
Wegweisende Klage 
 

Del Bigtree und RFK Jr. wird der bahnbrechende Prozesssieg von 2018 zugeschrieben, in dem 
die Forderung nach Vorlage relevanter Regierungsdokumente, die belegen, dass alle 
staatlich zugelassenen Impfstoffe in den letzten 32 Jahren auf Qualität und Sicherheit 
getestet wurden, vor Gericht nicht erfüllt wurde. 
 
Der Gerichtsprozess hat gezeigt, dass es keine Qualitätskontrolle für Impfstoffe gegeben hat, 
die von Big Pharma in den letzten drei Jahrzehnten hergestellt wurden. Für die 
amerikanischen Bürger hat dieser juristische Sieg rechtliche und praktische Auswirkungen, 
und er bedeutet, dass das amerikanische Volk 32 Jahre lang über die Wirksamkeit und 
Sicherheit von Impfstoffen belogen wurde. Die fünf Gesundheitsbehörden, die jetzt wegen 
Mittäterschaft und Vernachlässigung ihrer Arbeit angezweifelt werden, sind die CDC, die 
FDA, die IOM, das NIH und in der Folge das DHHS selbst. 
 
Die Klage vom Juli 2018 zeigte, dass die Impfstoffhersteller von dem, wozu jeder andere 
Arzneimittelhersteller in Bezug auf die alle zwei Jahre stattfindende Rezertifizierung von 
Qualität und Wirksamkeit gezwungen wurde, ausgenommen waren; das bedeutet, dass ihre 
Impfstoffe nicht auf ihre Qualität geprüft worden waren und seit über 30 Jahren keine 
Sicherheits- oder Wirksamkeitstests mehr durchgeführt wurden. 
 
Dieser Fall kann nun von allen Bürgern, Angestellten und Eltern rechtlich angeführt werden, 
die von einer Regierung, einer organisatorischen Vorschrift oder von Auflagen dazu 
aufgefordert werden, dass sie ihre Kinder für die Schule, die Arbeit oder eine andere 
Tätigkeit impfen lassen müssen oder müssen, um keine Impfungen mehr zu erzwingen. 
 
Darüber hinaus kann dieser Fall nun von allen, die eine Entschädigung für eine 
Impfstoffverletzung fordern, rechtlich angeführt werden, was es wahrscheinlich macht, dass 
die große Pharma-Impfstoffindustrie von vielen Klagen betroffen sein könnte, die zu einem 
Existenzverlust führen könnten; ähnlich wie Bayer-Monsanto nach dem bahnbrechenden 
juristischen Sieg, den der sterbende Landschaftsgärtner aus San Francisco errungen hat, und 
nach dem rapiden Einbruch ihres Aktienwertes. 
 
Als Ergebnis dieses bahnbrechenden Prozesssieges steht die Zukunft der allopathischen 
Medizin in ihrer jetzigen Form auf dem Prüfstand und wird in Frage gestellt, ebenso wie das 
globale Pharmakartell, da die meisten von ihm verschriebenen Medikamente von 
Pharmaunternehmen stammen, die daran beteiligt waren. Auch die Existenz etablierter 
staatlicher Nachrichtenmedien wird gefährdet sein, da 70% ihrer Einnahmen aus dem 
globalen Pharmakartell stammen. 
 
Beamte, die auf staatlicher, nationaler oder internationaler Ebene Gesetze zur Legalisierung 
von Impfungen verabschiedet oder diesen Impfstoffbetrug anderweitig unterstützt haben, 
können nun rechtlich wegen Betrugs, kriminellen Fehlverhaltens und in einigen Fällen nach 
dem Nürnberger Kodex möglicherweise wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden. 
 
Das Folgende geht aus einem Brief von Dawn Bell hervor, einer Gesundheitsfachkraft, die 
davor warnt, dass Impfstoffe nicht mehr sicher und nach 10 Jahren unwirksam geworden 
sind, und die behauptet, ihre Tochter sei durch die Impfung verletzt worden: 



 
100% der Mumps-Fälle waren College-Studenten, die beim jüngsten Mumps-Ausbruch zu 
100% geimpft waren; und 90% der Menschen, die an der Grippeepidemie des letzten Jahres 
gestorben waren, hatten die Grippeimpfung erhalten. 
 
Eine Herdenimmunität wird erreicht, wenn 85% der Bevölkerung gegen eine Krankheit 
immun sind; Impfstoffe sind nur etwa 10 bis maximal 20 Jahre lang gut, die meisten 
Menschen über 20 Jahren sind nicht mehr immun und erzeugen eine falsche Immunität; und 
Menschen, die sich mit Windpocken anstecken, sind lebenslang immun; diejenigen, die 
geimpft werden, sind es nicht. 
 
Impfstoffe können und haben Leben gerettet, aber als MDs Antibiotika wie Filmpopcorn 
verteilten, fingen sie an, einen schlechten Einfluss auf das Immunsystem zu haben, und es ist 
sehr wahrscheinlich, dass dasselbe bei übermäßigem Einsatz von Impfstoffen passieren 
kann. 
 
Für tödliche Krankheiten, ich bin dafür, aber sie begannen damit so viel Geld zu verdienen, 
dass es plötzlich einen Impfstoff für alles gab, und er wurde zur Pflicht gemacht, sogar für 
alltägliche Kinderkrankheiten und Dinge wie Hep B im Alter von einem Tag. 
 
Als 32 Menschen an E.coli erkrankten, sagte die FDA allen, sie sollten aufhören, Römersalat 
zu kaufen, doch Tausende haben Probleme mit dem Impfstoff gemeldet, und es wird dem 
Mann hinter dem Vorhang keine Beachtung geschenkt, und wenn die Leute sich aufregen 
und anfangen, Fragen zu stellen, sind alle überrascht. 
 
Ich bin Ergotherapeutin und habe mich intensiv mit Impfungen befasst, bis ich mit ansehen 
musste, wie meine Tochter direkt nach einer Impfung ihre Sprachfähigkeit verlor. Bis zu 
diesem Zeitpunkt war ich eine andere Person, die allen erzählte, es sei ein Zufall, bis ich mit 
eigenen Augen sah, wie es meinem eigenen Kind passierte. Es wurden nie Sicherheitsstudien 
zu diesen Impfstoffen durchgeführt, und sie wurden NIEMALS untersucht, da sie wie diese 
auf einmal verabreicht wurden. 
 
Es entspricht dem gesunden Menschenverstand, dass bei all diesen Impfstoffen, die Kindern 
mit einem sich entwickelnden Immunsystem und Neurosystem verabreicht werden, einige 
Probleme auftreten können. Wenn sie sagen, dass Sicherheitsstudien durchgeführt wurden, 
wenn sie vor Gericht darum gebeten wurden und niemand sie herstellen konnte, hat Kenedy 
natürlich den Prozess gewonnen. 
 
Mein Geburtshelfer sagte mir, dass die Grippeschutzimpfung untersucht wurde und sich 
während der Schwangerschaft als sicher erwiesen habe. Ich ging an die Arbeit und schaute 
mir den Grippeeinleger an, um festzustellen, dass er eindeutig besagt, dass sie bei Kindern 
und schwangeren Frauen nicht untersucht wurde, und wenn man sie schwangeren Frauen 
gibt, sollte man sie anrufen und in ein Register eintragen, auch auf der Vorderseite der 
Schachtel, auf der steht, dass sie nicht an Kinder unter 5 Jahren gegeben werden darf. 
 
Wenn Sie das Video der CDC zur Genehmigung der Hep-Impfung nicht gesehen haben, 
sollten Sie es sich ansehen, da es interessant ist. In dem Video wird sie an 1 Tag alte 
Neugeborene gegeben, und sie wurde nicht für Kinder unter 18 Jahren genehmigt. 



 Auf die Frage, ob es sicher sei, ihn mit anderen Impfstoffen zu verabreichen, sagten sie, sie 
wüssten es nicht, aber sie gingen davon aus, dass er wie andere Impfstoffe im Allgemeinen 
sicher sei. Auf die Frage nach der "neuen mutierten Gensubstanz" antworteten sie dasselbe, 
wobei sie davon ausgingen, dass sie wie andere Impfstoffe sicher sei.  Auf die Frage nach 
Herz- und Autoimmun-Markern, die sie in ihrer internen Studie gesehen hatten, gaben sie 
zu, dass sie die Marker gesehen hätten und dass sie diese überwachen und im Dezember 
2020 entscheiden würden, ob es ein Problem gibt oder nicht, aber in der Zwischenzeit wird 
er an eintägige Neugeborene verabreicht. Ja, es gibt Bedenken in Bezug auf die Sicherheit, 
die ausgeräumt werden müssen, und ich freue mich, dass sie endlich ausgeräumt werden 
können". 
 
Quelle: https://www.worldhealth.net/news/landmark-lawsuit/ 
 


