Ivermectin tilgt 97 Prozent der Covid-Fälle in Delhi
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Ein Rückgang der Delhi-Fälle um 97 % mit Ivermectin ist entscheidend - Punkt. Es ist das letzte
Wort in einem epischen Kampf um die Rettung von Leben und den Erhalt der Menschenrechte. Diese Grafik symbolisiert den Sieg der Vernunft über die Korruption, des Guten über das Böse und des
Richtigen über das Falsche. Sie ist so bedeutsam wie der Sieg Davids über Goliath. Sie ist eine absolute Rechtfertigung für Ivermectin und die frühe ambulante Behandlung. Es ist eine klare Widerlegung der Politik von WHO, FDA, NIH und CDC, die besagt, dass man zu Hause warten soll, bis man
blau anläuft, bevor man behandelt wird.
Dr. Pierre Kory teilte der Welt am 8. Dezember 2020 mit, dass Ivermectin das Virus "auslöscht". Obliterieren bedeutet dezimieren, zerstören oder auslöschen. Es bedeutet, alle Spuren, Hinweise oder
Bedeutungen zu beseitigen oder zu zerstören.
Dieses Schaubild zeigt, dass Ivermectin, das ab dem 20. April in Delhi eingesetzt wurde, die COVIDKrise ausgelöscht hat. Niemand sollte in der Lage sein, Ihnen das auszureden - kein Verkäufer, kein
Pharmakonzern, kein prominenter Fernseharzt und schon gar nicht der Spitzenarzt der WHO oder
des NIH, der dafür bezahlt wird.
Werden Sie dieser 97%igen Ausrottungsgrafik Glauben schenken oder werden Sie der Propaganda
glauben, die von den großen Medien, der großen Pharmaindustrie, der WHO und der FDA verbreitet
wird, die massive finanzielle Interessenkonflikte haben - und die behaupten, es gäbe keine ausreichenden Beweise?
Welcher Beweis könnte deutlicher sein als eine 97%ige Reduzierung in fünf Wochen? Diese Zahl ist
besser als die der derzeitigen Impfstoffe und liegt außerhalb der Reichweite der meisten Medikamente.
Die WHO hat Indien gewarnt, dass es mit der Verwendung von Ivermectin einen Fehler begeht. Sie
sagte ihnen, dass es gefährlich sein könnte und dass es keine Beweise für seine Wirksamkeit gäbe.
Wie viele Lügen wollen Sie sich noch gefallen lassen, bevor Sie für die Wahrheit einstehen?
Der fatale Fehler wäre gewesen, Ivermectin NICHT zu verwenden.
Zum Glück haben sie es eingesetzt und Delhi gerettet. Aber tragischerweise hat Tamil Nadu es nicht
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getan, und ihr Staat wurde verwüstet. Die Zahl der neuen Fälle stieg von 10.986 auf 36.184 - eine
Verdreifachung.
Das kann niemand verheimlichen. Ihre Weigerung, Ivermectin einzusetzen, hat ihnen geschadet. In
Tamil Nadu stieg nicht nur die Zahl der Fälle auf die höchste in Indien, sondern auch die Zahl der
Todesfälle schnellte von 48 am 20. April auf 474 am 27. Mai in die Höhe - ein Anstieg um das Zehn fache.
In Delhi hingegen sank die Zahl der Todesfälle im selben Zeitraum von 277 auf 117. Welchem Ratschlag sollte Ihr Staat also folgen?
In Amerika rieten Dr. Peter McCullough von Baylor, Dr. Harvey Risch von Yale und Dr. George Fa reed von Harvard in einer Stellungnahme vor dem US-Senat am 19. November 2020 erstmals zu einer frühen ambulanten Behandlung. Dr. McCullough und seine Kollegen waren weltweit die ersten,
die ein Protokoll für die frühe ambulante Behandlung von COVID-19 veröffentlichten.
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(20)30673-2/fulltext
Dieses Protokoll wurde inzwischen von Dr. George Fareed und seinem dynamischen Mitarbeiter Dr.
Brian Tyson überarbeitet. Sie haben inzwischen 6.000 COVID-Patienten im kalifornischen Imperial
Valley gerettet.
https://www.thedesertreview.com/health/local-frontline-doctors-modify-covid-treatment-based-on-results/article_9cdded9e-962f-11eb-a59a-f3e1151e98c3.html
Weniger als einen Monat später schlug Dr. Pierre Kory am 8. Dezember 2020 vor dem US-Senat zum
zweiten Mal Alarm. Er riet zum Einsatz von Ivermectin, doch niemand hörte auf ihn. Es wurden keine Ivermectin-Richtlinien eingeführt. Am 8. Dezember gab es in den USA 2.821 COVID-Todesfälle.
Mit Ivermectin hätten die Fälle schnell unterdrückt werden können. Die Zahl der Todesfälle wäre in
kürzester Zeit zurückgegangen, wie das Beispiel Delhi zeigt.
Doch stattdessen folgten die Vereinigten Staaten dem offiziellen Rat der WHO und der FDA und
warteten auf die Impfstoffe. Sie sahen tatenlos zu, wie die Menschen nach Luft schnappten. Sie sahen zu und taten nichts, als Millionen Menschen blau anliefen und die Krankenhäuser über schwemmten - keine Zulassung von Ivermectin. Wie in Tamil Nadu schnellten auch in den USA die
Fälle und Todesfälle in die Höhe.
Am 8. Januar, nur vier Wochen später, waren die täglichen Fälle in den USA von 219.000 auf
300.000 gestiegen, und die Zahl der Todesfälle erhöhte sich von 2.821 auf 3.895. Durch diese verfehlte Gesundheitspolitik, die Ivermectin und eine frühzeitige ambulante Behandlung ignorierte,
sollten noch mehr Amerikaner sterben.
Delhi hat es richtig gemacht. Die Vereinigten Staaten und Tamil Nadu haben es falsch gemacht. Es
kostete eine halbe Million wertvoller Menschenleben und furchtbare Schmerzen und Leiden für die
Welt. Die Pandemie wurde ohne triftigen Grund in die Länge gezogen.
Jetzt befinden wir uns in einer anderen Lage. Wir als Volk haben den absoluten Beweis für die Wirksamkeit von Ivermectin. In Delhi haben wir nicht eine einzige Geschichte gehört, dass Ivermectin
giftig ist oder irgendwelche Probleme verursacht. Im Gegenteil, es ist sicher, und es hat Zehntausende vor COVID gerettet.
Aber was können wir jetzt tun? Was werden Sie als besorgter Bürger tun, um die Nachricht zu ver breiten? Was können Sie tun, um Ihre Mitmenschen davor zu bewahren, diese kostspieligen Fehler
zu wiederholen? Beginnen Sie damit, das Buch "Ivermectin for the World" an Ihre Kirche, Ihren
Pfarrer und alle Ihre sozialen Kontakte weiterzugeben. Verbreiten Sie dann die Nachricht weit und
breit:
Die Menschen können Ivermectin zur Vorbeugung und Behandlung von COVID-19 sicher einnehmen.
Der Rest der Welt muss von Ivermectin erfahren, da in neuen Gebieten ähnliche Ausbrüche auftreten. In Vietnam ist eine neue Hybridvariante im Anmarsch. Informieren Sie sie! Sie müssen wissen,
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dass es mehr gibt als Masken und soziale Distanzierung. Es gibt mehr als nur das Warten auf Impfstoffe. Ivermectin ist gegen ALLE Varianten wirksam. Die Impfstoffe sind es nicht.
Aber leider werden die Behörden diese Informationen weiterhin zensieren; daher liegt die Verantwortung für die Verbreitung der Informationen bei den Bürgern dieses Planeten, bei Ihnen und mir.
https://www.amazon.com/Ivermectin-World-Justus-R-Hope-ebook/dp/B0943T564G
Führen Sie einen friedlichen Protest an. Teilen Sie diesen Artikel mit allen, die Sie kennen, über
Ihre sozialen Medien, Ihre E-Mail-Kontakte, Verwandte, Freunde und Kollegen. Sie denken vielleicht, dass das alles nichts mit Ihnen zu tun hat, weil Sie bereits geimpft worden sind. Das ist leider
nicht wahr.
Hören Sie sich Dr. Peter McCullough zu diesem Thema an. Er ist stellvertretender Vorsitzender der
medizinischen Abteilung am Baylor University Medical Center in Dallas, Texas. Er gehört zu den
meist publizierten Kardiologen der Welt. Er ist wohl der mutigste Arzt, der sich zu Wort meldet.
https://vimeo.com/553518199
Niemand hat COVID verdient. Niemand verdient es zu sterben, wenn wir eine wirksame Behandlung
haben.
Glauben Sie weiterhin den Verlautbarungen jener Behörden, die Sie schon so oft im Stich gelassen
haben? Jenen Agenturen, die den Medien befohlen haben, Ihnen nur gefilterte Informationen zu geben, jenen Agenturen, die die führenden Wissenschaftler der Welt ignoriert haben.
Werfen Sie einen Blick auf diese Grafik. Am 20. April befand sich Delhi mit täglich 28 395 neuen COVID-19-Fällen, Tendenz steigend, in einer schlimmen Lage.
Wir schlugen Alarm. Das All India Institute for Medical Science (AIIMS) und der Indian Council of
Medical Research (ICMR) hatten den Mut zuzuhören. Sie hörten auf die 56 Studien mit 18 447 Patienten, die zeigten, dass die Sterblichkeitsrate mit Ivermectin um bis zu 91 % zurückging. Sie hörten
auf Wissenschaftler wie Dr. Pierre Kory und das FLCCC. Sie hörten auf Weltklasse-Experten wie Dr.
Tess Lawrie von der BIRD-Gruppe und Dr. Peter McCullough von der C19-Gruppe. Sie waren klug.
Das Buch Ivermectin for the World wurde am 1. Mai 2021 veröffentlicht und forderte die dringende
Einführung von Ivermectin in Indien auf humanitärer Basis, um Leben zu retten. "Was wir für Amerika nicht tun konnten, können wir für Indien tun", war unser Mantra.
Und das haben wir getan! In den Gebieten, die sich für Ivermectin entschieden haben, sind folgende
Fälle aufgetreten:

Table 1
Delhi:
Uttar Pradesh:
Goa
Karnataka:
Uttarakhand:

-97%
-95%
-85%
-60%
-87%

[28.395 zu 956]
[37.944 bis 2.014]
[4195 bis 645]
[50.112 bis 20.378]
[9.642 bis 1.226]

Beachten Sie, was mit den Gebieten geschah, die sich NICHT für Ivermectin entschieden haben:

Table 2
Tamil Nadu
Odisha
Assam
Arunachal Pradesh
Tripura

173%
50%
240%
656%
828%

[10.986 bis 30.016]
[4.761 bis 7.148]
[1.651 bis 5.613]
[61 bis 461]
[92 bis 854]

Am 3. Mai gaben der FLCCC und die BIRD-Gruppen eine Pressemitteilung heraus und forderten den
sofortigen weltweiten Einsatz von Ivermectin gegen COVID-19. Am 7. Mai tat dies auch Dr. Paul
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Marik, der zweitmeist publizierte Intensivmediziner der Welt und Gründungsmitglied des FLCCC. Er
fügte hinzu, dass wir nicht mehr darauf vertrauen könnten, dass "größere Gesundheitsbehörden
eine ehrliche Prüfung der medizinischen und wissenschaftlichen Beweise vornehmen".
https://eurekalert.org/pub_releases/2021-05/fccc-lpr050621.php
In Indien bestand der Härtetest darin, das Schicksal derjenigen indischen Gebiete zu vergleichen,
die das Medikament annahmen, und derjenigen, die es nicht annahmen. Dies wäre das ultimative
natürliche Experiment. Endlich würde der ganzen Welt die reine Wahrheit offenbart werden. Es wa ren nicht mehr die Sonderinteressen, Big Pharma, Big Regulators und Big Media, die zensiert, betrogen und hintergangen hatten. Jetzt würde der Kampf fair sein, denn alles Geld der Welt konnte
die Fälle in Delhi nicht verbergen. Die Welt konnte diese Ergebnisse in der ersten Reihe mitverfol gen. Und es lohnt sich zu wiederholen: Die Ergebnisse sind da.
Die Zahl der Fälle in Delhi ist von 28.395 am 20. April um 97 % auf nur noch 956 am 29. Mai gesun ken.
Die Frage ist nun also die folgende: Werden Sie dem Offensichtlichen in diesen Diagrammen Glauben schenken? Oder werden Sie den korrupten Behörden glauben, die nicht Ihr Bestes im Sinn haben und die Sie schon oft belogen haben?
Ich schlage vor, Sie glauben den Wissenschaftlern von gemeinnützigen Gruppen wie FLCCC und
BIRD, die nichts zu gewinnen haben, außer Ihr Leben zu retten. Sie sind am vertrauenswürdigsten.
Sie können die wohltätige Arbeit von Dr. Tess Lawrie unterstützen unter:
https://www.gofundme.com/f/help-us-get-lifesaving-drug-approved-for-covid19
Sie können Dr. Pierre Korys wohltätige Arbeit unterstützen unter:
https://covid19criticalcare.com/
Sie können die wohltätige Arbeit von Dr. George Fareed und sein COVID-19-Projekt unterstützen, indem Sie auf www.holtvillebaptist.com im Namen des COVID-19-Fareed-Projekts spenden. Dr. George Fareed ist eine Stimme der Weisheit.
https://youtu.be/czJuCCBIoX4
Dr. Fareed ist ein ehemaliger NIH-Wissenschaftler und Harvard-Professor. Er hält Patente auf drei
Krebsmedikamente. Er wurde 2015 zum kalifornischen Landarzt des Jahres ernannt und erhielt den
Plessner Memorial Award, der von der California Medical Association für seine ethischen und klini schen Leistungen verliehen wird. Sie können Dr. Fareed also vertrauen und glauben.
https://youtu.be/7pKBfRHFJAg
Die Entscheidung ist klar. Ivermectin ist das sichere, mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Medikament, das die Todesfälle durch COVID-19 um bis zu 91 % reduziert. Es führt nicht zu Blutgerinn seln, Herzinfarkten oder Schlaganfällen. Es verursacht keine heftigen Immunreaktionen. Und es hat
die COVID-19-Fälle in Delhi, Indien, in fünf Wochen um erstaunliche 97 % reduziert. Es kostet nur
ein paar Cent.
Sagen Sie das den armen Bürgern von Tamil Nadu, die immer noch im Dunkeln tappen und denen es
verboten bleibt, es zu benutzen. Sagen Sie es dem Rest der Welt. Zeigen Sie Ihrem Arzt die Studien.
Sie werden täglich auf www.ivmmeta.com aktualisiert. Wenn Ihr Arzt sich weigert, suchen Sie sich
einen anderen Arzt.
Hören Sie auf die Wissenschaftler und Ärzte, die durch ihren hippokratischen Eid dazu getrieben
werden, das Richtige zu tun, und nicht auf die Ärzte, die von lukrativen Interessen riesige Geldsum men erhalten, um der Parteilinie zu folgen.
Wenn Sie also das nächste Mal von einem hochbezahlten Arzt hören, dass Ivermectin nicht wirkt,
oder wenn Sie einen anderen Artikel lesen, in dem dies bestritten wird, glauben Sie bitte Ihren Au gen und dieser Grafik.
Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Manche Wahrheiten sind selbstverständlich, und

5
die ausgeprägte Wirkung von Ivermectin gegen dieses Virus ist eine davon. Eine weitere selbstver ständliche Wahrheit, die direkt aus der Unabhängigkeitserklärung stammt, ist das Recht des Menschen auf Leben, das das Recht auf eine medizinische Behandlung frei von staatlicher Einmischung
einschließt.
Wir brauchen keine Wissenschaftler, um diese grundlegenden Wahrheiten zu interpretieren. Wir
brauchen keinen Philosophen, um zu wissen, dass die Zensur von lebensrettenden Informationen
falsch ist. Wir brauchen keine weiteren "Studien", um zu verstehen, dass die ganze Welt Ivermectin
braucht - sofort.
"Was wir für Indien getan haben, müssen wir jetzt auch für den Rest der Welt tun!"
https://youtu.be/UAx6oRcZK6Q
***

