wissenschaftler. Wie sich zeigt, sind diese Befürchtungen
und Risiken eben nicht „rein hypothetisch“, sondern sehr real.
Die Studienautoren schreiben:
„Es wurde berichtet, dass alle drei US-amerikanischen Impfstoffhersteller – Moderna, Pfizer und Johnson & Johnson – an der Entwicklung von Auffrischungsimpfungen arbeiten. Mit -zig Millionen junger
Erwachsener und sogar Kindern, die jetzt impfstoffinduzierte Coronavirus-Spike-Protein-Antikörper
haben, besteht die Möglichkeit, dass ADE entweder im Zusammenhang mit einer zukünftigen SARSCoV-2-Infektion oder einer Auffrischungsimpfung unter dieser jüngeren Bevölkerung ausgelöst werden. Die Zeit wird es zeigen.“
Das heißt nichts anderes, als dass die Geimpften jetzt mit einer – drastisch ausgedrückt – scharf gemachten Bombe im Körper herumlaufen. Entweder die ADE-Bombe im Körper kann in einer noch
nicht abschätzbaren Zahl der Fälle durch eine neue Corona-Infektion oder eine neue Impfung explodieren (Seite 14 der Studie).
Dann gibt es noch das sogenannte „pathogene Priming“ und Autoimmunkrankheiten, wie die Studie
unter dem vielsagenden Namen „Schlimmer als die Krankheit“ über die mRNA-Impfstoffe schreiben.
Im Kern bedeutet es, dass Geimpfte, die sich infizieren, Gefahr laufen, dass das Immunsystem von
den durch die vom Impfstoff im Körper stetig erzeugten Corona-Spikes und dadurch ganz spezifisch
auf das Ursprungs-Virus gebildeten Antikörpern sozusagen besetzt und so scharf geschaltet ist, dass

eine Infektion mit dem Wildvirus, insbesondere einer Variante, wie es die Delta- oder Lambda-Variante ist (und die noch kommenden) das Immunsystem überfordert. Es kann nicht mehr naturgemäß
reagieren. Es wird zu vielen Arten von Autoimmunerkrankungen kommen, schlussfolgern die Autoren
der Studie.
Dann winkt noch die Throbozytopenie. Um das mal verständlich darzustellen, was die Studie da
schreibt:
Das SARS CoV2 Spike-Protein ist das eigentlich gefährliche an dem Virus. Mitte Mai berichteten das
mehrere Mainstreammedien, wie n-tv Nachrichten, der Merkur, die HNA,wie auch die Frankfurter
Rundschau. Das Alarmierende ist dabei, dass gerade die Impfung damit arbeitet, dass die Körperzellen die Covid-Spikes herstellen und sich das immer weiter im Körper verbreitet. Dadurch werden im
Körper ständig Spikes produziert, die das Immunsystem triggern sollen. Genau diese Spikes zerstören
aber die Gefäße, und ganz besonders in der Lunge und im Gehirn. n-tv schreibt:
„In dem in der Fachzeitschrift ‚Circulation Research‘ veröffentlichten Paper zeigen Forscher aus den
USA und China, dass Sars-CoV-2 das Gefäßsystem auf zellulärer Ebene schädigt und angreift. (…) Nur
so lassen sich ihrer Meinung nach die große Zahl von anscheinend nicht zusammenhängenden Komplikationen nach Corona-Infektionen erklären. (…) Für ihre Studie erstellten sie ein ‚Pseudovirus‘, das
von der klassischen Sars-CoV-2-Krone aus Spike-Proteinen umgeben war, jedoch kein tatsächliches
Virus enthielt. Das Pseudovirus führte bereits am Tiermodell zu einer Schädigung der Lunge und der
Arterien – ein Beweis dafür, dass das Spike-Protein allein ausreichte, um eine Krankheit zu verursachen. Gewebeproben zeigten zudem eine Entzündung in den Endothelzellen, die die Wände der
Lungenarterie auskleiden.“
Genau diese Spikes produziert der Impfstoff im Körper des Geimpften, damit die Antikörper sie für
den eigentlichen Erreger, das Virus halten und bekämpfen. Nun erfahren wir also, dass es aber die
Spikes sind, die den Körper kaputtmachen – und die die Geimpften nun durch den gentechnischen
Impfstoff in ihre DNA eingebaut haben und den man nicht wieder entfernen oder „heilen“ kann, weil
es nun ein Teil des Körpers ist, der sich selbst zerstört.
Die Spikes verletzen überall die Gefäße. Sie wandern mit dem Blutkreislauf, dringen in die Zellen der
Blutgefäßwände ein und produzieren dort weitere Spikes. Diese kommen dann aus den Zellen in
grosser Zahl wieder heraus, um in die Zellen daneben einzudringen und somit die Adern stachelig
und löcherig machen … weil die T-Zellen die befallenen Zellen massenhaft eliminieren, um dagegen
anzukämpfen. Das interpretieren die Blutplättchen (Thrombozyten) als Verletzungen. Ihre Aufgabe
ist es, Verletzungen „zuzupflastern“ durch Blutgerinnung (Thrombose). Da dieses Geschehen aber
überall im Körper stattfindet, wo Blutgefäße sind (und die sind überall), bekommt man überall mehr
oder weniger kleine oder große Thrombosen. Deshalb treten diese Thrombosen auf. Aber meistens
sind es unmerkliche Mikro-Thrombosen. Das verbraucht aber Unmengen an Thrombozyten, die der
Körper nicht so schnell herstellen kann. Der schwere Mangel an diesen Thrombozyten (Blutplättchen)
heißt „Thrombozytopenie“.
Die MIT-Studie bezieht sich hier auf den spektakulären Fall des Frauenarztes und Geburtshelfers Dr.
Gregory Michael in Miami Beach, der 15 Tage nach einer Pfizer-Impfung verstarb. Sein Blut konnte
nicht mehr gerinnen, er hatte keine Blutplättchen mehr. Seine Kollegen pumpten alles, was an Blutkonserven im County zu bekommen war, in den Mann, aber es nützte nichts: Innerhalb kürzester Zeit
waren die Thrombozyten in seinem Blut jedes Mal eliminiert. Das wurde damals als „natürlicher Tod“
abgetan. Erst, nachdem es mehrere solcher Fälle gab, musste man zugeben, dass diese „sehr seltenen Fälle“ sich nach den Corona-Impfungen häuften.

Die Studie zeigt noch weitere mögliche und wahrscheinliche Langzeitfolgen auf (einschließlich der
Vererbung an Kinder), die hier beschrieben werden und die diese Gentechnik-Impfungen verursachen können und verursachen werden. Sicherlich nicht alles bei allen, aber es werden sehr wahrscheinlich viele sein, die solche Krankheiten entwickeln. Je jünger, umso schneller, vermuten die
Wissenschaftler. Es wird eine Weile dauern, bis man die Langzeitfolgen nicht mehr weg-argumentieren kann, aber bis dahin wird man rigoros bestreiten, dass die ganzen Kranken und Toten etwas
mit der Impfung zu tun haben.
Das MIT-Papier schließt mit der Bemerkung:
„Experimentelle mRNA-Impfstoffe wurden als potenziell sehr vorteilhaft angepriesen, aber sie bergen
auch die Möglichkeit von potenziell tragischen und sogar katastrophalen, unvorhergesehenen Folgen.
Die mRNA-Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 wurden mit großem Tamtam eingeführt, aber es gibt viele
Aspekte ihrer weit verbreiteten Anwendung, die Anlass zur Sorge geben. Wir haben hier einige, aber
nicht alle dieser Bedenken aufgegriffen und möchten betonen, dass diese Bedenken potenziell
schwerwiegend sind und sich möglicherweise erst nach Jahren oder sogar generationenübergreifend
zeigen werden.“

s,a. www.borderlands.de/Links/Corona-Links.pdf

