Die WarRoom/DailyClout Pfizer Documents Research Volunteers oder einfach ausgedrückt, die Freiwilligen,
eine Gruppe von 3.000 hochqualifizierten Ärzten, Krankenschwestern, Biostatistikern, Betrugsermittlern,
Laboranten und Forschern, haben, wie Sie vielleicht wissen, einen Bericht nach dem anderen erstellt, um
der Welt mitzuteilen, was in den 55.000 internen Pfizer-Dokumenten steht, um deren Geheimhaltung die
FDA ein Gericht 75 Jahre lang gebeten hatte. Per Gerichtsbeschluss wurden diese Dokumente zwangsweise
offengelegt. Und unsere Experten dienen der Menschheit, indem sie diese Dokumente durchlesen und sie in
Laiensprache erklären. Sie können alle Berichte der Volunteers auf DailyClout.io finden.
Die aufgedeckten Lügen sind atemberaubend.
Die WarRoom/DailyClout Volunteers haben bestätigt: dass Pfizer (und damit die FDA) im Dezember 2020
wusste, dass die MRNA-Impfstoffe nicht funktionierten – dass sie „in ihrer Wirksamkeit nachließen“ und ein
„Impfversagen“ darstellten.
Eine Nebenwirkung der Impfung, das wusste man bereits einen Monat nach der Masseneinführung 2020,
war „COVID“.
Pfizer wusste im Mai 2021, dass die Herzen von 35 Minderjährigen eine Woche nach der MRNA-Injektion
geschädigt worden waren – aber die FDA brachte die EUA für Teenager einen Monat später trotzdem auf
den Markt. Eltern erhielten erst im August 2021, nachdem Tausende von Teenagern geimpft worden waren,
eine Pressemitteilung der US-Regierung über Herzschäden. [https://dailyclout.io/pfizer-vaccine-fda-fails-tomention-risk-of-heart-damage-in-teens/]
Pfizer (und damit die FDA; auf vielen der Dokumente steht „FDA: CONFIDENTIAL“ am unteren Rand)
wusste, dass die MRNA-, Spike-Protein- und Lipid-Nanopartikel im Gegensatz zu dem, was die
hochbezahlten Pressesprecher und gekauften Ärzte den Menschen versicherten, nicht an der Injektionsstelle
im Deltamuskel blieben. Sie gelangen, innerhalb von 48 Stunden in den Blutkreislauf um sich von dort aus in
der Leber, der Milz, den Nebennieren, den Lymphknoten und bei Frauen in den Eierstöcken festzusetzen.
[https://dailyclout.io/internal-pfizer-documents-prove-knowledge-that-lipid-nanoparticles-in-mice-subjects-donot-remain-in-muscle-but-were-shown-to-be-rapidly-distributed-in-the-blood-to-the-liver/]
Pfizer (und damit die FDA) wussten, dass der Moderna-Impfstoff 100 mcg MRNA, Lipid-Nanopartikel und
Spike-Protein enthielt, was mehr als das Dreifache der 30 mcg der Pfizer-Dosis für Erwachsene war. Interne
Dokumente des Unternehmens zeigen eine höhere Rate an unerwünschten Ereignissen bei der 100-mcgDosis, sodass die Versuche mit dieser Menge intern wegen ihrer „Reaktogenität“ – so Pfizer – eingestellt
wurden. Das, aber sagte niemand den Millionen Amerikanern, die alle die erste und zweite 100-mcg-Dosis
Moderna sowie die Auffrischungsimpfungen erhielten.
Pfizer verzerrte die Versuchspersonen so, dass fast drei Viertel weiblich waren – ein Geschlecht, das
weniger anfällig für Herzschäden ist. Pfizer hat die Aufzeichnungen darüber verloren, was aus Hunderten
von Versuchspersonen geworden ist.
Bei den internen Versuchen traten mehr als 42.000 unerwünschte Ereignisse auf, und mehr als 1200
Menschen starben. Vier der Verstorbenen starben an dem Tag, an dem sie die Injektion erhielten.
Die in den internen Pfizer-Dokumenten aufgelisteten unerwünschten Ereignisse unterscheiden sich völlig
von denen, die auf der CDC-Website veröffentlicht oder von korrumpierten Ärzten, medizinischen
Organisationen und Krankenhäusern bekannt gegeben wurden. Dazu gehören eine lange Liste von
Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen (Myalgie). Massenhaft neurologische Auswirkungen wie MS, Guillain
Barre und Bellsche Lähmung, Enzephalie, jede nur denkbare Form von Blutgerinnung, Thrombozytopenie in
großem Ausmaß, Schlaganfälle, Blutungen und viele Arten von Rupturen von Membranen im ganzen
menschlichen Körper.
Pfizer und die FDA wussten von den Nebenwirkungen und haben dies der Weltbevölkerung bewußt mit
Absicht nicht mitgeteilt.

Der Herr der Schwurbler schlechthin und der größte aller Verschwörungstheorethiker ist Kalle
Klaubauterkasper.
O-Ton
„Zum jetzigen Zeitpunkt kein klares Pandemie-Exit, weil wir nicht genau wissen welche Varianten kommen,
es folgt gestammel wie: also hoch, also aww oh oh we es sind zum Beispiel Varianten denkbar gegen die die
jetztige Impfungen nicht wirken, dann müssen wir zu neuen Impfungen kommen, somit also ein PandemieExit kann man nicht vorhersagen. Ich kann sagen was im Herbst kommt, also im Herbst werden wir
entweder mit Omikron oder mit Omikron Abkömmlingen oder also mit ah also Varianten des ersten Serotyps,
der im wesentlichen aus der Delta also Linie kommt also zu tun haben und werden auf jedenfall wenn wir die
Impflücke nicht schließen durch die Impfpflicht werden wir im Herbst wieder mit Sanktionen arbeiten.
Frage: Was treib dieser Irre den ganzen Tag, läuft der Blind und Taub durch die Gegend? Hat der immer
noch nicht bemerkt, dass bisher der ganze Zirkus nichts gebracht, dass die Impfungen null wirken, dass zu
dem enormen wirtschaftlicher Schaden Millionen Impfgeschädigter und Hunderttausende Impftote kommen?
Dieser Mann und alle die hinter ihm stehen, alle Erfüllungsgehilfen sind schuldig an dem größten Verbrechen
an der Menschlichkeit, die es jeh gegeben hat.

