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Spritze aus der
Mogelpackung
Um die verbliebenen „Ungeimpften“ zur Spritze zu locken, bringt Novavax einen neuen
Covid-„Impfstoff“ ohne mRNA-Technologie auf den Markt — der ist nicht minder
gefährlich.
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Die Pharmaindustrie zieht einen neuen Impfstoff aus
dem Laborköcher. Der Novavax-Impfstoff enthält 1 mcg
Insektenproteine (aus dem Herbstheerwurm) und
Baculovirus-Proteine sowie einen Teil ihrer DNA, die
mit jeder Dosis injiziert werden. Und das, bevor wir
das neuartige Matrix-M-Adjuvans berücksichtigen,
das der Impfstoff enthält. Meryl Nass ist Ärztin und
Forscherin, die bewiesen hat, dass die größte
Milzbrandepidemie der Welt auf biologische
Kriegsführung zurückzuführen ist. Sie deckte die



Gefahren des Milzbrandimpfstoffs auf. Ihre Zulassung
wurde ausgesetzt, weil sie COVID-Medikamente
verschrieben hatte. Das Spikeprotein des Impfstoffs
wird durch gentechnische Veränderung von
Baculoviren erzeugt, die Spike produzieren. Dann
werden Insektenzellen mit dem Baculovirus infiziert,
um das Ganze in eine Spikeproteinfabrik zu
verwandeln.

Auf der Sitzung des CDC Advisory Committee on Immunization
Practices, über die ich letzte Woche live berichtet habe, wurde
bekannt, dass der Novavax-Impfstoff auf den Markt gebracht wurde,
weil er als „traditioneller“ Impfstoff vermarktet werden konnte, da
er nicht aus mRNA hergestellt wurde. Novavax sollte an die
Ungeimpften gerichtet werden, obwohl man davon ausging, dass
nur 10 Prozent der Ungeimpften den Impfstoff annehmen würden.

Die Tatsache, dass bei der Entwicklung keine fötalen Zellen
verwendet wurden, wurde als Marketingvorteil angepriesen. Dank
eines Lesers stellt sich jedoch heraus, dass eine menschliche fötale
Zelllinie — (HEK) 293F — für die Tests des Impfstoffs verwendet
wurde, wie in einem Artikel in Science beschrieben.

NICHTS an diesem Impfstoff ist
traditionell!

Erstens besitzt das Unternehmen Novavax keine eigene

von Meryl Nass
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Produktionsstätte, sodass der in den USA vertriebene Impfstoff im
Serum Institute of India hergestellt wird.

Zweitens wurde das Adjuvans Matrix-M (ein unspezifisches, starkes
Immunstimulans) noch nie verwendet. Es wird aus dem Quillaja-
Saponaria-Baum (Seifenrindenbaum) gewonnen. Es gibt ein
weiteres Adjuvans, das nur in einem hoch reaktogenen US-
amerikanischen Impfstoff, Shingrix, verwendet wird und ein Extrakt
aus diesem Baum ist. Dieses GSK-Adjuvans mit der Bezeichnung
ASO1B enthält QS-21, einen Extrakt im Shingrix-Impfstoff.

Das Problem ist, dass wir nicht wissen, welche Extrakte des Baumes
in Matrix-M enthalten sind. Diese Informationen sind
urheberrechtlich geschützt! Das Adjuvans Matrix-M verwendet zwei
nicht näher spezifizierte „Fraktionen“ aus dem Quillaja-Saponaria-
Baum, und es gibt keine Daten über seine Sicherheit. Matrix-M
enthält kein QS-21, obwohl das Unternehmen dies manchmal
andeutet, um von seiner Neuartigkeit abzulenken. Diese beiden
Fraktionen bilden zusammen mit Phospholipiden und Cholesterin
die 40 Nanometer großen Partikel von Matrix M.
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Die Baumextrakte sind zwar potente Immunstimulanzien, aber alle
diese Stoffe weisen auch eine erhebliche Toxizität auf.

Drittens erhalten Sie zusätzlich zu den 5 mcg Spike-Protein in jeder
Dosis 1 mcg Restmengen an Baculovirus- und Sf9-Zellproteinen (≤
0,96 mcg) sowie Baculovirus- und zelluläre (aus dem
Herbstheerwurm) DNA (≤ 0,00016 mcg), so die FDA.

Sie erhalten also zusätzlich zu den 5 mcg Spike-Protein in jeder der
beiden Dosen weitere 20 Prozent Protein aus Insekten und
Baculoviren.

Der Herbstheerwurm

Mit anderen Worten:

Der Novavax-Impfstoff ist nicht ausreichend gereinigt.
Und niemand kann Ihnen sagen, wie sich die
Verunreinigungen durch Insekten- und Virusproteine
und DNA auf Sie auswirken werden. Jeder, der Ihnen
sagt, dass der Novavax-Impfstoff ein herkömmlicher

QS-21: A Potent Vaccine Adjuvant - PMC (nih.gov)
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Proteinimpfstoff ist, ist ein Schurke.

Dieser Impfstoff ist ein weiterer „Lockvogel“, der nur deshalb auf
den Markt gebracht wird, um Ungeimpfte zu ködern, weil er nicht
aus mRNA besteht. Aber er gibt Ihnen immer noch eine große Dosis
des Spike-Gifts.

In den USA gibt es einen einzigen anderen Impfstoff, der die
Heerwurm-Baculovirus-Plattform zur Herstellung viraler Proteine
nutzt. Er ist einer von etwa einem Dutzend verfügbarer
Grippeimpfstoffe und trägt den Markennamen Flublok. Auch er
enthält Wurm- und Virus-DNA und -Proteine, siehe Punkt 11 auf
dem Etikett (https://www.fda.gov/media/159897/download).

Viertens geben die Aufsichtsbehörden zu, dass sie keine Ahnung
haben, ob der Impfstoff funktioniert und wie gefährlich er ist; siehe
unten einen Screenshot, den ich von der Sitzung des ACIP-
Beratungsausschusses zu Novavax gemacht habe.

Darin wird deutlich, dass die Regulierungsbehörden weder wissen,
wie hoch die Herzmuskelentzündungsrate ist, die Novavax
verursacht, noch ob es gegen die aktuellen Varianten wirkt.

Aber sie wollen trotzdem, dass Sie geimpft werden. Siehe die letzte
Zeile:

„Es wird wichtig sein herauszufinden, ob die Vakzine nach der

Zulassung funktioniert oder sicher ist.“ Ihre Steuergelder bei der

Arbeit. Aber der Impfstoff ist „kostenlos“.

Werden Sie sich wieder täuschen lassen?
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Dr. Meryl Nass ist Fachärztin für Innere Medizin, deren ärztliche
Zulassung im Januar 2022 wegen „Fehlinformation“ ausgesetzt
wurde. Sie sagte sechs Mal vor dem Kongress und vor Gesetzgebern
in ganz Amerika und Kanada zu den Themen Bioterrorismus,
Golfkriegssyndrom sowie Impfstoffsicherheit und -verordnungen
aus. Weitere Informationen unter merylnass.substack.com
(https://merylnass.substack.com/) und
anthraxvaccine.blogspot.com
(https://anthraxvaccine.blogspot.com/).

Redaktionelle Anmerkung: Dieser Beitrag erschien zuerst unter
dem Titel „Novavax vaccine contains 1 mcg of insect (the fall
armyworm) and baculovirus proteins and a bit of their DNA too,
which is injected into you with each dose
(https://merylnass.substack.com/p/novavax-vaccine-contains-1-
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mg-of)“ bei Meryl‘s COVID Newsletter
(https://merylnass.substack.com/). Er wurde vom ehrenamtlichen
Rubikon-Übersetzungsteam (https://www.rubikon.news/kontakt)
übersetzt und vom ehrenamtlichen Rubikon-Korrektoratsteam
(https://www.rubikon.news/kontakt) lektoriert.

Es bringt wenig, nur im eigenen, wenn auch exquisiten
Saft zu schmoren. Deshalb sammelt und veröffentlicht
die Rubikon-Weltredaktion regelmäßig Stimmen aus
aller Welt, vorwiegend aus dem anglo-amerikanischen
und arabischen Raum. Wie denken kritische
Zeitgenossen dort über geopolitische Ereignisse? Welche
Ideen haben sie zur Lösung globaler Probleme? Welche
Entwicklungen beobachten sie, die uns in Europa
vielleicht auch bald bevorstehen? Der Blick über den
Tellerrand ist dabei auch ermutigend, macht er doch
deutlich: Wir sind viele, nicht allein!

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz (Namensnennung -
Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de)) lizenziert.
Unter Einhaltung der Lizenzbedingungen dürfen Sie es verbreiten und
vervielfältigen.
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