Gesundheitsministerium, es ist an der Zeit, Versagen einzugestehen
Am Ende wird immer die Wahrheit ans Licht kommen, und die Wahrheit über die
Coronavirus-Politik kommt jetzt langsam ans Licht. Wenn die zerstörerischen Konzepte
eines nach dem anderen zusammenbrechen, bleibt nichts anderes übrig, als den
Experten, die das Management der Pandemie geleitet haben, zu sagen: Wir haben es
euch gesagt.
Mit zwei Jahren Verspätung erkennen Sie endlich, dass ein Atemwegsvirus nicht besiegt
werden kann und dass ein solcher Versuch zum Scheitern verurteilt ist. Sie geben es nicht
zu, weil Sie in den letzten zwei Jahren so gut wie keinen Fehler zugegeben haben, aber
im Nachhinein ist klar, dass Sie bei fast allen Ihren Maßnahmen kläglich versagt haben,
und selbst die Medien haben bereits Mühe, Ihre Schande zu verbergen.
Sie haben sich trotz jahrelanger Beobachtungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse
geweigert zuzugeben, dass die Infektion in Wellen verläuft, die von selbst abklingen. Sie
haben darauf bestanden, jeden Rückgang einer Welle allein Ihrem Handeln
zuzuschreiben, und so haben Sie durch falsche Propaganda "die Seuche besiegt". Und
wieder habt ihr sie besiegt, und wieder und wieder und wieder.
Sie haben sich geweigert, zuzugeben, dass Massentests unwirksam sind, obwohl Ihre
eigenen Notfallpläne dies ausdrücklich besagen ("Pandemic Influenza Health System
Preparedness Plan, 2007", S. 26).
Sie weigern sich zuzugeben, dass eine Wiederherstellung des Schutzes besser ist als ein
Impfstoff, obwohl bereits bekannt ist und beobachtet wurde, dass nicht wiederhergestellte
geimpfte Personen eher infiziert werden als wiederhergestellte Personen. Sie haben sich
geweigert zuzugeben, dass die Geimpften trotz der Beobachtungen ansteckend sind. Auf
dieser Grundlage haben Sie gehofft, durch die Impfung eine Herdenimmunität zu
erreichen - und auch damit sind Sie gescheitert.
Sie haben sich beharrlich geweigert, die Tatsache zu ignorieren, dass die Krankheit für
Risikogruppen und ältere Erwachsene dutzendfach gefährlicher ist als für junge
Menschen, die nicht zu den Risikogruppen gehören, trotz der Erkenntnisse, die bereits
2020 aus China kamen.
Sie haben sich geweigert, die von mehr als 60 000 Wissenschaftlern und Medizinern
unterzeichnete "Barrington-Erklärung" oder andere Programme des gesunden
Menschenverstands anzunehmen. Sie haben sich dafür entschieden, sie lächerlich zu
machen, zu verleumden, zu verzerren und zu diskreditieren. Anstelle der richtigen
Programme und Personen haben Sie sich für Fachleute entschieden, denen es an der
entsprechenden Ausbildung für das Pandemiemanagement mangelt (Physiker als oberste
Regierungsberater, Tierärzte, Sicherheitsbeauftragte, Medienmitarbeiter usw.).
Sie haben kein wirksames System zur Meldung von Nebenwirkungen der Impfstoffe
eingerichtet, und Berichte über Nebenwirkungen wurden sogar von Ihrer Facebook-Seite
gelöscht. Ärzte vermeiden es, Nebenwirkungen mit dem Impfstoff in Verbindung zu
bringen, damit Sie sie nicht verfolgen, wie Sie es mit einigen ihrer Kollegen getan haben.
Sie haben viele Berichte über Veränderungen der Menstruationsintensität und der
Menstruationszykluszeiten ignoriert. Sie haben Daten unterschlagen, die eine objektive
und sachgerechte Forschung ermöglichen (z. B. haben Sie die Daten über Passagiere am
Ben-Gurion-Flughafen entfernt). Stattdessen haben Sie gemeinsam mit leitenden

Angestellten von Pfizer unsachliche Artikel über die Wirksamkeit und Sicherheit von
Impfstoffen veröffentlicht.
Unumkehrbarer Vertrauensschaden
In Ihrer Überheblichkeit haben Sie jedoch auch die Tatsache ignoriert, dass die Wahrheit
am Ende ans Licht kommen wird. Und sie beginnt, ans Licht zu kommen. Die Wahrheit ist,
dass Sie das Vertrauen der Öffentlichkeit in Sie auf einen noch nie dagewesenen
Tiefpunkt gebracht und Ihren Status als Autoritätsperson ausgehöhlt haben. Die Wahrheit
ist, dass Sie Hunderte von Milliarden Schekel vergeblich verbrannt haben - für die
Veröffentlichung von Einschüchterungen, für unwirksame Tests, für zerstörerische
Abriegelungen und für die Störung der Lebensroutine in den letzten zwei Jahren.
Sie haben die Bildung unserer Kinder und ihre Zukunft zerstört. Ihr habt Kinder dazu
gebracht, sich schuldig zu fühlen, Angst zu haben, zu rauchen, zu trinken, süchtig zu
werden, die Schule abzubrechen und zu streiten, wie Schulleiter im ganzen Land
bezeugen. Sie haben Existenzen, der Wirtschaft, den Menschenrechten, der geistigen und
körperlichen Gesundheit geschadet.
Sie haben Kollegen verleumdet, die sich Ihnen nicht unterworfen haben, Sie haben die
Menschen gegeneinander aufgebracht, die Gesellschaft gespalten und den Diskurs
polarisiert. Sie haben Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, ohne jede
wissenschaftliche Grundlage als Feinde der Öffentlichkeit und als Verbreiter von
Krankheiten gebrandmarkt. Sie haben in noch nie dagewesener Weise eine drakonische
Politik der Diskriminierung, der Verweigerung von Rechten und der Selektion von
Menschen, einschließlich Kindern, aufgrund ihrer medizinischen Entscheidung gefördert.
Eine Auswahl, für die es keine epidemiologische Rechtfertigung gibt.
Wenn man die zerstörerische Politik, die Sie betreiben, mit der vernünftigen Politik einiger
anderer Länder vergleicht, kann man klar erkennen, dass die von Ihnen verursachte
Zerstörung dem Virus nur weitere Opfer hinzugefügt hat, die nicht nur anfällig sind. Die
Wirtschaft, die Sie ruiniert haben, die Arbeitslosen, die Sie verursacht haben, und die
Kinder, deren Bildung Sie zerstört haben - sie sind die zusätzlichen Opfer, die nur durch
Ihr eigenes Handeln entstanden sind.
Es gibt derzeit keinen medizinischen Notfall, aber Sie haben einen solchen Zustand seit
zwei Jahren aus Macht-, Budget- und Kontrollgier kultiviert. Der einzige Notstand ist, dass
Sie immer noch die Politik bestimmen und riesige Budgets für Propaganda und
Psychotechnik bereithalten, anstatt sie zur Stärkung des Gesundheitssystems
einzusetzen.
Dieser Notstand muss beendet werden
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