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Handlungsfähige Intelligenz für ein freies und inspiriertes Leben

Der Solari-Report
10. Februar 2021

Wie hoch sind die tatsächlichen Kosten von
Impfstoffen - Teil I mit Professorin Dolores Cahill

Link auf das Orginal: https://home.solari.com/special-report-what-is-the-real-cost-of-vaccines-
part-1-with-professor-dolores-cahill/ . Man findet dort neben dem englischen Transkript auch
das Interview als Video.

Zusammenfassung: Die wunderbare Senta Depuydt, die Children's Health Defense-Europe leitet,
schlug vor, dass Professor Dolores Cahill und ich damit beginnen sollten, die tatsächlichen
wirtschaftlichen Kosten von Impfstoffen, Impfschäden und, wie ich es nenne, "dem Injektionsbetrug"
darzustellen. Und so begannen wir mit dieser ersten Diskussion.

Lebenslauf: Wenn Sie Professor Cahill noch nicht kennen, sollten Sie sie unbedingt kennenlernen und
verfolgen. Sie ist eine weltweit anerkannte Expertin für die Entwicklung und Automatisierung von
Hochdurchsatz-Proteomik-Technologien, High-Content-Protein-Arrays und deren biomedizinische
Anwendungen, einschließlich der Entdeckung von Biomarkern und Diagnostik. Prof. Cahill leistete
Pionierarbeit auf diesem Forschungsgebiet am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin
und ist Inhaber mehrerer internationaler Patente auf diesem Gebiet mit Anwendungen in Forschung,
Biomedizin und Diagnostik. Prof. Cahill verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen
Hochdurchsatz-Protein- und Antikörperarrays, Automatisierung, Entwicklung von Proteomik-
Technologien und biomedizinische Anwendungen in der Biomarkerforschung, Diagnostik und
personalisierten Medizin.

Von 2005 bis heute war sie Professorin für translationale Wissenschaft an der School of Medicine des
University College Dublin sowie Wissenschaftlerin, Forscherin, Dozentin und Modulkoordinatorin für
Pathologieunterricht an der School of Medicine und dem Conway Institute. Außerdem war sie 15 Jahre
lang als irische, EU- und internationale Expertin und Beraterin tätig, unter anderem als abgeordnete
nationale Expertin für die Europäische Kommission. Sie ist Mitbegründerin und Aktionärin (1997-
2019) der Protagen AG in Deutschland (https://www.protagenproteinservices.com/). Protagen Protein
Services (2012-2019) Vertragsdienstleistungen für den Gesundheitssektor und die pharmazeutische
Industrie (https://protagenproteinservices.com/)

Seit 2016 ist sie Mitbegründerin und Beiratsmitglied des von Prof. Stephen Pennington (UCD School of
Medicine/Conway Institute) gegründeten Unternehmens Atturos Ltd., das an der Verbesserung der
Prostatakrebsdiagnose arbeitet (http://atturos.com/). Prof. Cahill hat insgesamt über 5940 Zitate, einen
H (Hirsh)-Index von 35 und einen i10-Index von 48. Sie hat erfolgreich acht EU-Fördermittel aus den
Programmen FP4, FP5, FP6, FP7 und Horizont 2020, der Science Foundation Ireland, Enterprise
Ireland und dem Health Research Board in Unternehmen und Universitäten eingeworben und als
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Principal Investigator geleitet.

Catherine Austin Fitts: Meine Damen und Herren, willkommen bei The Solari Report. Es ist mir ein
Vergnügen, Ihnen jemanden vorzustellen, den ich schon lange beobachte, aber erst im Dezember
persönlich kennen gelernt habe. Sie ist weltberühmt. Mein Spitzname für sie ist "Yes" ("Ja"), weil ich
jedes Mal, wenn ich ihre Videos sehe, " Ja! Ja!" sage. Sie ist Professorin Dolores Cahill aus Irland, wie
Sie an ihrem schönen Akzent (für die Zuhörer) gleich erkennen werden.

Sie ist Molekularbiologin und Immunologin. Wenn Sie sich ihren Lebenslauf ansehen, den ich in den
Kommentaren verlinken werde, sehen Sie eine Frau, die nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in
vielen anderen Bereichen über große Erfahrung verfügt, u. a. als Unternehmerin, in der Regierung, bei
gemeinnützigen Organisationen und in der bereichsübergreifenden Forschung und Zusammenarbeit.

Ich denke, einer der Gründe, warum sie sich - wenn Sie sich unseren Nachbericht zum 2. Quartal
ansehen - als eine der "Pandemie-Helden" herauskristallisiert hat, ist ihre erstaunliche Fähigkeit, sich
über verschiedene Branchen und Welten hinweg zu integrieren.

Sie hat auch Erfahrung in der irischen Politik und ist heute eine der führenden Persönlichkeiten der
World Freedom Alliance. Aus allen Teilen der Welt kommen Freiheitskämpfer zusammen.

Dolores Cahill: Das ist richtig, ich wurde zur Präsidentin der World Freedom Alliance gewählt.

Fitts: So habe ich Sie kennengelernt. Ich weiß, wie beschäftigt Sie sind. Ich sollte auch erwähnen, dass
Sie eine Air Alliance gründen, denn ich habe mich als Teilnehmer angemeldet. Ich halte das für eine
wunderbare Idee.

Cahill: Sie heißt Freedom Airway und befindet sich unter www.FreedomAirway.com. Danke,
Catherine, dass Sie sich als Mitglied angemeldet haben. Wir fühlten uns sehr geehrt!

Fitts: Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich reisen kann, also auf geht's! Ich habe am Freitag mit der
wunderbaren Leiterin der European Children's Health Defense gesprochen, und sie sagte: "Man muss
das finanzielle Ökosystem abbilden. Wann immer ich mit Gesetzgebern spreche, sagen sie, dass
Impfstoffe so viel Geld und Leben retten. Ich sage ihnen, dass das nicht stimmt und dass es Geld und
Leben kostet. Sie müssen helfen, es zu kartieren."

Ich sagte zu ihr: "Senta, ich bin die am wenigsten qualifizierte Person der Welt, um das zu tun.
Gleichzeitig hat mich das aber auch noch nie aufgehalten. Warum lege ich nicht einen konzeptionellen
Rahmen fest, um den Leuten zu helfen, die Dinge zu verstehen, die erforscht, kalkuliert und
herausgefunden werden müssen?"

Sie fragte: "Wer ist die beste Person auf der Welt, mit der man das zusammen machen kann?"

Ich sagte: "Dolores Cahill. Wir müssen Cahill gewinnen."

Sie sagte: "Fantastisch!"

Also, vielen Dank. Ich weiß, wie beschäftigt Sie sind.

Cahill: Natürlich, Catherine. Es ist ein absolutes Privileg, und ich bewundere Sie und Ihre erstaunliche
Karriere bei The Solari Report. Ich bin ein sehr großer Fan, und deshalb ist es eine große Ehre. Wir von
der World Freedom Alliance wissen es sehr zu schätzen, dass Sie uns im Dezember ein Wochenende
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Ihrer Zeit geschenkt haben.

Fitts: Oh, es war mir ein Vergnügen. Ich habe die fabelhaftesten Menschen getroffen. Wie ich schon
sagte, und ich glaube, ich habe das während unseres Videos gesagt, ist die Qualität der Menschen viel
besser als in der Bush-Regierung - obwohl ich in der Bush-Regierung einige nette Menschen getroffen
habe.

Ich möchte einen konzeptionellen Rahmen für das, was ich "The Injection Fraud" ( dt.: Der
Injektionsbetrug) nenne und was dieser uns kostet, darlegen. Dazu gehören Impfungen im Allgemeinen,
aber auch die experimentelle Gentherapie, die für COVID-19 durchgeführt wird.

Cahill: "Gentherapie-Behandlung" ist genau das, was es ist; es ist ein medizinisches Mittel, kein
Impfstoff.

Fitts: Es gibt zehn Bereiche, die ich behandeln möchte, und ich werde sie kurz umreißen:

1. Ökonomie der Familie
2. Arzt- und Gesundheitsökonomie
3. Wirtschaft der Gemeinschaft
4. Historische Fußnoten
5. Wall Street-Washington-Spiel
6. Kosten für COVID-19
7. Den Injektionsbetrug beenden.
8. Die neue Variable des intelligenten Netzwerks (Smart Grid)
9. Fragen
10. Nächste Schritte

Ich hoffe wirklich, dass dies andere Forscher und Interessierte dazu ermutigt, sich in die Materie
einzuarbeiten und die wirtschaftlichen Aspekte dieser verschiedenen Bereiche zu erforschen.

Wir werden auf einem sehr hohen Niveau sprechen, und was ich über unseren gemeinsamen
Hintergrund sagen kann, ist, dass wir viele verschiedene Bereiche in unserem Lebenslauf haben. Wir
sind also in gewissem Sinne in einer guten Position, um eine erste Runde auf hohem Niveau zu
bestreiten.

Beginnen wir mit der Familienökonomie. Ich möchte mit der Studie von Dr. Paul Thomas über die
Kinder in seiner Praxis beginnen. Hatten Sie schon Gelegenheit, das zu sehen? (Anm. d. Übers.: Auf
Alschner-klartext gibt es zu dieser Studie einen deutschsprachigen Artikel: https://alschner-
klartext.de/2020/12/15/studie-geimpfte-kinder-haeufiger-zum-arzt-als-ungeimpfte/ )

Cahill: Ja, das habe ich. Ich denke, wir sollten das auch in den Kontext stellen. Ich habe Ihnen einen
kleinen zweiseitigen Artikel geschickt, den ich Ende 2018 geschrieben habe. Um dies in einen Kontext
zu stellen, die OACD hat diese Statistiken von Familien und Menschen in den 30 OACD-Ländern
ausgewertet und festgestellt, dass einer von zehn Menschen an unerwünschten Nebenwirkungen und
medizinischen Fehlern starb. Es ist eine der häufigsten Todesursachen bei Menschen unter 55 Jahren.
Das ist also der Kontext, und 80 % dieser Todesfälle sind vermeidbar, bei gleichzeitiger Einsparung von
Kosten für die Welt.

Fitts: Einer meiner Abonnenten ist ein Patient von Dr. Thomas, so dass ich schon vor vielen Jahren von
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ihm gehört habe. Dr. Thomas führte sehr detaillierte Aufzeichnungen über die Kinder, die in seine
Praxis kamen, und er führte Aufzeichnungen über einige, die ungeimpft blieben, einige, die wenig
geimpft wurden, und andere, die viel geimpft wurden. Er war in der Lage, sie nachzuverfolgen und
jemanden kommen zu lassen, der sie überprüft. Er verzeichnete ein deutlich höheres Maß an
anhaltenden chronischen Erkrankungen bei den viel Geimpften. Die viel Geimpften haben also mehr
anhaltende chronische Krankheiten als die wenig Geimpften, und die wenig Geimpften haben mehr als
die Ungeimpften.

Diese Art von Studie ist schwer zu finden, da es nicht viele direkte Vergleiche zwischen diesen
Gruppen gibt.

Cahill: Ganz genau! Und damit die Menschen die Bereiche der unerwünschten Nebenwirkungen
verstehen, zeigte er in einigen Fällen, dass es 20-30 Mal mehr Krankheiten bei den Kindern gab, die
nach dem Impfplan geimpft worden waren, und die Bereiche der chronischen Krankheiten machen
absolut Sinn. Dazu gehören Allergien, Lebensmittelallergien, Autoimmunerkrankungen, kognitiver
Abbau und Probleme wie Autismus. Es handelt sich dabei um Allergien, Autoimmunerkrankungen,
neurokognitiven Verfall und neurologische Probleme und Verhaltensweisen.

Die Zahl der Erkrankungen in den verschiedenen Bereichen ist bei den Kindern, insbesondere bei
denen, die rechtzeitig und vollständig geimpft wurden, 20-30 Mal höher. Es handelt sich also um eine
vergleichende Studie zwischen Geimpften und Ungeimpften.

Fitts: Sobald er es veröffentlicht hatte, wurde ihm die Lizenz entzogen.

Cahill: Das ist ziemlich häufig und ein großes Problem. Ich glaube, ich habe in meiner Antwort-E-Mail
erwähnt, dass die Kosten für die Behandlung dieses Themas eine Belastung für viele Angehörige der
Gesundheitsberufe, der Justiz und der Polizei, der Universitäten und Hochschulen, der Krankenpflege
und der Betreuung von Kindern in sozialen Einrichtungen darstellen. Menschen, die versuchen, diese
Probleme anzusprechen, werden oft entweder bei ihrer Arbeit schikaniert, nicht befördert oder
arbeitslos, und das Problem wird nicht angegangen.

Fitts: Ich habe Anfang letzten Jahres einen Artikel mit dem Titel "The Injection Fraud" (Der
Injektionsbetrug) geschrieben. Ich habe die Tatsache beschrieben, dass ich als Anlageberater zu diesem
Thema gekommen bin. Ich hatte eine "Flut" von Klienten, die zu mir kamen und mit verschiedenen
Arten von Impfschäden zu kämpfen hatten. Ich habe eher die finanziellen Auswirkungen auf die
verschiedenen Familienarten erlebt.

Ich war nicht nur auf das Geld, sondern auch auf das Thema Zeit konzentriert. Der erste Schaden war
der enorme Zeitaufwand, der nötig war, um herauszufinden, was um alles in der Welt los war. Das
medizinische System würde sie - in den meisten Fällen - in die Irre führen und sie im Kreis herum oder
in Sackgassen schicken. Die Eltern verloren also Tausende von Stunden, bis sie endlich herausfanden,
was los war, und sich die nötige Hilfe holten.

Die Zerstörung ihres Vertrauens in das medizinische System und in ihre Gesellschaft war tiefgreifend.

Cahill: Sie sehen das am Beispiel des HPV-Impfstoffs und den damit verbundenen Problemen. Was
wirklich schockierend und schädlich ist, ist die Tatsache, dass dies nun schon zehn bis zwölf Jahre her
ist. Es gibt ein ganzes Spektrum von Nebenwirkungen, die bei Mädchen weltweit sehr häufig auftreten,
darunter Lähmungen oder die Unfähigkeit, aufzustehen, oder chronische Müdigkeit. Oft sind es
Mädchen, die sehr sportlich waren, etwa in Olympiamannschaften.

Auch diese Mädchen waren sehr gut eingestellt, und innerhalb weniger Wochen brachen sie zusammen
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und konnten nicht mehr aufstehen. Ihre Autoimmunerkrankung oder ihre neurologische Erkrankung und
sogar ihre Unfähigkeit zu stehen oder zu schlafen traten auf.

Was die medizinischen Berufe wirklich unterminiert hat - wie wir jetzt sehen - ist, dass die
Allgemeinmediziner auf der ganzen Welt einzelnen Mädchen und ihren Eltern sagten: "Nein, das steht
nicht im Zusammenhang mit dem Impfstoff. Das kann etwas mit dem Kind zu tun haben", so als ob es
plötzlich neurologische Probleme hätte, oder als ob sie psychosomatisch wären. Es ist genau so, wie Sie
sagen: Das untergräbt die Bindung, die wir zu unseren medizinischen Fachkräften haben, und das sehen
wir jetzt bei der Pandemie.

Ich will damit sagen, dass ich eine neue Sichtweise auf die Gesundheit entwickelt habe, die wir als
"Custodian" bezeichnen. Dabei geht es darum, die Menschen zu untersuchen und zu entgiften,
einschließlich des Versuchs, ihr Immunsystem mit den Vitaminen D, C und Zink wieder aufzubauen,
und eine vollständige Untersuchung der Toxine durchzuführen.

Das andere Problem ist, dass die Ärzte die Symptome nicht wahrnehmen, sondern sofort sagen: "Nein,
hier gibt es kein Problem." Sie schauen sich die Symptome nicht an.

Als ich recherchierte, gab es etwa 88 Autoimmunkrankheiten, aber die Klassifizierung in der
medizinischen Terminologie für Dinge wie chronische Müdigkeit und verschiedene
Autoimmunkrankheiten sind überhaupt nicht gut charakterisiert. Dies ist das, was die Ärzte im Rahmen
des Finanzsystems für die Erstattung verwenden.

Wie geht man also vor? Es stimmt auch, dass viele dieser Symptome auf die Nebenwirkungen der
Injektion und der Impfstoffe zurückzuführen sind. Wenn der Arzt also Ihre zwölf Symptome nicht
einordnen kann, die in das Spektrum der neu auftretenden unerwünschten Ereignisse oder neuen
klinischen Symptome fallen, können sie nicht kategorisiert werden. Wenn man sie nicht richtig
kategorisieren kann, kann man auch nicht plötzlich ein aufkommendes Spektrum von Immun- und
neurologischen Problemen und chronischer Müdigkeit erkennen, die direkt mit dem Auftreten von drei
oder fünf Monaten nach einer HPV-Impfung in Verbindung gebracht werden könnten.

Wenn die Ärzte es nicht klassifizieren können, können die Eltern nicht erkennen, dass es sich um ein
Syndrom handelt, und sie können es nicht bei ihrer Versicherung geltend machen, damit das Kind in
den Genuss der Versicherung kommt, für die sie als Familie bezahlt haben. Es kann nicht klassifiziert
werden, um zum Arzt zu gehen, der sagen kann: "Eigentlich ist das ein Spektrum". Es kann nicht als
unerwünschtes Ereignis aufgeschrieben werden, und dann kann es nicht richtig diagnostiziert oder
behandelt werden.

Dies ist eine Art heimtückisches Spektrum, mit dem ich mich beschäftigt habe, und es gipfelt in der so
genannten "Überwachung nach dem Inverkehrbringen" oder der korrekten Meldung von unerwünschten
Ereignissen im Zusammenhang mit einem Produkt, das bereits auf dem Markt ist.

Fitts: Was wir noch nicht erwähnt haben, ist das Syndrom des Kindstods. Wir vermuten, dass es auch
eine ganze Reihe von Kindern gibt, die früh geimpft werden und dann sterben. Es wird auf das
Plötzliche Kindstod-Syndrom zurückgeführt.

Cahill: Ich habe mich vor etwa zehn Jahren auch damit befasst. Natürlich war ich mir 2002-2003
bewusst, dass es sich um ein echtes Problem handelt, das bereits 1997 begann. Aber seit etwa 10 bis 15
Jahren beschäftige ich mich mit dem Plötzlichen-Kindstod-Syndrom. In meinen Funktionen in den
verschiedenen Ausschüssen, denen ich seit 20 Jahren angehöre, habe ich immer gesagt: "Wenn der Tod
ein unerwünschtes Ereignis im Zusammenhang mit einer medizinischen Intervention, einschließlich
Impfstoffen, ist, sollte das Wort 'Tod' dort stehen."
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In den Beipackzetteln für Patienten auf der ganzen Welt wird nicht erklärt, was SIDS ist, und SIDS
beinhaltet das Wort "Tod". Oft ist das normal, oder vielleicht einer von 100 bis einer von 1.000. Es
stellt sich also heimtückisch heraus, dass es im amerikanischen Impfplan 32 Arten gibt, Todesfälle im
Zusammenhang mit einer Kinderimpfung zu erwähnen, aber sie haben 32 verschiedene
Kurzbezeichnungen. Man kann also das Sudden Unexplained Death Syndrome (Plötzlicher
unerklärlicher Tod) oder das Sudden Infant Death Syndrome (Plötzlicher Kindstod) haben.

Ich will damit sagen, dass Sie, wenn Sie als Eltern eine Entscheidung darüber treffen, ob Ihr Baby
geimpft wird oder nicht, wissen wollen, dass der Tod ein Ergebnis sein kann, und wenn Sie später
herausfinden, dass SIDS Tod bedeutet, dann wird das nicht erklärt, sondern es heißt einfach nur SIDS".
Es heißt nicht "Plötzlicher Kindstod", wenn es nur eine Abkürzung ist.

 Heimtückischerweise gibt es also mehrere Möglichkeiten, den "Tod" als eine unerwünschte
Nebenwirkung bei Säuglingen zu bezeichnen, und dann wird jede dieser Möglichkeiten gemeldet. Sie
haben ein anderes Kürzel für einen Impfstoff als separate Meldung im System für unerwünschte
Ereignisse, so dass der Todesfall nicht leicht zu verfolgen ist.

Als ich mich damit befasste, wurde mir klar, dass jemand wie ich eine Analyse durchführen könnte, da
die Babys oft in der achten oder sechzehnten Woche geimpft werden. Ich müsste mir nur ansehen, wie
viele Babys in Amerika im Durchschnitt in der fünften, sechsten oder siebten Woche sterben, und das
dann mit der achten oder neunten Woche vergleichen.

Vor etwa zwölf Jahren wurde die Angabe, wie viele Tage die Babys noch lebten, durch die Angabe
"unter einem Jahr" ersetzt. Ich wusste also, dass sie mir etwa acht Jahre voraus waren. Sie hatten die Art
und Weise, wie man den Tod von Babys meldet, geändert, so dass jemand wie ich dies nicht
untersuchen konnte.

Als ich vor etwa zehn Jahren die erste Analyse durchführte, fand ich heraus, dass ein Baby in Afrika
mit weniger als einem Jahr eine höhere Überlebenschance hat als ein vollständig geimpftes Baby in
Amerika.

Fitts: Auf jeden Fall. Sobald die Eltern also erkennen, dass ihr Kind im Grunde vergiftet wurde, geht es
darum, die richtige Behandlung zu finden. Es wird immer einfacher, die richtigen Behandlungen zu
finden, aber es dauert immer noch lange - selbst wenn Sie sich entschließen, Ihre bisherigen Ärzte zu
stürzen.

Man geht ins Internet, findet Hilfe und probiert etwas aus. Vieles davon ist Versuch und Irrtum. Es
handelt sich also um einen sehr zeitaufwändigen, sehr entfremdenden und sehr teuren Prozess. Je nach
Schwere der Schädigung kann es vorkommen, dass mindestens ein Elternteil seine Arbeit aufgeben
muss.

Cahill: Genau, und das sind die Kosten. Tragisch ist auch, dass viele Eltern, die ihre Kinder entgiften,
lächerlich gemacht werden, und dass sie den Kinderschutzbehörden weltweit gemeldet werden können,
damit der Staat den Eltern drohen kann, ihnen die Kinder wegzunehmen, wenn sie nicht vollständig
geimpft sind. Sie müssen geimpft sein, um am Unterricht teilnehmen zu können, was völlig
unrechtmäßig und unethisch ist.

Fitts: Sie befinden sich in der Situation, dass das System von ihnen verlangt, ihr Kind weiterhin zu
vergiften.

Cahill: Genau, und außerdem haben viele Menschen aus der mittleren und unteren Mittelschicht sowie
ärmere Menschen nicht die finanziellen Mittel, um nur einen Elternteil arbeiten zu lassen, oder sie leben
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in einer Alleinerzieherfamilie. Diese Kinder müssen also in eine Kindertagesstätte oder eine
Ganztagsschule gehen, und sie müssen vollständig geimpft sein.

Es ist bekannt, dass Menschen afrikanischer und asiatischer Herkunft eine höhere (vielleicht drei-, vier-
oder fünfmal so hohe) Nebenwirkungsrate haben, und sie gehören oft weltweit zu den niedrigeren
sozioökonomischen Gruppen. Es hat sich auch gezeigt, dass 70 % der Impfstoffe für Kinder unter vier
Jahren Aluminium enthalten. Für jede Dosis Aluminium sinkt der IQ um etwa einen Punkt. Wenn also
der durchschnittliche IQ bei 100 läge und 72 Impfstoffe auf dem Impfplan für Kinder stünden - und die
meisten davon im Alter von unter fünf Jahren -, dann könnte man, wenn man den IQ unter 80 senken
würde, zum Beispiel niemanden in der Armee einstellen, weil man denkt, das jemand mit einem IQ
unter 80 nicht in der Lage wäre, in der Welt zu bestehen.

Wenn die Quote der unerwünschten Ereignisse bei Menschen mit afrikanischem und asiatischem
Hintergrund viel höher ist, dann ist das ein Teufelskreis. Sie werden mit einer enormen Menge an
Giftstoffen und Aluminium belastet, was zu einem Rückgang der neurokognitiven Fähigkeiten führen
wird. Das bedeutet, dass diese Kinder, wenn sie erwachsen sind, finanziell nicht unabhängig sind und
ein Familienmitglied oder ein Geschwisterkind brauchen, das sie ihr ganzes Leben lang versorgt. Das
bedeutet, dass das Geschwisterkind nicht in der Lage sein wird, in die Gesellschaft einzutreten und
Vollzeit zu arbeiten. Dadurch verringert sich auch die Zahl der Kinder, denn oft hat ein Elternteil, der
ein krankes Kind hat, keine weiteren Kinder, und seine Geschwister haben keine Kinder.

Das hat enorme sozioökonomische Folgen.

Fitts: Eines der Dinge, die ich persönlich gesehen habe - und ich habe nie Statistiken darüber gesehen -
ist, dass der Druck auf Ehen enorm ist. Sie führt zu Scheidung und Trennung und hat verheerende
Folgen für die Geschwister. Auch die Geschwister verlieren in vielen Fällen wirklich ihre Zukunft.

In VAXXED gab es eine Mutter, die ein Kind hatte, das schwer autistisch war, und ein Kind, das
gesund war. Sie schätzte, dass ein schwer autistisches Kind die Familie (Gegenwartswert) 5 Millionen
Dollar kosten würde.

Die Zahlen - ich schätze aus den Erfahrungen, die ich beobachtet habe - belaufen sich auf 1 bis 5
Millionen Dollar, und die große Ausgabe ist: Wie sorgt man für das Kind, wenn man nicht mehr für es
sorgen kann? Wir sprechen hier von Jugendlichen und Erwachsenen, die noch nicht "töpfchenerzogen"
sind. Es geht also um ein außergewöhnliches Maß an Pflege.

Ich weiß nicht, ob Sie das Interview mit den McDowell-Drillingen gesehen haben, das Polly Tommey
geführt hat. Es gab Drillinge - wunderbare Kinder -, die zur gleichen Zeit geimpft wurden und alle
schwer autistisch wurden. Sie beschreibt, wie es ist. Sie sind beides,  gewalttätig und nicht
"töpfchenerzogen", und sie erklären, was für eine außergewöhnliche Aufgabe es ist, sich um die drei
Kinder zu kümmern, obwohl sie wissen, dass sie vor der Impfung völlig gesund waren.

Cahill: Und ich nehme an, das ist der Grund, warum viele von uns, die sich zu Wort melden, zensiert
werden. Viele Ärzte, die sich zu Wort melden, werden auch beruflich zensiert. Wie wir in dem
Spektrum um COVID-19 sehen, verlieren diese Ärzte ihren Arbeitsplatz.

Ich glaube, dass wir im Zusammenhang mit den Impfschäden eine Dynamik aufbauen, weil es viele
Eltern und Mediziner gibt, die mit eigenen Augen die Gefahr und die genaue Veränderung ihrer Kinder
in den Stunden, Tagen und Wochen nach der Impfung gesehen haben.

Ich habe es auch mit eigenen Augen gesehen. Sie können nicht dazu gezwungen werden. Was die
Menschen jetzt tun, ist ihr Leben zu widmen, um in Zukunft gesunde Kinder zu haben. Auch wenn Sie
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beschimpft werden oder Ihren Arbeitsplatz oder Ihren Ruf verlieren, versuchen wir, die Botschaft zu
verbreiten.

Ich denke, dass die 2021 und später geborenen Kinder gesünder sein werden, denn wir müssen sagen,
dass die Generation von 1989 bis 2020 die impfgeschädigte Generation ist. Wir müssen jetzt unser
Leben dafür einsetzen, dass die ab 2021 geborenen Babys noch gesünder sind, ihre Fruchtbarkeit und
Kognition sowie ihr Immunsystem geschützt werden, damit sie die gesunde Generation sein können, die
wir erreichen können. Wir, die Generation, die älter ist als diese kranken Generationen, und die, die
nach ihnen kommen, können dazu beitragen, sie zu schützen, aber wir widmen unser Leben auch dem
Schutz des Immunsystems, der Kognition und der Fruchtbarkeit der jetzt geborenen Kinder.

Fitts: Lassen Sie mich das kurz zusammenfassen: Wenn Sie eine Familie sind und über ein
Finanzkapital von 5 Millionen Dollar verfügen, könnten Sie dieses Kapital nutzen, um Ihre Kinder
auszubilden und auf den Weg zu bringen, um mehr Familienvermögen aufzubauen und die Familie
voranzubringen. Oder Sie geben das Geld aus, um sich um ein schwer impfgeschädigtes Kind zu
kümmern, und Ihr Familienvermächtnis endet.

Cahill: Ja, denn sie werden wahrscheinlich keine Kinder haben, und das betreuende Geschwisterkind -
das vielleicht eine Tochter ist, weil sich herausgestellt hat, dass Mädchen weniger anfällig für die
Aluminiumbelastung sind - wird weniger Kinder haben, weil sie ihr Leben der Betreuung der Familie
widmen werden.

Also ja, ich denke, dass 5 Millionen Dollar pro Kind zu niedrig angesetzt sind. Aber ich nehme an,
anstatt jetzt 5 Millionen Dollar auszuzahlen, gibt es bekannte Möglichkeiten, diese Kinder zu entgiften.

Bei den schwersten Fällen kann es natürlich sein, dass sie nicht entgiftet werden können. Aber für
einige der Kinder, die jetzt vielleicht zehn oder 12 oder 16 Jahre alt sind, habe ich Dr. Chris Exley
aufgesucht, der gezeigt hat, dass man Aluminium allein mit Siliziumwasser loswerden kann. Wenn man
den Dickdarm wieder aufbaut und den Menschen hohe Dosen von Vitamin D, C und Zink und wirklich
nahrhafte Lebensmittel gibt und darauf achtet, dass sie keine Glyphosate zu sich nehmen und ihre
Nahrung gesund ist, kann man Kinder im Teenageralter tatsächlich wieder gesund machen. So können
Kinder, die ab 2010 geboren wurden, wieder gesund werden, weil es mehr Informationen für die Eltern
gab und viele Eltern nach ein oder zwei Impfschäden nicht das gesamte Impfprogramm durchlaufen
haben. Wir können diese Kinder also möglicherweise wiederherstellen.

Ich würde sagen, dass wir im Rahmen dieser "Bewegung zur Beseitigung der Toxizität", wie wir sie in
der von mir aufgebauten Wächterbewegung anstreben, in der Lage sein könnten, mehr Kinder im Alter
von einem Jahr bis 30 Jahren zu retten.

Fitts: Ich möchte dem noch einige Punkte hinzufügen. Ein Teil der Herausforderung beim Verständnis
der Auswirkungen von Impfstoffen besteht darin, dass diese Teil eines "Giftcocktails" sind. Wir haben
Toxizität aus der Nahrung und aus anderen Richtungen.

Cahill: Und Wasser.

Fitts: Ich habe kürzlich ein Interview mit Dr. Wakefield gesehen, in dem er sagte, dass wir nicht
wissen, wie wir die COVID-19-Injektionen entgiften können. Bei der mRNA-Technologie wissen wir
nicht unbedingt, wie man sie entgiften kann.

Wir wissen, wie man Schwermetalle entgiftet, aber gibt es etwas, das in den COVID-19-Injektionen
enthalten ist, das schwer zu entgiften sein könnte?
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Cahill: Ja, das gibt es. Deshalb fordere ich seit Mai 2020 ein Biorepository für die Impfstoffe. Wir
müssen von jeder Impfstoffcharge zufällig eine von 100 oder eine von 200 lagern, da sich etwa 50-60
verschiedene mRNA-Impfstoffe in der Erprobung befinden. Etwa fünf oder sechs von ihnen stehen
bereits unter einer Notstandsgesetzgebung oder ähnlichem, so dass sie genutzt werden können.

Die CDC berichtete, dass zwischen dem 14. und 18. Dezember in Amerika etwa 130.000 Fläschchen
abgegeben wurden und dass es nach fünf Tagen 3.500 unerwünschte Ereignisse gab. Der Schaden war
so groß, dass die Person nach fünf Tagen weder arbeiten noch normal funktionieren konnte.

Was ich schon mein ganzes Leben lang sage, ist: Für jede Intervention brauchen wir eine Schaden-
Nutzen-Analyse. Es liegt auf der Hand, dass diese Gentherapie oder Interventionsbehandlung - die so
genannte mRNA-COVID-19-Behandlung - mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt. Moralisch,
ethisch und rechtlich sollte sie nicht durchgeführt werden.

Aber um Ihre Frage zu beantworten: Um herauszufinden, wie man Menschen entgiftet, müssen wir
wissen, was in dem Fläschchen ist, das sie bekommen haben.

Fitts: Ich weiß, dass Pfizer einige ihrer Inhaltsstoffe nicht offen legt. Legt Moderna seine Inhaltsstoffe
offen?

Cahill: Das ist nicht klar. Ein Teil dessen, was mit den Menschen geschieht, die geimpft werden, ist,
dass sie an einer so genannten "klinischen Studie zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen"
teilnehmen. Die Pharmaindustrie sagt, dass sie alle Ergebnisse zwei Jahre später zur Verfügung stellen
wird. Es ist ziemlich schwierig, legal an die Fläschchen heranzukommen.

Aber um Ihre Frage nach der mRNA zu beantworten: Wenn es sich bei der mRNA in den
gentherapeutischen Behandlungen oder Eingriffen um das Spike-Protein handelt, gelangt dieses in Ihren
Körper und wird als Protein exprimiert. Sie kann sich in Ihre DNA integrieren. Im Grunde handelt es
sich nicht um einen Impfstoff, sondern er verursacht tatsächlich eine Autoimmunerkrankung. Er löst
also die Produktion dieses Proteins aus, das in einem Virus enthalten sein sollte.

 Das setzt die ganze Kaskade des Immunsystems in Gang, aber jetzt wird das Virusprotein in der
"Maschinerie" in Ihren Zellen hergestellt. Sobald das Immunsystem erkennt, dass es anders ist, wird es
fortwährend Ihre eigenen Zellen angreifen.

Diese Dinge sollten also nicht in zwei Behandlungen (oder zwei "Impfstoffen") verabreicht werden. Bei
einer von 40 Personen kommt es nach der ersten Dosis zu unerwünschten Nebenwirkungen aufgrund
von Anaphylaxie durch Inhaltsstoffe. Das geschieht innerhalb der ersten Tage. Das ist zu schnell für das
Immunsystem, also gibt es etwas anderes in dieser Gentherapie, das bei den Menschen einen
anaphylaktischen Schock auslöst.

Die zweite Dosis wird noch schlimmer sein. Wenn das in zwei oder drei Wochen passiert, haben Sie
eine Kombination, die mit einer Erdnussallergie vergleichbar ist, bei der Ihnen etwas gespritzt wird,
was bei Ihnen eine anaphylaktische Sofortreaktion auslösen würde, und jetzt sieht das Immunsystem
dieses Virusprotein, und es wird geschätzt, dass etwa eine von zehn Personen schwere Reaktionen
haben könnte. Damit werden die Menschen darauf vorbereitet, dass sie in ein oder zwei Monaten auf
das mRNA-Virus treffen, das eine Erkältung oder ein Coronavirus sein könnte. Und bis zur Hälfte aller
Versuchstiere starben, wenn nicht sogar alle Versuchstiere.

Ich gehe also davon aus, dass etwa 80 % der über 70-Jährigen mit Begleiterkrankungen sterben werden,
wenn sie im März und April 2021 erneut auf das zirkulierende Coronavirus treffen. Sie bereiten also
eine Autoimmunerkrankung vor, die zu einer Anaphylaxie führen kann, und Sie wissen nicht, wann Sie
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super krank werden. Auch diese chronische Autoimmunerkrankung wird dadurch ausgelöst.

Wenn Sie fragen: "Wie können wir entgiften?", müssen Sie im Wesentlichen diese mRNA aus jeder
Zelle Ihres Körpers loswerden, was sehr schwierig ist.

Die andere Sache ist, dass bei jüngeren Menschen - die diese Art von Behandlung überhaupt nicht
brauchen, denn das Durchschnittsalter der von COVID-19 betroffenen Menschen liegt bei über 80
Jahren - das Spike-Protein hat eine Eigenschaft hat, die an den ACE-2-Rezeptor in den Hoden bindet,
und auch an eine Komponente der Plazenta und der Implantation. Es sieht also so aus, als ob jüngere
Menschen unfruchtbar werden könnten, und das ist sehr heikel, weil die mRNA in den Körper gelangt
ist und nun Teil der Persönlichkeit ist. Sie sind ein genetisch veränderter Organismus. Es wird sehr
schwierig sein, das zu verhindern, und es sieht so aus, als könnte die Unfruchtbarkeit mehrere
Generationen betreffen.

Fitts: In einer perfekten Welt, um zum Schluss zu kommen, würde jemand, der sich die informierte
Zustimmung für eine Injektion ansieht, in meiner Welt beschreiben, wie hoch die statistische
Wahrscheinlichkeit ist, dass man 5.000 Stunden und 5 Millionen Dollar für Impfschäden aufwenden
muss.

Mit anderen Worten: Es ist eine Sache, von einem "materiellen Ereignis" zu sprechen, und eine andere,
zu sagen: "Tod und ein materielles Ereignis kosten Sie im Durchschnitt 500.000 bis 5 Millionen Dollar"
oder was auch immer die Zahlen sind.

Cahill: Ich würde sagen, viel mehr als das, und viel mehr Stunden als das.

Fitts: Ich glaube nicht, dass sich die Eltern darüber im Klaren sind, dass in Bezug auf Zeit und Geld
niemand sonst haftbar ist - der Arzt nicht, das Pharmaunternehmen nicht und die Regierung nicht -,
sondern dass sie selbst zu 100 % für diese Zeit und dieses Geld haften. Ich glaube nicht, dass sie eine
Ahnung davon haben.

Cahill: Ich nehme an, dass ich mich unter anderem deshalb damit befasst habe, weil in dem Umschlag,
den wir in der Schule für meine Tochter über die HPV-Impfung erhalten haben, kein Beipackzettel
enthalten war. Das war überhaupt nicht der Fall, und ich wusste, dass dies nach dem Naturrecht, das
mich sehr interessiert, unrechtmäßig ist. Daraufhin beschloss ich, mich zehn Jahre lang darum zu
bemühen, den Beipackzettel zu bekommen.

Der Grund dafür, dass es in Irland und in vielen anderen Ländern durch die Schule geht - was man bei
einem so schwerwiegenden medizinischen Eingriff nicht tun sollte -, ist, dass man den Beipackzettel
nicht aushändigt, der das rechtliche Produkt der klinischen Prüfung der Zulassung ist. Ich glaube, der
Grund, warum sie es nicht geben, ist die Liste der unerwünschten Ereignisse. Bei der HPV-Behandlung
war es eine von 50; 2,3 % der Teilnehmerinen an der klinischen Studie hatte ernste unerwünschte
Nebenwirkungen. Eine von 50!

Es werden auch Dinge wie juvenile Arthritis, Multiple Sklerose und chronische Müdigkeit aufgeführt.
Das heißt, wenn die Eltern das gesehen haben und sich dann plötzlich die Gesundheit ihres 12-jährigen
Kindes verschlechtert hat - es dauert etwa drei bis sechs Monate, bis zu einem Jahr, bis das
Immunsystem und das neurokognitive System eines gesunden Kindes zusammenbrechen. Die Eltern
würden also eine Verbindung herstellen, wenn ihr gesundes Kind plötzlich juvenile Arthritis oder
chronische Müdigkeit bekäme oder nicht mehr aufstehen könnte.

Aber wenn Sie die Packungsbeilage und die Liste der unerwünschten Wirkungen noch nie gesehen
haben, werden Sie den Zusammenhang nicht erkennen.Wenn Sie dann zu Ihrem Hausarzt gehen, wird
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dieser den Zusammenhang nicht erkennen. Sie werden sagen, dass es ein psychosomatisches Problem
oder ein Problem der psychischen Gesundheit gibt, und es dauert zwei oder drei Jahre, bis der Einzelne
oder die Eltern es herausfinden. Aber es bedeutet, dass sie die effektivste Zeit für die Entgiftung des
Kindes verloren haben. Dann ist das Kind unfruchtbar und hat chronische Autoimmunkrankheiten.

Fitts: Ich habe versucht, einen Artikel über die informierte Zustimmung zu schreiben, denn nach dem
Wertpapiergesetz ist es ein Verstoß gegen das Wertpapiergesetz, wenn ich Sie zu einer Handlung
ermutige - z. B. zu einer Injektion - und ich es versäume, alle für diese Entscheidung relevanten
Informationen offenzulegen, und man kann dafür ins Gefängnis kommen. Das nennt man eine
wesentliche Auslassung.

Das gesamte Verfahren nach dem Wertpapiergesetz wäre ein Strafverfahren, da Sie massive materielle
Auslassungen begehen.

Cahill: Ein Bereich, den ich seit über zehn Jahren erforsche, ist das Naturrecht und die
Rechtsstaatlichkeit.

Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, wie ich hier mit den Ärzten und Gerichtsmedizinern an die
Korrektur der Sterbeurkunden herangegangen bin. Es ist uns gelungen, die Zahl der Sterbeurkunden
von Menschen, die in Irland zwischen Dezember 2019 und September 2020 an COVID-19 gestorben
sind, auf unter 100 zu senken, während die Regierung immer noch von 1.800 COVID-19-Todesfällen in
diesem Zeitraum spricht.

Ich unterstütze Familien in Nordirland. Dies ist ein Rechtsgebiet, das als Naturrecht und
Rechtsstaatlichkeit bezeichnet wird und die Grundlage des englischen Verfassungsrechts bildet. In
Irland haben wir ein ähnliches Gesetz, das Brehon Law, auch Common Law genannt.

Ich habe darauf hingewiesen, dass der Common Law-Tatbestand der Rechtsbeugung, der immer noch
im Gesetz steht, vielen Anwälten nicht bekannt ist. Ein Vergehen liegt vor, wenn Sie etwas falsch
darstellen. Sie ist deshalb so wirksam, weil eine einzelne Person zur Verantwortung gezogen werden
kann, wenn sie davon wusste oder hätte wissen müssen. Das Schöne daran ist, dass einzelne Familien
einzelne Gerichtsmediziner und Ärzte persönlich verklagen können - was ich ermöglicht habe - und
deren Haftpflichtversicherung wegen falscher Angaben oder wenn sie es hätten wissen müssen.

Deshalb stelle ich die Minister und Premierminister in meinen Reden bloß. Es gibt mehr Beweise dafür,
dass es Behandlungen für COVID-19 gibt (Vitamine D, C und Zink), und sie informieren nicht über die
Behandlungen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar waren. Menschen starben also, obwohl sie das nicht
hätten tun müssen, aber auch die Ärzte hätten es wissen müssen, ebenso wie die Regulierungsbehörden
und die wissenschaftlichen Ausschüsse. Diese Todesfälle waren also vermeidbar.

Jetzt haben wir eine weitere Situation, in der klar ist, dass die mRNA-Impfstoffe mehr Schaden
anrichten als Nutzen bringen. Der Straftatbestand der Untreue wird mit 5-10 Jahren Gefängnis
geahndet, und alle Entschädigungsregelungen gelten nicht, wenn sie den Straftatbestand der Untreue
erfüllen.

Ich habe diese Publikation am 11. Mai 2020 veröffentlicht, weil sie eindeutig zeigt, dass diese virale
Interferenz mit dem Influenza-Impfstoff von 2017 bis 2018 stattfand, was von Dr. Greg G. Wolff in
Bezug auf das Personal des Verteidigungsministeriums berichtet wurde. Dies geschah in Bergamo,
Italien. Sie wurden im Oktober 2019 mit dieser Grippeimpfung und mit dem Pneumokokkenimpfstoff
geimpft, und die große Zahl der Todesfälle in Italien ist auf virale Interferenz zurückzuführen. Ich habe
im Mai 2020 gesagt - und das war bekannt -, dass man sich fragen sollte: "Warum gibt es so viele Tote
in dieser Region und nicht im restlichen Italien und nicht zwischen Italien und China?"
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Ich habe es veröffentlicht und es war gut bekannt.

Was also jetzt mit Boris Johnson und verschiedenen Leuten geschieht, die diese mRNA-Impfstoffe
empfehlen, ist eigentlich das Verbrechen der Amtspflichtverletzung, denn die wissenschaftlichen
Beratungsausschüsse müssten es eigentlich wissen. Wie wir sehen, wurden die Tierversuche
übersprungen, obwohl das Vereinigte Königreich am 19. März 2020 erklärte, dass SARS CoV2 nicht
hochinfektiös sei und daher Autopsien durchgeführt werden könnten.

Im Mai sagte ich zu ihnen: "Sie können den Unterschied zwischen Menschen, die an viralen Störungen
sterben, durch eine Autopsie herausfinden", und jetzt machen sie keine Autopsien. Das ist also eine
Verschleierung der Todesursachen.

Fitts: In der Finanzwelt würden wir das als betrügerische Einflussnahme (fraudulent inducement)
bezeichnen. Es ist erstaunlich, wie viele Gesetze gebrochen werden.

Cahill: Das ist für normale Menschen wirklich wichtig. Gewöhnliche Menschen müssen nicht zur
Polizei gehen und sie müssen nicht vor Gericht gehen. Wird eine Person geschädigt, kann sie Ärzte und
Minister direkt verklagen, ohne die Polizei oder Gerichte einzuschalten. Das ist es, was die Familien in
Irland tun, und es bedeutet, dass die einzelnen Personen zur Verantwortung gezogen werden können.

Fitts: In Nordamerika ist ein ähnlicher Prozess im Gange.

Lassen Sie mich nun zum Thema Arzt und Gesundheitsökonomie kommen. Diese Injektionen sind für
die Pharmaunternehmen sehr lukrativ, da sie nach dem Recht der Vereinigten Staaten von der Haftung
befreit sind. Ich weiß nicht, ob das in Irland der Fall ist.

Cahill: Die Leute sagen das zu Unrecht, aber es ist nicht rechtmäßig. Die Behauptungen, die Sie
aufstellen, sind eigentlich nicht haltbar.

Fitts: Was meinen Sie damit?

Cahill: Sie behaupten, dass sie freigestellt sind und daher sehr profitabel sind. Wenn es sich jedoch um
ein Fehlverhalten handelt, weil die Pharmaindustrie bestimmte Schritte übersprungen hat, ist die
Entschädigung nicht rechtmäßig und würde keinen Bestand haben. Daher können sie verklagt werden.

Fitts: Das glaube ich auch, aber bis heute ist der Entschädigungsfonds in den Vereinigten Staaten ein
Mittel, um Menschen davon abzuhalten, sie zu verklagen und gegen sie vorzugehen. Sie sehen einen
Prozess, bei dem sie umso mehr Geld verdienen, je mehr sie Impfpläne vorgeben.

Cahill: Ich weiß, dass Sie über den Impfstoffgerichtshof sprechen. Ich denke, es ist nicht nur der
Gewinn aus den Impfstoffen, und es ist in vielen Publikationen bekannt, dass unsere Generation nie
einen Arzt aufgesucht hat. Aber wenn man etwas injiziert, das chronische Krankheiten wie Allergien
oder Autoimmunkrankheiten auslöst, dann geht es nicht nur um den Gewinn, den man mit dem
Impfstoff erzielt, sondern auch darum, dass man selbst und die ganze Familie plötzlich mit dem Arzt zu
tun hat.

Da sie die Art und Weise, wie Todesfälle und andere Dinge gemeldet werden, geändert haben, habe ich
herausgefunden, dass eine einfache Möglichkeit, die Nebenwirkungen von Impfstoffen oder anderen
Injektionen zu untersuchen, darin besteht, wie oft das Kind oder die Familie vor der Impfung den Arzt
aufgesucht hat und wie oft in den Monaten und Jahren nach der Impfung.?

Fitts: Wenn man sich die Studie von Paul Thomas ansieht und hochrechnet: "Wie viel zahlt der leicht
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Geimpfte pro Jahr für medizinische und pharmazeutische Leistungen? Wie viel zahlen die
Vielgeimpften für medizinische und pharmazeutische Leistungen?"

Es ist ziemlich einfach, daraus abzuleiten, dass die Ausgaben außergewöhnlich hoch sind.

Cahill: Auf jeden Fall. Es gibt Bücher wie Bad Medicine (schlechte Medizin) und Bad Science
(schlechte Wissenschaft). Darin sagte ein Vorstandsvorsitzender eines Pharmaunternehmens, als in den
1990er Jahren alle klinischen Studien zur Alzheimer-Krankheit scheiterten, habe er sich gefragt:
"Warum versuchen wir, Krankheiten zu behandeln, die Menschen haben? Warum geben wir ihnen nicht
etwas, wofür wir Behandlungen haben?" Das wären chronische Krankheiten wie
Autoimmunkrankheiten und neurokognitiver Verfall.

Es geht darum, Familien und Einzelpersonen dazu zu bringen, dass sie mit dem medizinischen Personal
interagieren müssen. Mehr oder weniger schaffen sie sich lebenslange Kunden, weil die Menschen nicht
gesund sind. Heimtückisch ist auch ein Blick auf die Herz-Kreislauf-Ausschüsse in Amerika. Sie haben
den "hohen Blutdruck" auf einen Wert knapp unter dem Normalwert gesenkt, so dass praktisch jeder
Arzt einen "Weißkitteleffekt" hat, weil er sagt: "Sie haben vielleicht ein bisschen hohen Blutdruck.

Wenn man zum Arzt geht und mit ihm spricht, gibt er einem Medikamente. Bei Menschen über 50 oder
in Pflegeheimen stellen wir fest, dass sie mehrere Medikamente einnehmen. Wenn Sie ein Medikament
gegen Bluthochdruck einnehmen, könnte die Nebenwirkung davon Arthritis oder was auch immer sein,
und dann bekommen Sie zwei Monate später eine Behandlung gegen Arthritis, was eine ganze Kaskade
von anderen Problemen nach sich zieht.

Die Kinder gehen zum Arzt, die Eltern gehen zum Arzt, und alle diese Menschen sind chronisch krank.

Für die pharmazeutische Industrie ist das ein echter Goldesel. Es geht nicht nur um den Gewinn aus
dem Impfstoff und die Tatsache, dass sie nicht erfolgreich verklagt worden sind, sondern sie haben
ganze Familien zusammengebracht. Bei psychischen Problemen kann man auch beobachten, dass sie als
Nebenwirkung der Medikamente an Gewicht zunehmen, so dass es chronisch übergewichtige und
fehlernährte Menschen gibt, die Schwierigkeiten beim Arbeiten haben.

Fitts: Ich habe COVID-19 gelegentlich als das "Versicherungsentlastungsgesetz" bezeichnet. Ich habe
unter anderem festgestellt, dass man den Umgang mit einem Arzt nicht verstehen kann, wenn man nicht
weiß, welche Anreize von der Versicherung ausgehen und welche neuen Vorschriften - sowohl für die
Gesundheitsbranche als auch für die Versicherungsgesellschaften - von der Regierung auferlegt werden.
Man muss also ihre Anreize und ihre Kontrolle verstehen.

Überall in den Vereinigten Staaten gibt es Ärzte, die ihre Patienten aus der Praxis werfen, weil sie ihre
Anreize verlieren, wenn sie nicht einen bestimmten Prozentsatz an Patienten haben, die die Injektionen
bekommen.

Cahill: Ganz genau. Wenn 80 % der Patienten vollständig geimpft sind, ist das für sie eine riesige
Einnahmequelle.

Zum Abschluss noch eine lustige Geschichte über die Familienwirtschaft: Bei der alten chinesischen
Medizin besuchte der Arzt über Tausende von Jahren die Familie, und sie bezahlten ihn, wenn sie völlig
gesund waren. Wenn also jemand krank war, hat man den Arzt nicht bezahlt.

Ich denke, in dieser schönen neuen Welt der Gesundheitsfürsorge wollen die Menschen gesunde
Kinder, sie wollen selbst gesund sein und sie wollen bis ins hohe Alter leben. Wenn Sie zum Beispiel
die richtige Dosis Vitamin D in Ihrem Körper haben, die Sie messen lassen können, können Sie allein
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durch die richtige Dosis des mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Vitamins D acht Jahre länger gesund
leben.

Die wunderbare Welt der Gesundheit bedeutet, dass, wenn man jemanden mit einem Baby fragt:
"Wollen Sie, dass Ihr Baby die Chance hat zu sterben, oder wollen Sie ein gesundes Baby haben?" Es
stellt sich heraus, dass man das mit Stillen, gesunder Nahrung und sauberem Wasser erreichen kann, es
ist gar nicht nötig, mit dem Gesundheitssystem zu interagieren. Sie sollten Ihr Geld wirklich in sauberes
Wasser und nahrhafte Lebensmittel investieren und dafür sorgen, dass Sie alle
Nahrungsergänzungsmittel haben, damit Sie und Ihr Baby ein Leben lang gesund bleiben.

Jeder, der über 50 ist, weiß, dass er in einer Welt aufgewachsen ist, in der die Menschen sehr gesund
waren. Viele der Krankheiten, die wir heute haben, sind erst in den letzten 40 Jahren aufgetreten. Das
ist es, was die medizinische Industrie uns vergessen machen will - dass man mit gesundem
Menschenverstand, guter Ernährung, sauberem Wasser und ohne Stress eigentlich gesund ist und sich
nicht mit Ärzten auseinandersetzen muss.

Fitts: Ich denke, dass anspruchsvolle Eltern verstehen müssen, dass es beim Eintritt in das westliche
Gesundheitssystem - oder in jedes andere Gesundheitssystem - eine Welt voller Anreize und staatlicher
Vorschriften gibt, die dazu führen, dass ihr Arzt möglicherweise nicht mit Ihnen und Ihrem
langfristigen Ziel gesund zu bleiben übereinstimmt.

Cahill: Ich möchte mich für eine Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit einsetzen. Cahill: Ich
möchte mich für eine Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit einsetzen.

Mit anderen Worten, man müsste zum Beispiel zu einem Zigarettenraucher sagen: "Sind Sie geimpft
worden?. Man könnte entweder eine Versicherung abschließen, die die Menschen nach der Anzahl der
Impfungen bewertet, die sie erhalten haben, und Menschen, die nicht geimpft wurden und ihre Kinder
nicht geimpft haben, einen niedrigeren Versicherungstarif gewähren, weil sie eine höhere
Wahrscheinlichkeit haben, gesund zu bleiben.

Ich denke, wir müssen, wie im Modell der chinesischen Medizin, Anreize für Menschen schaffen, die
sich für sauberes Wasser und saubere Lebensmittel einsetzen. Man könnte eine Marke für Lebensmittel
haben, denn es ist wirklich einfach, weil man sich den Boden ansehen kann. Wenn dem Boden Zink
und Selen - wichtige Elemente - fehlen, ist die Nahrung nicht nahrhaft. Aber Sie könnten eine Marke
für gesunde Lebensmittel haben.

Wir arbeiten in unserem Land einen Tag pro Woche, um mit unseren Steuern das Gesundheitssystem zu
bezahlen, das die Menschen kränker macht. Es werden keine Krebsbehandlungen durchgeführt, weil die
Menschen in den Krankenhäusern Angst haben, und es werden keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen
behandelt. Daher denke ich, dass ein zentraler Punkt in diesem Jahr darin besteht, dass wir diesen neuen
Durchbruch, die Erzählung über echte Gesundheit und echte Gesundheit für Babys, aufbauen müssen.
Sie können bei der Versicherung, die Sie zahlen, bei den Steuern, die Sie zahlen, und bei den Kosten,
die Sie für den Arzt und die Medikamente bezahlen, Geld sparen.

Fitts: Vor allem in den Vereinigten Staaten sind die Zahlen noch schlimmer, aber die explodierenden
Gesundheitskosten können durchaus rückgängig gemacht werden.

Cahill: Das ist es, was ich damit sagen will. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Kombination der
Impfstoffe Kinder für Diabetes und Autoimmunkrankheiten anfällig macht.

Ich habe nicht gehört, dass jemand anderes darüber gesprochen hat, also ist das vielleicht nur meine
Idee, aber wenn man sich vor Augen führt, dass es wahrscheinlich die toxische Belastung durch Nickel,
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Stahl, Titan, Quecksilber und Aluminium ist - die überhaupt nicht vorhanden sein sollte -, dann wird
das Immunsystem gestört. Also versagen alle Ärzte und Lehrer. Sie sagen: "Wir haben diese Kinder, die
Diabetes haben".

Aber wenn man nicht geimpft ist, gibt es diese Probleme nicht, wenn man sich die Amish-Gemeinschaft
ansieht, die nicht geimpft ist. Diese riesige Industrie rund um Diabetes ist also eine der
Nebenwirkungen des amerikanischen Impfplans.

Wer sich nicht impfen lässt, hat wahrscheinlich auch ein viel geringeres Risiko, an Diabetes und all den
anderen chronischen Krankheiten zu erkranken.

Fitts: Als ich zum ersten Mal nach Tennessee zog, traf ich unter anderem einen Nachbarn, der gerade
aus dem Schuldienst ausgeschieden war. Sie war viele Jahre lang Lehrerin und liebte das Unterrichten.
Der Grund, warum sie die Schule verließ, war, dass die Schulen einen Anreiz hatten, den Kindern
Ritalin zu verabreichen, und die Eltern sich bei ihr dafür einsetzten, dass sie sagten, ihre Kinder hätten
ADHS, denn wenn sie es schafften, dass sie auf diese Weise ausgewiesen würden, könnten sie einen
Sozialhilfe-Scheck bekommen, und den bräuchten sie, um ihre Kinder zu ernähren. Sie hatten nicht
genug Geld, um ihre Kinder zu ernähren, also wollten sie, dass ihre Kinder unter Drogen gesetzt
werden, damit sie das Geld bekommen.

Sie sagte nur: "Ich habe es satt, in dieser Sache mittendrin zu sein".

Cahill: Es ist alles nicht in Ordnung und sie wissen das. In Schulen kann man Orangensaft in
Aluminiumbehältern kaufen, und Kinder, die sich in der Nähe dieser Automaten aufhalten, haben viel
mehr neurokognitive Schäden, aber sie sind immer noch in den Schulen, obwohl sie es wissen. Es ist
die Kombination aus Aluminium und dem sauren Orangensaft, die mehr Aluminium produziert, und da
sie bereits mit den Impfstoffen geimpft sind, werden sie mehr neurokognitive Schäden haben. Das
Bildungssystem bringt diese Art von Getränken immer noch in die Schulen.

Fitts: Wechsel zu Gemeinschaftsökonomie (Community Economics).

Die Hauptursache für den lokalen wirtschaftlichen Niedergang vor COVID-19 war die folgende: Wir
ziehen unsere Kinder auf, wir bilden unsere Kinder aus - was eine riesige Investition an Zeit und Geld
ist - und dann gehen sie weg und arbeiten für die große Regierung, die großen Unternehmen, das große
Militär und eine Maschinerie, die alles tut, um unsere Unternehmen auszutrocknen und aus dem
Geschäft zu drängen.

Wir befinden uns in einer Tretmühle, in der unser wertvollstes Gut, nämlich unser menschliches Talent,
verloren geht. Was wir bei der Familie in der Gesundheitsökonomie beobachten, ist Folgendes: Eine
Familie hat drei Kinder. Einer geht in die Stadt, um für Facebook zu arbeiten, und zwei bleiben zu
Hause und werden durch Impfungen oder Lebensmittel geschädigt. Unsere Geschäfte auf der
Hauptstraße haben also niemanden, den sie übernehmen könnten.

Cahill: Das ist wahr. Außerdem haben diese Kinder selbst weniger Kinder.

Fitts: Genau, und sie haben einen niedrigeren IQ.

Cahill: Genau, denn jede Stufe von Aluminium ist mindestens eine IQ-Stufe niedriger.

Natürlich sehen wir auch in diesem Zusammenhang, wie in der Europäischen Union, wie schwierig es
ist, Unternehmen zu gründen. Ich wäre ein Experte für die EU-Verordnungen. In 20 Jahren haben sie
eine halbe Million Vorschriften erlassen.
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Ich weiß viel über Landwirtschaft, da ich auf einem Bauernhof aufgewachsen bin. In der
Landwirtschaft gibt es 45.000 Vorschriften. Wenn Sie in ländlichen Gebieten leben wollen, die mit der
Landwirtschaft verbunden sind, können Sie diese nirgendwo auf der EU-Website finden; dort werden
nur 10.000 angezeigt. Aber es kann jemand kommen und Ihnen ein Stück Papier geben, auf dem steht:
"Sie haben eine Vorschrift übersehen", aber sie sagen Ihnen nicht, welche, und dann nehmen sie Ihr
Geld weg. Es gibt keine Möglichkeit, sie tatsächlich anzufechten.

Es ist eine Kombination aus Impfschäden, fehlendem Zugang zur Justiz, mangelnder Verantwortlichkeit
und Entvölkerung.

Fitts: Und Komplexität. Ich habe Kennedy sagen hören, dass der IQ um sieben Punkte gesunken ist.
Diese sieben Punkte sind der Unterschied zwischen der Fähigkeit, die von Ihnen beschriebene
Komplexität zu bewältigen, und der Unfähigkeit, sie zu bewältigen.

Cahill: Das ist es, und es ist schleichend. Wenn man sich diese Dinge ansieht, ist das so schockierend.
Schleichend haben sie Systeme von etwa 1913 oder 1920 bis heute eingerichtet, aber der IQ basiert
tatsächlich auf den durchschnittlichen Testergebnissen. Da die durchschnittlichen Ergebnisse sinken, ist
das Bildungssystem mit John Taylor Gatto ausgedrückt tatsächlich verdummend ("dumbing down").
Aber es zu vertuschen, ist ein bisschen so, als würde man das Fluorid im Wasser vertuschen oder das
Alter von Babys, wenn sie sterben. Wir wissen nicht, in welcher Woche sie gestorben sind.

Um das zu verschleiern, mag der IQ immer noch bei 100 liegen, aber die Fragen im IQ-Test sind heute
viel "dümmer" als noch vor 20 Jahren. Sie sind funktionell nicht in der Lage, Arbeitsplätze zu schaffen
oder zu überleben, und ich denke, das ist auch der Grund, warum wir COVID-19 haben.

Wenn man sieht, wer zuerst geimpft wird - ich weiß nicht, ob Sie sich das in Amerika angeschaut haben
-, dann sind es viele Menschen aus sozioökonomischen Verhältnissen. Vorrangig werden behinderte
Menschen geimpft, wozu auch geistig Behinderte gehören. Sie stehen an erster Stelle, obwohl diese
COVID-19-Krankheit eigentlich nur Menschen über 80 in Pflegeheimen betreffen soll. Da die Zahl der
Nebenwirkungen und Todesfälle so hoch ist, wird es in den Gemeinden, die zuerst geimpft werden, zu
vielen Todesfällen kommen. Ich würde sagen, dass sie vielleicht zuerst geimpft werden, so dass es in
diesen Gemeinden zu Krankheiten und Todesfällen kommt, bevor diese Impfstoffe nicht mehr
ausgegeben werden, wenn der riesige "Wasserfall" von unerwünschten Ereignissen eintritt.

Fitts: Ich glaube, und das ist nur eine Vermutung, aber die Zeit wird es zeigen, dass sie einen Prototyp
entwickeln, von dem sie noch nicht wissen, wie er funktioniert. Es handelt sich also um ein Experiment,
für das sie einen Prototyp entwickeln. Die Art und Weise, wie sie Prototypen erstellen, zielt darauf ab,
die entbehrlichsten zuerst zu erreichen.

Wenn man das Äquivalent zu dem entwickeln will, was Moderna die "Software des Lebens" nennt, ist
das alles sehr experimentell. Die FDA hat dies nicht genehmigt; es wird nur im Rahmen einer
Notfallgenehmigung verabreicht. Es ist ein Experiment; sie experimentieren mit den Menschen, die sie
für am entbehrlichsten halten.

Ich würde dies als einen Entlastungsprozess für das Rentensystem und die Versicherungsgesellschaft
bezeichnen. Lassen Sie mich beschreiben, was ich meine. Zunächst zielt man auf kranke Menschen ab,
und diese Menschen kosten die Versicherungsgesellschaften viel Geld. Die Menschen zahlen weiterhin
ihre Krankenversicherungsprämien, aber sie können nicht zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen. Sie
verbessern also die Rentabilität der Krankenversicherungsbranche drastisch. Sie verursachen dann mehr
Todesfälle in den Pflegeheimen, so dass die Pflegeversicherung entlastet wird.

Es gibt also alle möglichen Anwendungen in der Versicherungsbranche, die bei einem Anstieg der
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Sterblichkeitsraten eine Entlastung erfahren.

Das größte Problem sind natürlich die Altersversorgungssysteme.

Cahill: Das habe ich Ihnen auch gemailt. Haben Sie den Artikel über die Renten gesehen? Das gilt auch
für die Renten- und Sozialversicherungssysteme. Sie sind auf dem richtigen Weg.

Fitts: Die Gesundheitsausgaben sind in den Vereinigten Staaten explodiert. Wenn man sich die
Belastung für Unternehmen oder die staatlichen und kommunalen Rentensysteme oder die
Rentensysteme des Bundes ansieht, können sie sich das buchstäblich nicht leisten. Die Frage ist also:
Wie lassen sich die Versprechungen für den Ruhestand, einschließlich der Gesundheitssysteme, mit den
Menschen und ihrer heutigen Lebenserwartung in Einklang bringen?

Ein besonders großer Umschwung war, dass die Zinssätze gesunken sind. Da die Zinssätze sinken,
haben die Pensionsfonds ihre Ziele nicht erreicht und eingehalten. Es gibt also eine Lücke.

Die größte Diskrepanz ist nicht auf die Gründe zurückzuführen, die wir vielleicht vermuten, sondern
auf den Finanzcoup in Amerika. Wir haben 50 Billionen Dollar abgezogen. Wir haben die Wirtschaft
aufgebläht und 50 Billionen Dollar herausgeholt, und jetzt ist das Geld weg. Die Führung will nicht
sagen: "Wir haben euer Geld für die Raumfahrtprogramme genommen" oder was auch immer, "also
gibt es kein Geld für Pflegeheime. Du wirst einfach mittellos sein müssen oder was auch immer".

Es ist viel einfacher, einen magischen Virus zu haben.

Cahill: Ich würde das in Echtzeit am 17. September 2019 verfolgen, als das Bankensystem wirklich
zum Stillstand kam. Ich sagte: "Okay, los geht's", und ich fragte mich, warum es nicht wirklich passiert
ist.

Fitts: Wissen Sie, was tatsächlich passiert ist? Am 22. August 2019 trafen sich alle G7-Zentralbanker in
Jackson Hole, Wyoming, und billigten den Going-Direct-Plan. Im September taten sie dann, was sie
getan hatten.

Cahill: Ich habe es verfolgt und festgestellt, dass es in diesem Moment zum Stillstand kam. Eine
Woche später kaufte ich mein Schloss (Castle), um meine Verwahrstelle (die Wertpapiere der Kunden
verwahrt) einzurichten. Ich sagte: "Okay, ich habe meine Investitionen getätigt", und ich erwartete
einen finanziellen Zusammenbruch. Ich selbst habe zwischen September, Oktober und November
beobachtet. Ich habe das Ereignis 201 (Pandemieübung) im Oktober in Echtzeit verfolgt. Ich sah, dass
es seit 2002 acht dieser so genannten "Pandemien" gegeben hat. Also dachte ich: "Das ist es", und es
war so eklatant, wenn man sich ansieht, wie sie das gemacht haben.

Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich zu etwas anderem zurückkehre? Dies ist wichtig. Man könnte
meinen, sie wüssten nicht, wohin sie gehen. Ich wurde 1996 oder 1997 auf dieses Thema aufmerksam,
weil ich eine Technologie entwickelt und patentiert habe, mit der man die Antikörper und
diagnostischen Tests in der Welt untersuchen kann. Es wurde weltweit anerkannt und schien
bahnbrechend zu sein, und ich erhielt viele Auszeichnungen dafür.

Ich war in der Lage, die Antikörper und Instrumente, die bei diagnostischen Tests verwendet werden,
zu untersuchen, und ich konnte zeigen, dass sie völlig inkorrekt waren. Als wir versuchten, die
Geschichte in der Wissenschaft zu korrigieren, gab es großen Widerstand.

Dann war ich in der Lage, mich mit Autoimmunkrankheiten und deren negativen Auswirkungen zu
befassen. Mir wurde klar, dass wirklich jeder wusste, dass die Impfstoffe schwere Krankheiten und
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Todesfälle verursachten, und als ich versuchte, das Bewusstsein dafür zu schärfen, gab es eine
ziemliche Blockadehaltung. Ich befasste mich also mit den finanziellen Aspekten und begann 2002 und
2003, die Harvard Business Review und Zeitschriften darüber zu lesen, dass die Aktien der
Rentenindustrie aufgrund der Zunahme der Todesfälle steigen würden, einschließlich der enormen
Zunahme der Todesfälle zwischen 2020 und 2025. Das war im Jahr 2002.

Die Werte der Aktien und Anteile der Renten- und Sozialindustrie wurden stiegen, weil man sagte, dass
die Krankheitslast der Nebenwirkungen der Pharmaindustrie dafür sorgen würde, dass die
Lebenserwartung, auch in Amerika, gesenkt würde. Die durchschnittliche Lebenserwartung würde
enorm sinken, so dass die Zahl der Länder, die in Renten investieren, und die Industrie viel weniger
investieren würden, weil die Lebenserwartung sinken würde.

Ich habe schon vorher Regierungen beraten, aber als ich die Möglichkeit hatte, Zugang zu
Informationen in der EU zu bekommen, und als ich in der Europäischen Kommission war und mit all
diesen internationalen Agenturen gearbeitet habe, gab es die sehr krassen Annahmen, dass die
Lebenserwartung sinken würde. Dazu müssten sie die Informationen nicht zur Verfügung stellen und
sie müssten die Analyse von unerwünschten Ereignissen und die Verknüpfung von unerwünschten
Ereignissen mit Interventionen nicht erleichtern. Deshalb habe ich die Rechtsgrundlagen im Bereich des
Naturrechts, der Rechtsstaatlichkeit und des Fehlverhaltens studiert, um diese Leute zur Verantwortung
zu ziehen.

Es ist sehr viel heimtückischer als man denkt.

Fitts: Sie können sich nicht vorstellen, wie perfide ich das finde!

Cahill: Ich glaube, sie wissen es. Wenn Sie im Jahr 2002 lesen, dass es zwischen 2020 und 2025 einen
enormen Anstieg der Todesfälle geben wird, dann ist das 18 Jahre her!

Fitts: Das ist der Grund, warum ich es 1998 wusste: Ich endete in einem ernsthaften Rechtsstreit mit
der US-Bundesregierung, weil sie, um es kurz zu machen, im Grunde genommen SWAT-Teams in
arme Viertel schickte, um Menschen zusammenzutreiben und sie ins Gefängnis zu werfen.
Sklavenarbeitslager sind das, was sie gemacht haben.

Ich habe darüber ein Online-Buch mit dem Titel "Dillon Read and the Aristocracy of Stock Profits"
(Dillon Read und die Aristokratie der Aktiengewinne) geschrieben. Wir haben 1995 versucht, einen
ausgeglichenen Haushalt zu vereinbaren, und sind daran gescheitert. Damals beschloss die Führung, das
gesamte Geld aus dem Land zu schaffen. In dem Buch Dillon Read beschreibe ich das und die Leute,
die mir davon erzählt haben (Webseite des Buches: https://dillonreadandco.com/ ).

Wenn man nicht genug Geld aufbringen kann, um das Rentensystem jedes Jahr aufzustocken, um es
zahlungsfähig zu machen, bleibt einem nur die Möglichkeit, die Lebenserwartung zu senken. Es ist eine
mathematische Formel.

Buchstäblich einen Monat, nachdem dieses Geschäft geplatzt war, genehmigte die FDA Oxycodon, und
die gleichen Viertel, die mit räuberischen Krediten überschwemmt wurden, wurden ab dem gleichen
Tag mit Oxycodon überschwemmt. Damals begannen sie mit den Studienkrediten.

Was die Kombinationen aus der Legalisierung von Wucher, Studentenkrediten und Oxycodon betrifft,
so gab es 1998 einen Geldverwalter aus der Londoner City. Ich hatte Mühe zu verstehen, was all diese
verschiedenen Dinge bedeuten, denn sie bedeuteten Entvölkerung. Ihre Art und Weise, mit dem
umzugehen, was sie finanziell mit dem Rentensystem machen, wäre, die Lebenserwartung zu senken.



Seite 19 von 33

Diese Person flog nach Amerika und fragte, ob er mich sehen könne, weil ich über einige dieser Dinge
schrieb. Wir gingen zum Mittagessen, und er sagte: "Ich schaue mir folgende Dinge an." Er war ein sehr
hochrangiger Portfoliostratege. Er nannte etwa 20 verschiedene Dinge und sagte: "Wenn man sich all
diese verschiedenen Dinge in den verschiedenen Industrien und andere Dinge ansieht, planen sie eine
erhebliche Entvölkerung, um die Bücher auszugleichen.

Ich sagte zu ihm: "Ich spreche nie darüber, aber hier ist meine Nummer", und es war genau das, was ich
suchte.

Ich ging in dieser Woche nach Hause und dachte eine Woche lang darüber nach, ob ich mit diesem
Wissen am Leben bleiben und ein produktives Leben führen kann, denn niemand würde mir glauben. Er
war der erste, der mir glaubte.

Cahill: Ich habe etwas ganz Ähnliches gemacht. Wenn ich dies gegenüber einigen Leuten erwähnte,
wurde ich von vielen Ausschüssen abgewimmelt. Dann habe ich natürlich im Laufe der Zeit
(vertraulich) ein Netzwerk von Leuten hinter den Kulissen gefunden. Einige dieser Menschen, die
vielleicht an die Öffentlichkeit gegangen wären, sind in ihren 30er Jahren gestorben.

Damals habe ich seit 1999 in Gewerbeimmobilien investiert, weil ich in meiner Karriere sehr
zurückstecken musste. Die Leute sagten: "Du wirst nicht befördert werden. Du bekommst keine
Zuschüsse" oder ähnliches. Um also eine separate Einkommensquelle zu haben, habe ich in Immobilien
investiert, aber auch Finanz- und Steuerexperten zu Rate gezogen. Mir wurde klar, dass die Agenda 21
(Aktionsprogramm der UNO) und die Europäische Union dieses System des fehlenden Zugangs zum
Recht und des Versuchs, den Menschen vorzugaukeln, dass Beamte nicht rechenschaftspflichtig seien,
mit verursacht haben. Egal, wen Sie wählen, Sie werden das System nicht ändern.

Im Rahmen der schleichenden Agenda 21 ging es um die Entvölkerung, was es sehr schwierig werden
lässt, Eigentum zu besitzen. Außerdem vergeben die Banken keine Kredite in ländlichen Gebieten, so
dass man dort nicht leben kann. In diesem Zusammenhang steht auch die Unfruchtbarkeitsagenda im
Zusammenhang mit den Impfstoffen, die das menschliche Choriongonadotropin-Hormon (hCG) in
Tetanus-Impfstoffen enthalten. Es gibt also einen Impfstoff, der die Einnistung verhindert, was wirklich
ein Verbrechen gegen die Menschheit ist.

Bei einer Tetanusimpfung ist es absolut unerhört, dass ein Hormon enthalten ist, das die Einnistung der
befruchteten Eizelle bei Frauen verhindert. Das ist enorm.

Neben der "Entvölkerung" haben sie also alles getan, um die Menschen chronisch krank zu machen, mit
Autoimmunkrankheiten und Allergien, mit neurokognitivem Verfall, mit dem Aufbau des
Bankensystems auf unrechtmäßige Weise, so dass das Geld nicht von der Nation kommt, und dann
natürlich mit hohen Steuern. Schließlich sind da noch die Vorschriften und die Behauptung, dass sie
kleine Unternehmen und Innovationen unterstützen, was in Wirklichkeit aber nicht der Fall ist.

Ich habe mich damit befasst. Als ich 2013 und 2014 im Referat der Europäischen Kommission für die
globale Koordinierung der Welt tätig war, erhielt man durch diese Interaktionen - auch mit der UNO,
der OECD, der NATO und der Europäischen Kommission - Zugang zu den Zukunftsplänen für die
nächsten 50 bis 70 Jahre.

Die Heimtücke ihrer Vorgehensweise ist so gut durchdacht, dass dieser mRNA-Impfstoff eine
entscheidende Komponente für den chronischen Tod ist. Sie werden es 'COVID-19' nennen. Im
nächsten Jahr wird es keine Autopsien geben. Deshalb brauchen wir ein virales Repository. Ich gehe
davon aus, dass in diesen Impfstoffen auch andere mRNAs enthalten sein werden. Auf diese Weise
werden die Menschen möglicherweise auf Jahrzehnte in der Zukunft vorbereitet, so dass sie mitten in
einer Finanzkrise oder einer Wetterkrise oder einer Nahrungsmittelkrise kommen und ein
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Massensterben auslösen können.

Fitts: Muss es mit einem biologischen oder chemischen Wirkstoff interagieren, oder kann es auch mit
der Mobilfunktechnologie und EMF-Strahlung interagieren?

Cahill: Das ist ein Gebiet, das ich ebenfalls seit 15 Jahren erforsche. Ich diskutiere nicht viel darüber,
aber ich denke, was wir tun müssen - weil ich forensisch hinter den Kulissen beteiligt war - ist, die
Metalle in der Kombination von Impfstoffen zu betrachten. Die Kombination sollte überhaupt nicht
vorhanden sein. Wir haben Titan, Stahl, Nickel und Aluminium, und die schwingen natürlich je nach
Größe in unterschiedlichen Frequenzen. Wenn sie weniger als 100 Nanometer groß sind, gelangen sie
in die Zelle. Wenn sie weniger als 70 Nanometer groß sind, gelangen sie in den Zellkern. Aber es sind
Metalle, das ist wie ein "Kugellager in einer Melone".

Wenn Sie EMF auf eine bestimmte Frequenz ausrichten, werden sie in Resonanz gehen. Sie sind
chemisch inert, so dass sie in der EU als sicher gelten. Aber die Ursache dafür dass sie Schäden
verursachen ist, dass sie wie Stahlkugellager sind. Man kann sie dazu bringen, sich zu bewegen, und sie
werden sich bewegen und dann möglicherweise Ihr Chromosom oder die innere Struktur der Zelle
zerschneiden. Bei der Einäscherung von Menschen können wir feststellen, dass sie jetzt viel mehr
Metalle in ihrem Körper haben als noch vor Jahrzehnten. Aber man kann im Grunde die inneren Organe
eines Menschen durchschneiden. Verschiedene Metalle scheren bei unterschiedlichen Frequenzen ab,
und Sie könnten möglicherweise daran sterben, dass Ihre inneren Organe abgeschert werden, und das
würden Sie nur bei einer Autopsie feststellen.

Wenn also traditionell keine Autopsien durchgeführt werden, bedeutet das, dass man nicht
unterscheiden kann zwischen jemandem, der an einem echten Virus gestorben ist, und jemandem, der
an einer Sepsis gestorben ist, weil eine Kombination von Impfstoffen und einem Virus ein
unerwünschtes Ereignis war, und jemandem, der möglicherweise EMF ausgesetzt war und dessen
Organe oder dessen Gehirn abgeschert wurden.

Neben der Fluggesellschaft ist auch ein unabhängiger Autopsiedienst ein entscheidender Faktor. Ich
schlage also vor, dass die Menschen einzahlen können, um zu sagen, wenn sie mit jemandem sprechen:
"Oh, übrigens, ich habe für eine Autopsie in den nächsten ein oder zwei Jahren vorausbezahlt. Wenn
ich also sterbe, habe ich meine Daten bereits an einen Datenspeicher gegeben und unterschrieben, dass
ich obduziert werde. Aufgrund des Haftungshinweises, des Verfassungsrechts und des naturrechtlichen
Zugangs zum Recht werde ich für eine Autopsie bezahlen. Sollte ich an einer viralen Störung oder
Scherung sterben, erteile ich die Erlaubnis, dass mein gesamter Körper und meine DNA sequenziert
werden, einschließlich dessen, was Sie mir gegeben haben. Wenn Sie jetzt eingreifen, sei es mit einem
Impfstoff oder einer Gentherapie, dann wird meine Familie Sie verklagen".

Fitts: In Ordnung! Wie kann ich mich anmelden?

Cahill: Das ist ein weiterer interessanter Weg, den ich beschreiten möchte. Die meisten Kombinationen
bestehen aus einer Versicherung auf Gegenseitigkeit, dem Autopsiedienst und den Anwälten, die den
Rechtsstreit führen. Alle Pathologen sind jetzt arbeitslos. Es ist ein bisschen so, als wären die
Luftfahrtindustrie und die Flughäfen nichts mehr wert. Es kostet mehr, eine Fluggesellschaft zu
unterhalten und Kerosinflugzeuge zu lagern. Ich wusste also, dass diese Leute uns die Flugzeuge zum
Selbstkostenpreis überlassen würden, was sie auch tun, weil sie in Konkurs gehen. Aber alle Pathologen
der Welt sind bankrott.

Wir konnten keinen Pathologen finden, der in der ganzen Welt Autopsien für Präzedenzfälle
durchführte, also sagte ich: "Okay, diese Leute werden arbeitslos, weil es keinen Sinn hat, sie weiterhin
für einen privaten Autopsiedienst einzustellen."
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Wie Sie nun aus meiner Abhandlung über unerwünschte Ereignisse bei medizinischen Fehlern wissen,
ist die häufigste Todesursache bei Menschen unter 60 Jahren der Besuch einer medizinischen
Fachperson. Das ist Ihre Quelle. Das hat nichts mit der Krankheit zu tun. Aber wenn Sie mit einem
kleinen Schildchen hineingehen können, auf dem steht: "Ich habe für meine Autopsie bezahlt", können
Sie sicher sein, dass man Ihnen die beste Behandlung zukommen lässt, denn ihre
Haftpflichtversicherung wird verklagt werden.

Fitts: Ich sehe die Arbeitslosen als eine ganz neue Armee für unser Team.

Ich möchte in den nächsten Abschnitt eintauchen, den ich "Historische Fußnoten" nenne, weil ich
einige historische Themen ansprechen möchte, die ich für sehr relevant halte. Zum einen habe ich mein
ganzes Leben lang gehört: "Aber die Polio-Impfung hat doch funktioniert".

In diesem Jahr hatte ich die Gelegenheit, Forrest Mareadys Buch The Moth in the Iron Lung (Die Motte
in der eisernen Lunge) über den Polio-Impfstoff zu lesen, um die Entlastungsfunktion der Versicherung
wieder zu entdecken.

Was hatten wir? Wir hatten Pestizide, die sehr giftig waren. Anstatt zuzugeben, dass sie giftig sind,
sagten sie: "Das ist eine Krankheit, die durch einen Keim verursacht wird".

Wir haben einen "Impfstoff" erfunden, der natürlich einer Reihe von Leuten Geld einbrachte. Wir
haben die Bevölkerung damit geimpft, als wir gerade dabei waren, den Einsatz des Pestizids
einzustellen. Die Menschen wurden nicht mehr krank, weil wir das Pestizid nicht mehr einsetzten, und
alle erklärten den Impfstoff zu einem großen Erfolg.

Wenn man sich die wirtschaftliche Seite der Versicherungsbranche anschaut, die auf diese Weise die
Haftung abdeckt, ist das ein finanzielles Genie, einfach ein finanzielles Genie. Man konnte die
Versicherungsgesellschaften vor dem Konkurs bewahren, weil die Haftung so enorm war, und man
kann nicht glauben, dass dieser Betrug funktionierte, aber er funktionierte.

Cahill: Ja, und es ist dasselbe wie bei der Spanischen Grippe und der Kinderlähmung: Es wird eine
Propagandamaschine in Gang gesetzt, um eine Generation visuell davon zu überzeugen, dass dies wahr
ist. Man wollte sie für andere Impfstoffe in der Zukunft vorbereiten, während wir jetzt in Indien eine
Situation haben, in der drei Viertel der Menschen, die Polio haben, tatsächlich durch den Impfstoff
infiziert wurden. Fast 400 000 Menschen in Indien leiden aufgrund der Polio-Impfung an schweren
lebensbedrohlichen Erkrankungen, weil der Polio-Stamm sich von dem "wilden" Stamm unterscheidet.

Fitts: Ich hatte über Weihnachten ein schockierendes Erlebnis, nachdem ich Sie gesehen hatte, und ich
möchte Ihnen davon erzählen.

Ich habe ein Buch mit dem Titel The Edge of the World (Der Rand der Welt) von Michael Pye gelesen,
in dem es um die Entwicklung aller Kulturen geht, die an der Nordsee Handel trieben. Es ist Irland und
Großbritannien und Schottland und die Niederlande und Deutschland und Frankreich und die
skandinavischen Länder. Das sind alle die Nordseehändler.

Im Laufe des Buches werden die verschiedenen kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklungen
dargestellt - die Entwicklung der Wissenschaft, der Bildung, der Bücher und vieles mehr.

Ich bin beim vorletzten Kapitel mit dem Titel "Pestgesetze" angelangt. Ich sagte: "Pestgesetze?"

Im Wesentlichen wird in diesem Kapitel beschrieben, wie die Beulenpest und eine Reihe anderer
Seuchen alle 75 bis 100 Jahre die Führung in die Lage versetzten, eine autoritäre Regierung zu
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errichten, den Reiseverkehr zu kontrollieren, die Arbeit zu kontrollieren (welche Arbeit man
verrichtete), die Kontrolle über das finanzielle und intellektuelle Kapital zu zentralisieren und die
großen Städte mit dieser enormen Konsolidierung von Macht und Geld zu errichten.

Ich habe mir im Internet die Geschichte der Plagen und Pestgesetze und die Geschichte der
Währungsumstellung angesehen, und da ist das Muster.

 Alle 75-100 Jahre gibt es eine Seuche, man zentralisiert die Kontrolle über das Kapital und verschiebt
die Reservewährung.

Ich beginne mich zu fragen, ob es dabei auch darum geht, die Kontrolle über die Immobilien an dem
Ort zu erlangen, an den sie die Reservewährung verlagern werden.

Cahill: Auf jeden Fall, und Suzanne Humphries hat auch ein großartiges Buch, Dissolving Illusions:
Disease, Vaccines, and the Forgotten History (Krankheiten, Impfstoffe und die vergessene Geschichte).

Fitts: Das ist ein großartiges Buch!

Cahill: Die meisten Todesopfer forderte die Pest zur Zeit Julius Cäsars (Antoninische Pest). Ich habe
2.000 Jahre Geschichte der Pest durchforstet. Das habe ich vor Jahren schon einmal getan.

Meistens bekommt man eine Seuche, wenn es ein Problem mit Lebensmitteln gibt. In der Regel liegt es
etwa zwei Jahre zurück. Sie können also sehen, wenn sie nicht von den Machthabern angestiftet wird.
Er wird oft mit einem Vulkanausbruch in Verbindung gebracht, der den Himmel verdunkelte und Staub
verursachte. So hatten die Menschen in der Antike vielleicht Nahrungsreserven für ein oder zwei Jahre,
und die Seuchen kamen in der Regel drei, vier oder fünf Jahre nach einem Vulkan - insbesondere die
Beulenpest, die wir im Laufe der Jahrtausende erlebt haben.

Sie haben Recht. Sie können sehen, dass wir eine Nahrungsmittelknappheit herbeiführen können, was
bei der Hungersnot der Fall ist; sie ist vollständig herbeigeführt. Ich hatte den Zusammenhang mit der
Währung nicht hergestellt, aber wenn man sich schlecht ernährt, kann jeder die Ursache für diese
Seuchen oder Krankheiten haben, aber wenn man sich gut ernährt und gutes Sonnenlicht hat, geht es
einem gut.

Wenn man Hunger mit etwas kombiniert, das die Aufnahme von Vitamin D verhindert, dann sieht es so
aus, als käme die Pest aus dem Nichts. Sie wussten das. Aber ich hatte den Zusammenhang mit der
Währung nicht hergestellt. Das ist sehr interessant.

Fitts: Ich muss noch mehr recherchieren, aber ich denke, es besteht kein Zweifel, dass es einen
Zusammenhang gibt. Unabhängig davon, ob es sich um eine natürliche oder induzierte Seuche handelte,
gibt es ein klares Muster, das dazu dient, politisches, wirtschaftliches und geistiges Kapital zu
zentralisieren.

Cahill: Wir brauchen nicht auf die Spanische Grippe einzugehen, aber das waren eigentlich drei Viren.
Es hat also nie so etwas wie eine "zweite Welle" gegeben - wenn es überhaupt ein Virus war. Aber die
erste betraf die älteren Menschen. In einem Zeitraum von zwei Jahren gab es ein Virus, das ältere
Menschen befallen hat, dann eines, das junge Menschen befallen hat - oder ein Erreger war - und eines,
das ältere Menschen befallen hat. Es gab auch Themen, die damals als unerwünschte Nebenwirkungen
der medizinischen Behandlung und möglicherweise der EMF beschrieben wurden. Aber aus
immunologischer Sicht gibt es so etwas wie eine "zweite Welle" nicht; Sie sind immun. Aber es könnte
sein, dass einige dieser Nebenwirkungen auf Impfungen zurückzuführen sind, die damals bei den
Streitkräften durchgeführt wurden.
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Sie kennen die so genannten Impfungen, die am Ende des Ersten Weltkriegs in Amerika am Militär
durchgeführt wurden. Das ist ein bisschen wie das Szenario mit dem Polio-Impfstoff und der
Tuberkulose und all diesen Dingen. Sie haben Propaganda betrieben, um ein System aufzubauen, wie
sie es 1913 mit den Rockefellers und dem Bankensystem getan haben. Dies war in Wirklichkeit eine
Art, eine Geschichte zu erzählen, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprach. Es ist wie in der "Truman
Show", in der wir leben.

Fitts: Wenden wir uns dem Spiel Wall Street-Washington zu.

In meinem Online-Buch habe ich unter anderem festgestellt, dass als ich anfing, öffentlich über die
Vorgänge zu sprechen, viele Menschen nicht verstanden haben, wie die Wirtschaft an der Wall Street
und in Washington funktioniert.

Am Anfang meines Buches "Dillon Read und die Aristokratie der Aktiengewinne" steht das Zitat: "
Mach ein Gesetz, mach ein Geschäft".

Ich bin mir sicher, dass Sie das bei der Regierung schon oft erlebt haben. Im Wesentlichen erlässt die
Regierung Gesetze oder Vorschriften, die dazu führen, dass ein Unternehmen gegründet wird. Die
private Gefängnisindustrie ist das, was ich in Dillon Read verwendet habe.

Cahill: PCR-Tests.

Fitts: Da haben Sie es! Die Regierung vergibt in diesem Fall große Aufträge, und die Wall Street
nimmt diese Aufträge an und verkauft Aktien eines Unternehmens, das diese Aufträge hat.

Nehmen wir an, das Unternehmen macht 1 Million Dollar Gewinn aus seinen Regierungsverträgen und
seine Aktien werden mit dem Zehnfachen des Gewinns gehandelt, dann beträgt der Börsenwert 10
Millionen Dollar. Es sind also 1 Million Dollar Gewinn mal zehn.

Der Schlüssel zum Spiel an der Wall Street, den ich als "Pop" bezeichne, ist die Steigerung der
Kapitalgewinne, die man erhält, wenn man etwas tut, das das Kurs-Gewinn-Verhältnis steigen lässt -
also von zehn auf zwanzig - oder man will, dass die Gewinne steigen.

Wenn man sich den Aktienmarkt und den S&P 500 ansieht, als wir mit COVID begannen, stieg der
Aktienmarkt, aber die Gewinne gingen zurück. Was sehen wir bei COVID? Wir sehen eine massive
Anstrengung, alle kleinen Unternehmen und kleinen Gewinne in die börsennotierten Aktien zu
verlagern, um sie zu begünstigen. Es ist ein gigantischer "Sog" in den Aktienmarkt durch die
Regierung.

Wenn dies geschieht, startet die Regierung ein Unternehmen mit Vorschriften oder Gesetzen, aber sie
vergeben Aufträge. Das Unternehmen hat jetzt einen Marktwert von 10 Millionen Dollar. Was die
Kapitalgewinne der Investoren angeht, so nehmen wir an, dass die Regierung ihnen einen weiteren
Vertrag erteilt und ihr Marktwert auf 20 Millionen Dollar steigt. Die von den Investoren erzielten
Kapitalgewinne in Höhe von 10 Millionen Dollar bilden dann die Grundlage für Schmiergelder an die
Politiker und Wahlkampfspenden.

Cahill: Oft auch der Immobilienpreis. Der Nominalwert steigt also, und dann kann der Bürgermeister
oder wer auch immer die Steuern auf der Grundlage der Steuersätze erhöhen. Es wird künstlich der
Eindruck erweckt, dass die Wirtschaft boomt, obwohl das nicht der Fall ist.

Fitts: Es gibt ein ganzes Rückvergütungssystem, und es ist interessant, dass das verwendete Modell,
wie ich es nenne, eine negative Kapitalrendite ist. Es gibt also eine enorme wirtschaftliche Aktivität,



Seite 24 von 33

und es sieht so aus, als würde jeder Geld verdienen, aber der Kuchen schrumpft, weil die Menschen
immer kränker werden und die Umwelt geschädigt wird. Es handelt sich um eine Art
Liquidationsmodell, bei dem Menschen und lebende Dinge liquidiert werden.

Sie haben eine negative Kapitalrendite, aber es sieht so aus, als würde die Wall Street das ganze Geld
verdienen.

Cahill:Außerdem beschäftigt die Regierung etwa die Hälfte der Menschen als Beamte und in diesen
Nichtregierungsorganisationen (NRO), die dieses System verwalten.

 Deshalb sage ich in der realen Welt, wenn man die Klempner und Schreiner braucht: "Ihr zahlt die
Steuern." Die Landwirte tun das auch. Ich sage: "Es gibt nur sehr wenige Menschen, die tatsächlich mit
echtem Geld bezahlen, und doch haben Sie es mit 20 Agenturen und 10 NROs und 17
Regierungsabteilungen und Ministern zu tun, und dann haben Sie noch die EU, die Vereinten Nationen
und die Weltgesundheitsorganisation. Ihr habt all diese Berater und Experten, die von euch leben."

Fitts: Mein Spitzname für sie ist 'der Bandwurm', weil es ein Parasit ist. Es ist interessant, dass das, was
in den letzten vier bis acht Jahren als Populismus bezeichnet wurde, in Wirklichkeit die unabhängigen
Produzenten sind, die Geld verdienen müssen, und sie werden wütend und haben es satt, den Bandwurm
und die Leute zu füttern, die das Geld drucken und es sich selbst geben.

Cahill: Ganz genau! Ich habe für all das eine einfache Lösung. Darüber habe ich schon als Kind
nachgedacht. Wir hatten unseren ersten Bankencrash, als ich etwa sieben oder acht Jahre alt war, und
mein Vater war Landwirt. Er war sehr vernünftig. Als wir klein waren, bezahlte er uns, wenn wir jeden
Tag die Kühe melkten, in Gold und Silber, in Bankaktien und in Papiergeld. Er hat uns das erklärt. In
den 1970er Jahren hatten wir die Ölkrise, und wir hatten Tankstellen, die Öl importierten.

Daher verstehe ich das Finanzsystem. Obwohl er nur ein Bauer und ich nur ein kleines Kind war, hatten
wir ein gutes Gespür dafür, was vor sich ging.

Ich habe mich für diesen Bereich interessiert, indem ich die Politiker und die Banken über Generationen
hinweg beobachtet habe. In der bäuerlichen Gemeinde in Tipperary, aus der ich stamme, gab es früher
40 oder 50 Familien, und wir kannten uns alle untereinander. Wir waren eine große Gemeinschaft. Jetzt
lebt dort kaum noch jemand. Es gibt Leute, die sind in ihren 60ern, 70ern oder 80ern, und alle Kinder
sind schon weg. Es ist eine leere Gemeinde, die ausgehöhlt ist, während sie früher eine funkionierernde
Einheit war, und man konnte ein wunderbares Leben führen, sich gesund ernähren und seine Kinder auf
die Universität schicken.

Das nennt man "Populismus". Menschen, die über 40 sind, wissen: "Ihr könnt uns einschüchtern und
uns beschimpfen, wie ihr wollt, aber wir wissen, was hier los ist. Das macht keinen Sinn, und es gibt
einen besseren Weg".

Ein sehr einfacher Weg, dies zu tun, besteht darin, zur Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren, die das
englische Verfassungsrecht und die Grundlage des amerikanischen Rechts, das Naturrecht, ist. Es geht
darum, "keinen Schaden anzurichten, aber die Menschen zur Rechenschaft zu ziehen" im Rahmen des
Naturrechts oder der Rechtsstaatlichkeit mit ordentlichen Gerichtsverfahren.

In diesem System kann jeder - auch Beamte und Politiker - im Rahmen des Verfassungsrechts mit
einem ordentlichen Geschworenengericht und Gerichtsverfahren, die sehr wenig kosten, können
Beamte tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden. Das ist das Gesetz; ist der Ursprung des
Fehlverhaltens.
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Fitts: Ich denke, um das Spiel zu verändern, müssen wir das Monopol des Gelddruckens und des
Geldumlaufs brechen.

Cahill: Genau, aber ich wollte sagen, dass die zweite Hälfte davon, in der der Schlüssel liegt, eigentlich
besagt, dass das Volk die Nation ins Leben ruft. In jedem Land sollte die Nation die einzige Quelle für
das Drucken von Geld sein. Der Staat kann dann Geld zu sehr niedrigen oder gar keinen Zinsen
ausgeben. Aber ich glaube, das ist eine Art Wendepunkt: Sie haben ihre privaten Zentralbanksysteme
und in jeder Nation, wie in Irland, wird eine Bank als "Passport Account" bezeichnet. Die Nationalbank
(die nicht der Staat ist) kann Geld ausgeben.

So, wie sie 2 Billionen Dollar in Papiergeld drucken, könnte man die irische Bank von der Nation (nicht
vom Staat) 2 Billionen Dollar ausgeben lassen und sie ihnen in ihrem Papiergeld geben und sagen: "Wir
bezahlen unsere Schulden von Irland, und wenn wir alle einen Tag pro Woche als Bürger arbeiten, um
den künstlichen Zinssatz zu bezahlen, dann kann stattdessen ein Tag pro Woche von unseren Steuern in
den Wiederaufbau unserer Nationen gehen."

Fitts: Das ist ein viel längeres Gespräch. Ich möchte das System weiter einschätzen.

Cahill: Ich weiß, aber es ist eine Art, die Länder zu erfassen: Die Rechtsstaatlichkeit und das
Gelddrucken.

Fitts: Richtig, aber ich denke, dass wir den Gelddruck und -umlauf auf ein Niveau unterhalb der
nationale Ebene bringen müssen. Ich glaube nicht, dass man es bei der Zentralisierung belassen kann.

Cahill: Sie sind der Experte, aber ein Grund dafür, dass die Menschen so viel zu tun haben und keine
Zeit haben, sich auf ihre Ernährung und ihre Gesundheit zu konzentrieren, ist, dass sie so viele Steuern
zahlen und dass es so viele nicht nachvollziehbare Gesetze und Vorschriften gibt, dass sie das Gefühl
haben, keinen Zugang zur Gerechtigkeit zu haben.

Fitts: Ich will Folgendes sagen: Sie zahlen Steuern, um ihren Feind zu finanzieren, der sie vernichten
will.

Cahill: Sie haben Recht.

Fitts: Es geht nicht nur darum, dass sie zu viel bezahlen, sondern auch darum, dass sie damit ein
Unternehmen finanzieren, das sie mit einem Bandwurm infiziert.

Cahill: Auch, weil es keine Rechenschaftspflicht gibt. Die ganze Idee des "trial by jury trial" bedeutet,
dass man im englischen Verfassungsrecht in einem Gerichtsverfahren oder in einem
Geschworenenverfahren ein Gesetz aufheben kann, das gegen das Naturrecht und die
Rechtsstaatlichkeit verstößt. Dieser Rechtsakt oder dieses Gesetz wird aufgehoben. Man kann also eine
einzelne Person ändern, und ein einzelnes Urteil kann das Gesetz ändern.

Ein Teil der Sache ist, dass wir alle so beschäftigt sind, weil die verworrenen Vorschriften, die jeden
ohne Zugang zu wirklichem Recht in einer zeitgemäßen Art und Weise sowie die Geldmaschine
beschäftigen, und wir sind zu sehr damit beschäftigt, die Steuern zu zahlen, um zu überleben. Aber
wenn Sie das Geldverdienen vereinfachen würden, was Sie besser wissen als ich, und den Zugang zur
Justiz - Beamte und Minister zur Rechenschaft ziehen - dann könnten wir die Rechtsstruktur
vereinfachen, so dass die Menschen mehr Zeit hätten und dieses Geld nicht verschwenden würden.

Fitts: Ich denke, die Herausforderung für eine vielbeschäftigte Person oder zwei vielbeschäftigte Eltern
besteht darin, dass die Korruption so weit verbreitet ist und so viele verschiedene Funktionen
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durchläuft, dass sich die Frage stellt: Wo soll ich anfangen? Das ist einer der Gründe, warum ich mich
auf die Gesundheit konzentriere. Wenn Sie ein Zeitbudget für das Jahr aufstellen, ist die beste
Investition Ihrer Zeit, dafür zu sorgen, dass Sie gesund sind.

Wenn man einen gesunden Geist und einen gesunden Körper hat, kann man mit allem anderen
umgehen.

Cahill: Ich weiß, es scheint ein wenig abzulenken, aber die Impfstoffe werden unter dem Deckmantel
dieses Wirrwarrs von Vorschriften und der Rechenschaftslosigkeit eingeführt. Wenn wir also den
Menschen zeigen können, dass man das Gesetz ändern kann, um sie zur Verantwortung zu ziehen, dann
würden wir weniger Zwangsimpfungen oder Gesundheitsmaßnahmen für Menschen durchführen, denen
etwas empfohlen wurde, das mehr schadet als nützt. Innerhalb eines kürzeren Zeitraums könnten wir
diese Empfehlungen aufheben und die Regulierungsbehörden und die Personen in diesen Institutionen,
die Impfpläne empfehlen, zur Verantwortung ziehen. Deshalb ist dies von Bedeutung.

Fitts: Eine der Herausforderungen, die ich habe, wenn wir darüber sprechen - um auf die Wall Street
und Washington zurückzukommen - ist, dass ich im Moment wegen der Beschränkungen nicht
öffentlich spreche, aber wenn ich vor einem Publikum von 100 Leuten über die allgemeine Korruption
sprechen würde, und wenn ich in ihre Brieftaschen schaue und alle ihre Altersvorsorge und
Aktienportfolios ansehe, dann verdienen sie alle Geld mit der Finanzierung der Pharmakonzerne, der
Finanzierung der Medienunternehmen, die das tun. Sie finanzieren die Regierungen, die dies tun, oder
sie arbeiten für diese Unternehmen, und dort bekommen sie ihren Gehaltscheck.

Ich sage immer wieder: Wenn wir alle mit dem Bau des Gefängnisses Geld verdienen, wie können dann
ein paar von uns das Gefängnis verhindern? Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder Einzelne "die Punkte
verbindet", denn wir haben die Macht, den Bau von Gefängnissen zu stoppen; wir haben die Macht, die
Finanzierung von Gefängnissen zu stoppen. Ich wage jedoch zu behaupten, dass - zumindest in
Amerika - die meisten Amerikaner auf die eine oder andere Weise Geld haben, sei es in den Banken, in
den Medien, in den Pharmaunternehmen oder in den Technologieunternehmen. Sie könnten die Sache
morgen abblasen, wenn sie sich einfach zurückziehen würden.

Cahill: Ich denke, es ist gut, dass wir miteinander gesprochen haben. Die drei Schlüssel unserer
Gesellschaft, die wir angehen können, sind das Geldsystem, für das Sie der Experte sind, das
Gesundheitssystem, und es ist auch wichtig, sich mit der Rechtsstaatlichkeit zu befassen.

Fitts: Auf jeden Fall.

Cahill: Es ist viel einfacher, als die Leute denken. Das Naturrecht, der Rechtsstaat und das
Verfassungsrecht ziehen also die Menschen und damit auch die einzelnen Minister zur Rechenschaft,
wenn sie ein Fehlverhalten begehen. Genau wie den mRNA-Impfstoff können wir dies in Irland und
England aufgrund unserer Gesetzeslage jetzt einführen. Ich könnte einen Prozess in Gang setzen, um
den Premierminister in Irland und die Menschen in England dazu zu bringen, dem Premierminister zu
sagen: "Diese mRNA-Impfstoffe sind ein Verbrechen, und zwar ein Verbrechen im öffentlichen Amt."

Dadurch kann der mRNA-Impfstoff gestoppt werden, so dass wir nicht zwei oder drei Generationen mit
einer gesellschaftlichen Belastung durch den mRNA-Impfstoff konfrontiert werden. Deshalb ist es sehr
wichtig, die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit in England und Irland und die Grundlage dafür zu
verstehen, dass einzelne Beamte und Minister zur Verantwortung gezogen werden können. Heute ist es
rechtmäßig, dies zu tun.

Fitts: Es wird funktionieren, wenn man genügend Leute hat, die bereit sind, es gemeinsam zu tun.
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Cahill: Und genau darum geht es bei der World Freedom Alliance. Wir haben auch eine Bankensäule.

Fitts: Ich werde weiter an der Schätzung arbeiten.

Wir haben über die Kapitalgewinne und die Schmiergelder an die Regierung gesprochen. Es gibt noch
eine andere Form der Rückvergütung, die meiner Meinung nach sehr interessant ist. Ich habe gerade bei
Money & Markets mit John Titus gesprochen, der erklärt hat, dass das betrügerische Marketingmodell
von Pfizer in Wirklichkeit ein langfristiges Modell ist. Sie haben mit den Aufsichtsbehörden des
Justizministeriums viele, viele Male Vergleiche wegen betrügerischer Vermarktung geschlossen.

Ich weiß nicht viel über die pharmazeutische Industrie im Vergleich zur Finanzbranche, aber ich kenne
die Vereinbarungen, die jemand wie JP Morgan Chase treffen würde. Ich würde sie als die
Lizenzgebühren bezeichnen, die an die Regierung für die Teilnahme an dem Programm zurückfließen.

Sie sprechen von einem Geschäftsmodell, das auf betrügerischem Marketing und Schmiergeldern an die
Regierung beruht, um es am Laufen zu halten.

Cahill: Ja, und die CDC erhält 40 % ihrer Einnahmen aus der Lizenzierung der Impfstoffe.

Fitts: Als ich zum ersten Mal hörte, wie Kennedy das beschrieb, bin ich vom Stuhl gefallen". Wenn
man sich anschaut, wie viel Geld die CDC und die verschiedenen Regierungen unterschrieben haben,
ist der Interessenkonflikt unvorstellbar; es ist ein Verstoß gegen alle traditionellen Regierungsformen.

Cahill: Deshalb werden sie nicht zur Rechenschaft gezogen; man kann sie nicht verklagen oder sie
bloßstellen. Das ist der Grund, warum die Rechenschaftspflicht und der Zugang zur Justiz seit 40 Jahren
von Menschen unterzeichnet werden,  wie zum Beispiel dem National Vaccine Information Center und
Barbara Loe. Seit 40 Jahren sind dort sehr kluge Leute zu finden.

Im Gegensatz zu der Art und Weise, wie Sie das Geldsystem und die Regierung grundsätzlich
verstehen, gibt es nur sehr wenige Menschen, die die Komplexität aus einer bestimmten Perspektive
verstehen. Sie sind außen vor und sehen ein paar Dinge, aber sie schauen nicht "hinter den Vorhang".

Fitts: Deshalb glaube ich, dass wir versuchen - und Sie tun dies sicherlich mit der World Freedom
Alliance -, alle Clans zusammenzubringen, und wir versuchen alle, unsere Puzzleteile
zusammenzufügen, damit wir sehen können, was wirklich im gesamten Ökosystem passiert.

Cahill: Alles, was ich heute hinzufügen möchte, ist, dass ich sage, dass, wenn man sich ansieht, was Sie
über die Geldmaschine und die CDC und die Regulierungsbehörden sagen, und wir sehen riesige
Regulierungsbehörden. Ich habe mit Leitern von Einrichtungen und Leitern dieser Ausschüsse
gesprochen und sie gefragt: "Haben Sie Ihr eigenes Kind geimpft?", und sie sagten: "Nein".

"Haben Sie Ihr Kind gegen HPV impfen lassen?"

Sie würden mich fragen: "Warum sprechen Sie sich gegen die HPV-Impfung aus?" Ich würde sagen:
"Ich habe es meiner Tochter nicht gegeben. Ich bin kein Mediziner, aber ich hatte das Gefühl, dass es
falsch war. Die Menschen verfügen nicht über die Informationen, die sie benötigen, um eine informierte
Entscheidung zu treffen. Hast du es deinen Kindern gegeben?"

"Nein", und sie verdienen damit ihren Lebensunterhalt.

Ich halte es für wichtig, bei Gesundheit, Wirtschaft und Bankwesen "hinter den Vorhang" zu schauen.
Ich glaube, dass wir 40 Jahre lang nicht erfolgreich waren. Es gibt dieses Impfgericht, das völlig
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ungeeignet ist; es schafft keine Gerechtigkeit. Aber diese ganze Sache mit dem Rechtsstaatsmissbrauch
- einzelne Beamte und Politiker zur Rechenschaft zu ziehen, was man in Amerika und England und
Irland tun kann - wird, nachdem ich das 20 Jahre lang studiert habe, der Weg sein, wie wir ihr System
tatsächlich erschüttern, um Rechenschaft abzulegen und zu sagen, dass das, was mit COVID-19
geschieht, in gewisser Weise absolut ideal ist.

Alle "Trittsteine" zeigen, dass die Minister wussten, dass es Probleme gab. In Irland und England wurde
die monatliche Erfassung der Selbstmorde nach April eingestellt, da man wusste, dass es aufgrund der
Abriegelung mehr Todesfälle durch Selbstmord als durch COVID-19 geben würde. Das ist ein Beweis
für ein Fehlverhalten.

Das ist ein einfacher Weg, und er ist gangbar. Ich versuche, Lösungen zu finden, und ich denke, das ist
ein einfacher Weg, wie wir im nächsten Jahr oder so versuchen können, den Würgegriff zwischen
Politikern, Medien, Pharmaindustrie und Rechtssystem zu untergraben.

Fitts: Eine meiner Lieblingslösungen ist die Vermeidung (shunning). Ich habe festgestellt, dass
Vermeiden (shunning) eine der effektivsten politischen Taktiken ist. Eines meiner Lieblingsbücher über
echte Lösungen ist Robert Axelrods The Evolution of Cooperation.

Er zeigt, dass man dort, wo Transparenz herrscht, Mahnungen (shunning) aussprechen kann, und dass
Mahnungen (shunning) wirklich funktionieren. Dies bringt mich zu einigen der Charaktere, die ich am
meisten meiden würde, und das sind die Private-Equity- und Leverage-Buyout-Investoren - die
Geldmanager, die dieses Spiel spielen.

Bei COVID-19 sehen wir, wie die Pharmaaktien gepumpt und abgestoßen werden, und wir sehen die
großen Pläne für Going Direct und alle quantitativen Lockerungen sowie die Programme und Gelder
hinter den Kulissen der Wall Street. Und unser Held des Jahres sind Russ und Pam Martin, die die
Korruption in diesem Bereich hervorragend dokumentiert haben. Aber wir sehen auch, so glaube ich,
dass privates Beteiligungskapital Immobilien aufkauft und Unternehmen erwirbt, die durch COVID-19
geschädigt wurden.

Das ist eine Zumutung. Wenn man COVID-19 einsetzt, um eine Volkswirtschaft zu Fall zu bringen,
dann kommen die Haie und spielen Geierkapitalismus, und sie holen sich die Dinge billig. Das ist Teil
des Spiels hier, und es ist eines, das sehr empfindlich auf Ablehnung reagieren kann.

Traditionell gelten diese Figuren in unserer Gesellschaft als gefeierte Menschen.

Cahill: Auf jeden Fall. Sie haben Recht.

Fitts: Sie sind erfolgreich, sie sind in Mode, und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir verstehen, dass
viele Leute, die diese Sache betreiben, Stiftungen sind - ob es nun die Harvard Endowment oder die
Rockefeller Foundation oder die Gates Foundation ist - und das sind große Investment-Syndikate. Die
Leute sagen: "Das sind Stiftungen. Sie sind hier, um Gutes zu tun".

Nein. Sie sind Investment-Syndikate, die Milliarden, wenn nicht gar Billionen von Dollar hinter dem
Schutz der Steuerfreiheit verwalten, und sie "fahren den Zug".

Cahill: Ich weiß nicht, ob Sie Amazing Polly (Polly St. George) verfolgt haben, aber sie hat
aufgedeckt, wie Bill Gates und andere Stiftungen auf hinterhältige Weise Forschung finanziert haben.
Viele dieser Forscher sind in den beratenden Ausschüssen der Regierungen gelandet, die eine Reihe
von mRNA-"Impfstoffen" unterstützen.
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Ich denke, die andere Lösung wäre, dass wir einen internationalen Medienkanal auf dem Niveau von
Sky News Australia oder der UK Column brauchen. Ich denke, dass die meisten von uns heute keinen
Zugang zu qualitativ hochwertiger Kommunikation haben. Ich denke, ganz praktisch, wenn es
wohlhabende Menschen gibt, die dies hören oder lesen, brauchen wir einen qualitativ hochwertigen
weltweiten Medienkanal, der aufdeckt und tiefgreifende Diskussionen darüber führt, was vor sich geht.

Fitts: Ich denke, das geschieht bereits. Interessant ist, dass man beobachten kann, wie das Publikum die
Konzernmedien verlässt und sich unabhängigen Medien zuwendet, und das muss auch weiterhin
geschehen.

Egal, ob es um die Verlagerung von Blicken oder um die Verlagerung von Dollars geht, es ist diese
Verlagerung, die stattfinden muss.

Cahill: Ich glaube, wir brauchen einen Satellitenkanal. Jeder ist verstreut, also brauchen Sie einen
Satellitenkanal, auf dem 24 Stunden am Tag alle Menschen auf der ganzen Welt Informaiton in guter
Qualität sehen können, damit Sie ihn als Informationsquelle nutzen können. Gegenwärtig wird es über
zwölf verschiedene Plattformen verteilt.

Fitts: Das ist ein längeres Gespräch, aber viele der größten Unterdrückungen von Geschichten wurden
durch das Satellitensystem des Militärs unterdrückt, das sagte: "Nein, wir werden eure Satellitenzufuhr
unterbrechen."

Cahill: Es muss nicht unbedingt ein Satellit sein; ich verwende das nur als Begriff, aber vielleicht ist
das altmodisch. Aber wir brauchen eine Art von Medienkanal.

YouTube war vor 20 Jahren sehr informativ. Viele von uns haben viel dadurch gelernt. Jetzt brauchen
wir eine ausgefeiltere Methode, um qualitativ hochwertige Informationen zu erhalten.

Fitts: Ich würde es so formulieren: Was wir brauchen, sind Hardwaresysteme und Verschlüsselungen,
die es uns ermöglichen, auf diesen Plattformen zu arbeiten und viel mehr Kapazität aufzubauen. Ich bin
nicht auf der Suche nach einem weiteren zentralisierten System. Das ist mein Vorurteil.

Cahill: Ich denke, einer unserer Vorteile ist, dass wir eine Innovationssäule haben. Es gibt jetzt enorme
Innovationsmöglichkeiten, um Lösungen zu finden, und das ist eine davon.

Fitts: Ich möchte auf die Tatsache eingehen, dass eine der größten Einnahmequellen der
Konzernmedien die Pharmaindustrie ist.

Cahill: Neunzig Prozent aller Medienkanäle in Amerika sind im Besitz der Pharmaindustrie.

Fitts: Besitzt oder finanziert?

Cahill: Kontrolliert durch die Finanzierung. Sie kontrollieren die Nachrichten und das Programm.

Fitts: Ich hatte früher jemanden in meinem Netzwerk, der als Assistent des Vorstandsvorsitzenden von
Disney gearbeitet hat. Jeden Abend holte sie die Schlagzeilen von ABC und brachte sie herein, und er
(der Vorsitzende) markierte die Schlagzeilen. Er löschte sie oder markierte sie.

Dann wurde aufgedeckt, dass die Disney-Filiale die Epstein-Story unterschlagen ("spiked" kann auch
mit  aufgebauscht oder verfälscht übersetzt werden) hatte. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern,
dass Amy Robach sich geäußert und gesagt hat, dass es der ABC-Manager war, aber ich weiß, dass es
der Vorsitzende von Disney war, der es getan hat.
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 Das zeigt, wie wichtig ihnen die Gesundheit der Kinder ist.

Cahill: "Unter dem Schleier" tun all diese Minister und Beamten so, als ob sie versuchen würden, den
Menschen zu helfen, aber es sollte klar werden, dass, wenn sie diesen COVID-Patienten Vitamin D
oder Hydroxychloroquin gegeben hätten, weniger Menschen gestorben wären, wir hätten den
Lockdown nicht gehabt, und wir hätten die Zerstörung der kleinen Unternehmen nicht gehabt.

Fitts: Die nächsten Abschnitte sind die Kosten von COVID-19 und die Beendigung des
Injektionsbetrugs. Wir haben viel davon besprochen. Es sind die Lockdowns, die Wirtschaftskriege und
die Anreize der Zentralbanken und Regierungen.

Im Grunde handelt es sich um den fremdfinanzierten Aufkauf (leverage buyout) eines Planeten. Das ist
es, wonach es für mich aussieht.

Cahill: Ja, und die Sache ist die, dass wir alle diese wunderbaren natürlichen Immunsysteme haben.
Wenn man sich also gesund ernährt, Vitamin D zu sich nimmt und Behandlungen wie
Hydroxychloroquin und Ivermectin bekommt, verschwindet die ganze Sache. Außerdem brauchen
ältere Menschen keinen Grippeimpfstoff, da diese Mittel auch gegen das Influenzavirus wirken.

Wir stehen also an der Schwelle zu einer neuen Ära der Gesundheit. Hydroxychloroquin für ein Jahr
würde nur 10 $ pro Person kosten, und Ivermectin ist nur eine einmalige Behandlung, entweder an
einem Tag oder an vier Tagen, und es neigt dazu, zahlreiche Probleme mit Viren in Ihrem Körper zu
beseitigen. Es wurde 2015 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, und auch Vitamin D erhielt einen
Nobelpreis. Hydroxychloroquin steht auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der
Weltgesundheitsorganisation.

Was also verschleiert und von den Ärzten nicht kommuniziert wurde, ist, dass all diese Dinge ebenfalls
bei schwachen Menschen wirken. Man hat Präventionssymptome, also ist es das Immunsystem, das
einen gesund macht, und es wird in Zukunft weniger Todesfälle geben.

Fitts: Zurück zu den wirtschaftlichen Kosten, schauen wir uns das mal an: Ich bin ein gesunder
Mensch, ich kümmere mich gut um meine Gesundheit. Das ist nicht teurer, als wenn ich mich nicht um
meine Gesundheit kümmere. Nehmen wir an, ich bekomme diese Sache, die im Umlauf ist (COVID-
19), und ich gebe 10 Dollar für Medikamente aus.

Cahill: Ivermectin kostet 0,40 Dollar pro Dosis; man braucht nur drei Tabletten Ivermectin.

Fitts: Ich habe mir von Ärzten sagen lassen, dass sie 40 bis 60 Dollar dafür zahlen, aber nehmen wir an,
Sie zahlen 100 Dollar oder weniger und gehen zum Arzt. Nehmen wir an, das sind 200 Dollar. Dann
nehmen Sie sich zwei Tage frei von der Arbeit. Im schlimmsten Fall sind es 500 bis 1.000 Dollar. Das
sind also die Kosten. Alternativ können Sie eine Injektion erhalten, die Sie chronisch krank machen
kann.

Cahill: Und die Chance dafür steht eins zu 14.

Fitts: Wie hoch sind die Kosten dafür?

Der Preis dafür ist, dass Sie Ihren Arbeitsplatz verlieren könnten; Sie könnten die Fähigkeit verlieren,
für kurze oder auch für längere Zeit zu arbeiten. Worüber auch immer wir reden, es ist unglaublich viel
mehr als diese 500 bis 1.000 Dollar.

Cahill: Dr. Zelenko (Wladimir - "Covid-19 früh behandeln und leben") hatte Mitte Februar und März
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(2020) etwa 800 Teilnehmer. Er hatte 800 ältere Menschen, und es kostete sie 20 Dollar. Er gab ihnen
das Hydroxychloroquin-Zink durch den Briefkasten, so dass sie nicht einmal zum Arzt gehen mussten,
und keiner von ihnen starb. Zwanzig der 800 älteren Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Die tatsächlichen Kosten für die Prävention belaufen sich also auf etwa 20 Dollar, richtig? Das sind die
Zelenko-Protokolle.

Fitts: Eines meiner Lieblingszitate des letzten Jahres war, als Dr. Stella Immanuel allen Leuten
Hydroxychloroquin verabreichte und sie immer wieder sagte: "Es gibt keine Pandemie! Warum wird
weiterhin so getan, als gäbe es eine Pandemie? Es ist vorbei. Es gibt keine Pandemie."

Sie schickten einen Reporter des Fernsehsenders aus Houston, der wie ein Auftragskiller aussah; er war
sehr geschickt. Er versuchte, sie einzuschüchtern, und sagte: "Wissen Sie, wenn Sie das weiterhin
sagen, könnten Sie Ihre Zulassung verlieren. Wenn Sie den Menschen weiterhin Hydroxychloroquin
geben, könnten Sie Ihre Zulassung verlieren."

Sie beugte sich vor, lächelte ihn an und fragte: "Wie viele Menschen soll ich sterben lassen, damit ich
meine Lizenz behalten kann?"

Er wich zurück.

Cahill: Natürlich ist es Hydroxychloroquin und Zink, denn es ist das Zink, das wirklich hilft.
Außerdem sollte man wissen, dass man in Australien sechs Monate Gefängnis bekommt, wenn ein Arzt
Hydroxychloroquin verschreibt - eines der wichtigsten Medikamente seit 60 Jahren ohne
Nebenwirkungen. Das ist heute - Januar 2021 in Australien.

Fitts: Weil sie die Spritze zum Laufen bringen wollen.

Der nächste Abschnitt ist "Die neue Variable des intelligenten Netzes", aber das werden wir jetzt nicht
tun. Ich werde versuchen, Sie davon zu überzeugen, wiederzukommen, und wir werden uns mit dem
intelligenten Netz und den wirtschaftlichen und finanziellen Aspekten des intelligenten Netzes
beschäftigen. Ich glaube, einer der Gründe, warum sie diese Injektionen haben wollen, ist, dass sie sie
für das intelligente Netz brauchen. Das ist mein Vorurteil.

Cahill: Der andere Grund für die Einschränkung von Vitamin D und Hydroxychloroquin und allem
anderen ist, dass es bei der Impfung Probleme mit der Verkalkung der Zirbeldrüse gibt, die den
Menschen weniger mutig macht und sein Denken trübt. Kleine Dosen von Hydroxychloroquin
bedeuten, dass die Zirbeldrüse besser funktioniert, und das gibt Ihnen Mut und macht Sie mutiger, so
dass Sie nicht anfällig für Angst sind.

Bei der ganzen Propaganda geht es um Angst; Menschen sterben an Einsamkeit. Die Kombination von
Hydroxychloroquin und Ivermectin kann die durch Parasiten und andere Viren verursachte chronische
Müdigkeit verringern. Hydroxychloroquin entkalkt die Zirbeldrüse.

Fitts: Das ist faszinierend, denn die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir, dass ihr größtes
Problem nicht COVID-19 ist, sondern die Angst. Sie sagen, dass die Angst mehr Menschen tötet als
COVID-19.

Cahill: Auf jeden Fall; es ist ziemlich magisch. Selbst bei einer geringen Anzahl von Behandlungen
wird die Zirbeldrüse entkalkt, was dazu führt, dass man ruhiger und weniger ängstlich wird und mehr
Mut fassen kann. Das ist sehr interessant.
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Fitts: Ich werde Sie nicht einmal nach den Hydroxychloroquin-Fabriken fragen, die kürzlich in die Luft
geflogen sind.

Cahill: Ich habe mir das in Echtzeit angesehen. Ich glaube, das war auf die Minute passend zu der
Erklärung von Trump. Kürzlich gab es einen Brand, aber ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass zwei
Anlagen in Flammen aufgingen - eine in Illinois und eine in Puerto Rico oder Mexiko - und zwar genau
zur gleichen Zeit. Das ist ein Signal an Menschen wie uns; das geschieht nicht zufällig.

Die beiden Milliardäre, die im Jahr 2019 Hydroxychloroquin hergestellt haben, wurden ermordet.
Tatsächlich wurden sie nach ihrer Ermordung in Pose gesetzt, und die Totenstarre setzte auf unwürdige
Weise ein. Dies geschah auch, um den Eingeweihten zu signalisieren, dass sie definitiv ermordet
wurden. Diese Männer versuchten, Hydroxychloroquin zu vertreiben.

Clive Palmer in Australien hatte als wohlhabende Person 30 Millionen Dosen Hydroxychloroquin
gekauft, um sie an die Australier zu verteilen, und die australische Regierung wollte die Verteilung
nicht erlauben. Er wollte sie auch kostenlos zur Verfügung stellen, um den Tod in der übrigen Welt zu
verhindern, und die australische Regierung beschlagnahmte dennoch sein Eigentum und erlaubte nicht,
es zu verteilen. Daher konnten die 30 Millionen Dosen Hydroxychloroquin nicht verteilt werden, um
Leben in der Welt zu retten.

Dies ist die Art von Dingen, die im Zusammenhang mit Hydroxychloroquin passieren.

Fitts: Ich glaube, einer der großen Durchbrüche wird kommen, wenn genügend Menschen in der
Bevölkerung erkennen, dass die Führung nicht mit ihren Interessen übereinstimmt.

Cahill: Das letzte, was ich sagen möchte, ist, dass Hydroxychloroquin und Zink jeden Winter bei
anderen Viren wirken, und wenn Sie nur eine Tablette pro Monat bekommen, beträgt die
Wirkungsdauer drei Wochen.

Angenommen, Sie hören oder lesen dies jetzt im Alter von 70, 80, 90 oder 100 Jahren, dann könnten
Sie im Oktober damit beginnen, alle drei Wochen eine Hydroxychloroquin-Tablette mit Zink
einzunehmen, und dann werden Sie in Echtzeit keine Grippesymptome haben. Oder, wenn man man
erkrankt, kann man das Zelenko-Protokoll über vier Tage durchführen. Sie müssen also nicht mehr ins
Krankenhaus, es gibt weniger Todesfälle, und die Menschen sind gesund.

Das ist eine sehr gute Nachricht, ebenso wie Ivermectin.

Als Letztes möchte ich sagen, dass, wenn wir über den finanziellen Aspekt nachdenken wollen,
Hydroxychloroquin häufig nicht verfügbar ist oder nicht empfohlen wird, weil es nur sehr wenige
Nebenwirkungen gibt. Ich will damit sagen, dass die gesamte Pharmaindustrie nicht alles haben kann.

In Irland und Australien wird es wegen unerwünschter Ereignisse nicht empfohlen. Jedes Arzneimittel
mit mehr unerwünschten Wirkungen als Hydroxychloroquin - und das sind fast alle - sollte aus
denselben Gründen nicht mehr verschrieben werden.

Fitts: Aber das ist eine Frage der Logik.

Cahill: Dann können wir neue Registrierungssysteme einführen, um die Bemühungen zu überprüfen.

Fitts: Die Sache ist die: Das Ziel dieses Systems ist es, das System dorthin zu bringen, wo es hin will,
was nichts damit zu tun hat, dass wir gesund sind, und vielleicht auch nichts damit, dass viele von uns
am Leben bleiben.
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Lassen Sie uns in Teil II über das Smart Grid sprechen, denn die Ziele des Systems sind nicht unsere
Ziele. Das ist die grundlegende politische Herausforderung.

Cahill: Ich denke, mein Leitmotiv ist R. Buckminster Fuller. Die Prinzipien der World Freedom
Alliance, der World Doctors Alliance und der Irish Freedom Party sind, dass wir die Welt, die wir
wollen, aufbauen und ihr ein Gesicht geben und die alte Welt überflüssig machen. Wenn wir uns
unterhalten, sind Ihre und meine Lösungen eher wie chinesische Medizin - mit der man interagiert, aber
nur, wenn man gesund ist. Dann zahlen wir weniger Steuern.

Fitts: Ich glaube, das Positivste, was ich im letzten Jahr gesehen habe, sind die enormen Talente, die
sich von dem alten System gelöst haben, weil sie erkannt haben, dass man sich nicht immer an das
System anpassen kann. Es ist also dieses Talent, das frei wird.

Ein Teil davon ist, dass wir umso schneller aussteigen können, je mehr wir erkennen, dass es so
inakzeptabel ist.

Frau Professor Dolores Cahill, ich danke Ihnen sehr. Ich freue mich auf Teil II. Ich wünsche Ihnen
einen schönen Tag.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

MODIFIZIERUNG

Mitschriften sind nicht immer wortwörtlich. Manchmal werden Änderungen vorgenommen, um die
Klarheit, Nützlichkeit und Lesbarkeit zu verbessern, ohne die ursprüngliche Absicht zu
vernachlässigen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Inhalte des Solari-Reports sind nicht als individuelle Anlageberatung zu verstehen. Jedem, der
eine Anlageberatung für seine persönliche finanzielle Situation sucht, wird empfohlen, einen oder
mehrere qualifizierte Berater aufzusuchen und dem Berater so viele Informationen wie möglich zur
Verfügung zu stellen, damit der Berater alle relevanten Umstände, Ziele und Risiken berücksichtigen
kann, bevor er eine Meinung über die geeignete Anlagestrategie abgibt.

Ende der Übersetzung.

Übersetzung mit Hilfe von Deepl.com und CafeTran Expresso (www.cafetran.com)

Kelberg, den19.8.2021

Christoph Becker
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