
[00:00:00.570]
Ok. Lasst uns dafür sorgen, dass wir auf der neuen Seite des Earth Project aussenden. Also der
Countdown für den World Health Sovereignty Summit [=Weltgesundheitssouveränitätsgipfel] läuft.
Bei uns haben wir einen der ITNJ-Kommissare, Robert O' Young. Die meisten Leute kennen Sie von
"Die pH-Formel" und wir wollen von Ihnen über 'cO*V"ID' und andere Dingen hören. Wir machen wir ein
Fünf-F-Format. Sacha Stone wird den Weg weisen. Wenn Sie sich also noch nicht für den World
Health Sovereignty Summit angemeldet haben und über alle aktuellen Gespräche auf dem Laufenden
sein wollen, einschließlich der Daten und ähnliche Dinge, die von Dr. Young [unverständlich], dann
müssen sie zu www.reclaimyourlives.com gehen. Damit übergebe ich an dich Sacha.

[00:00:42.280]
Sehr gut. Danke, Imani. Robert Young, Dr. Robert Young. Schön, Sie zu sehen. Ich habe Sie seit dem
letzten Jahr nicht mehr gesehen, als Sie gnädigerweise nach Bali gekommen sind, hier am
Eröffnungsgipfel zum World Health Sovereignty Summit teilgenommen und dem ITNJ Zeugnis
abgelegt haben. Und tatsächlich sollte ich sagen Kommissar Dr. Robert O' Young, da Sie tatsächlich
ein Kommissar des ITNJ sind. Willkommen. Es ist schön, Sie zu sehen.

[00:01:10.010]
Ich finde es auch schön, Sie zu sehen, Sacha. Es ist immer ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen, vor
und zurück zu gehen und Ideen auszutauschen. Daher weiß ich die Gelegenheit zu schätzen.

[00:01:24.230]
Danke, Robert. Nun, womit ich beginnen möchte, ist das Offensichtliche, die offensichtliche Frage.
Basierend auf Ihrem Fachwissen, Ihrer Intuition, was zum Teufel ist los im Jahr 2020, vis-a-vis der
C'or'oN*a" / C*O'V''I*D Pandemie. Was nehmen Sie mit?

[00:01:45.780]
Nun, ich glaube, Sie haben das richtig gesagt. Was zum Teufel geht hier vor? Wissen Sie, es ist nicht
gut. Ich meine, wenn man nicht an die Virologie als Religion glaubt, muss man buchstäblich an die
Existenz all dessen  Glauben ausüben. Diese ganze Sache, dass ein Virus, das im Lateinischen Gift
bedeutet, der Schuldige an der Symptomatik, die behandelt wird, ist. Weil man das Virus weder
beweisen noch widerlegen kann. Man kann  weder positiv noch negativ beweisen, dass es existiert.

[00:02:28.760]
Und dieses Assoziationsgeschäft, ohne wissenschaftliche Methode, für ein nicht existierendes
Phantomvirus zu verwenden, läuft seit der Spanischen Grippeepidemie. Und es wurde mit Polio
betont und mit HIV großgeschrieben. Und jetzt haben wir, was mit diesem *C'O.VI*D*19 los ist. Dieses
ist mit C'O*V'I'D 2 und mit SARS assoziiert. Letzteres ist wiederum ein Akronym und steht für
schweres akutes respiratorisches Syndrom steht. Und alles, was mit einem Syndrom endet, ist das
Eingeständnis, dass wir dessen Ursache nicht verstehen.

[00:03:14.190]
So müssen wir es ein Syndrom nennen, weil wir die Pathologie dieser Krankheit noch nicht bestimmt
haben. Es ist also schwierig, etwas zu diagnostizieren, dessen Existenz nicht mit harten
wissenschaftlich Beweisen belegt ist. Man muss also den Glauben daran ausüben. Und deshalb,
wissen Sie, ist C'O-V*I-D nur ein Konzept, das auf einem Stück Papier existiert. Aber in Wirklichkeit,
wissen Sie, ja, die Menschen haben Symptomologien, aber man muss deren Pathologie verstehen.
Nun, Sacha ich habe diese Wirkung auf die Membran der menschlichen Blutzellen seit nunmehr fast
40 Jahren erforscht. Und ich nenne ihn den Koronaeffekt.

[00:04:01.780]
Tatsächlich habe ich Bilder, die ich aufgenommen habe, die eindeutig aus dem Jahre 1989 datieren
und die die Ausstülpungen oder die Anhängsel zeigen, die sich von den Blutzellen lösen. Und das ist
eine Verschlechterung der Zellmembran aufgrund der Umgebung, in der sich diese Zelle befindet. Es
handelt sich also nicht um eine virale Erkrankung, sondern um eine chemische, biochemische
Vergiftung der Körperflüssigkeiten, die einen Abbau der Zellmembran und eine genetische Mutation
verursach. Mit anderen Worten, sie ist in endogen entstanden.



[00:04:45.460]
Also alle Symptomologien oder die Krankheit selbst, C*O’V*I’D’ im Besonderen, ist  ein Symptom der
Verschlechterung der Zellmembran und genetischer Mutation aufgrund einer kompromittierten
Umgebung.

[00:04:59.580]
Lassen Sie mich hier unterbrechen. Wie kommt es also fast gleichzeitig in Wuhan und dann in
Mailand und in Come, Iran und in den Vereinigten Staaten vor?

[00:05:10.550]
Nun, es muss Faktoren geben, die dazu beitragen. Die Frage ist also, welches sind die Faktoren, die
dazu beitragen, dass die Zellmembranen geschädigt werden. Denn wenn man die interstitiellen
Flüssigkeiten der so genannten Infizierten oder  symptomatischen Menschen testen würde, hätte man
Symptome: Was sind die Symptome? Die Symptome sind trockener Husten, die Symptome sind
Fieber, die Symptome sind entzündliche Zustände. Diese können in
den interstitiellen Flüssigkeiten des Interstitium dokumentiert und analysiert und quantifiziert werden.
Dort ist buchstäblich der Klärtank, in dem das Blut und die Zelle ihren  Müll absetzten.

[00:05:53.360]
Also jeder dieser Menschen - und das haben wir dokumentiert -jeder, der diese so genannten
Symptome hat, die mit der Höhenkrankheit identisch sind, leidet unter Sauerstoffmangel. Weil das
Blut nicht in die Lungenvene und in die Lungenkapillaren gelangen kann, um sein Kohlendioxid
abzulassen und Sauerstoff aufzunehmen und wieder ins Blut zurückzukehren. Warum? Weil das Blut
gerinnt und zusammenklebt, wodurch sich Gerinnsel bilden. Es sieht so aus. Es ist eine pathologische
Gerinnung, die auf beitragende Faktoren zurückzuführen ist.

[00:06:37.970]
Die beitragenden Faktoren können sein: Radiowellen, Mikrowellen, Gammastrahlen, die eine
chemische Vergiftung. Und wenn man sich die beitragenden Faktoren ansieht und wenn man sich
ansieht, wann sie den Schalter von F'Ue*N'F* G eingeschalten haben, das ist eine oszillierende
Frequenz von 60 Gigahertz, das ist ein beitragender Faktor, der buchstäblich die Membran der Zellen
zerstört und Hämoglobin verbraucht, um diese Strahlung zu puffern. Was ist also damit verbunden? In
jedem Fall haben wir einen Kompromiss der inneren interstitiellen Flüssigkeiten.

[00:07:19.930]
Mit anderen Worten sinkt der PH-Wert. Ja. Und was passiert, ist, dass der Körper dann versucht,
darauf zu reagieren, aber bei Sauerstoffmangel oder Hypoxie ist es so, als ob man die Zwiebel  zu
dem zurückschält, was diese Atemwegserkrankung verursacht, das wiederum den Körper dazu bringt,
darauf zu reagieren. Und deshalb damit beginnt Sauerstoffradikale aus dem Immunsystem
auszustoßen, oder er beginnt damit zu versuchen, sich durch die Entwicklung von Antikörpern zu
schützen. Aber der Antikörper ist nicht spezifisch für die Krankheit. Es ist nur spezifisch zu den
Symptomen in seinem Schutz, die Integrität der inneren Flüssigkeiten des Körpers zu erhalten.

[00:08:06.130]
Es handelt sich also um ein Umweltproblem auch außerhalb der Luftverschmutzung. OK. Also die
größeren Städte. Was sind einige der Charakteristika? Zum Beispiel hat New York City über 15
Mobilfunkmasten, die sie in New York City aktiviert haben. Los Angeles hat 450. Wuhan hat den
Schalter am 5. Dezember 2019 umgelegt, am selben Tag, an dem sie Impfungen, Grippeimpfungen
vorgeschrieben haben? Man hat also diese Verbreitungsfaktoren der Grippeimpfung. In den
Vereinigten Staaten sind 67 Prozent der über 65-Jährigen mit dem Grippeimpfstoff geimpft worden.
Nun, einer der Bestandteile des Grippeimpfstoffs ist Aluminiumoxid, das als elektromagnetisches
Becken für Strahlung wirkt. Es ist wie ein Zielstrahl. Es zieht diese riesige nicht-ionisierende Strahlung
auf deinen Körper. Die Strahlung trägt also mit dazu bei. Chemische Vergiftung durch
Luftverschmutzung, durch Impfung, die direkt in das intravaskuläre System injiziert wird,
beeinträchtigt das Blut und die interstitiellen Flüssigkeiten. Dadurch findet diese  Gerinnung statt, die
Blutgerinnung, die die Endothelzellen schädigt, und die Freisetzung von Fibrinmonomeren oder



Gerinnungsfaktoren bewirkt, um innere Blutungen zu verhindern.

[00:09:40.290]
Aber alle Symptome sind einzigartig, anders als Grippesymptome. Letztlich sind die Symptome:
Schwindel, Benommenheit, verwirrtes Denken, kalte Hände, kalte Füße. Das alles sind
Durchblutungsstörungen, die überhaupt nicht mit einem Virus zusammenhängen, sondern mit der so
genannten pathologischen Blutgerinnung. Und der medizinische Begriff ist "DIC" oder "disseminierte
intravasale Gerinnung". Ich entschuldige mich für die lange Antwort.

[00:10:12.690]
Nein, nein, die Sprache ist perfekt. Ich muss sagen, Sie schlüsseln es besser auf, als ich es je von
irgendjemandem gehört habe. Ich moderiere seit vier Monaten Anhörungen zu gerichtlichen
Ermittlungen. Ich bin einfach so, so dankbar für die Art und Weise, wie Sie es aufschlüsseln. Aber was
ich hier in einfachen Worten höre, ich will keine Worte in Ihren Mund legen, aber... Wir sind im Griff von
Bürokraten, Technokraten, Kleptokraten, Soziopathen. Das ist es, was ich höre, und was hier
stattfindet, ist ein entweder ein künstlich herbeigeführtes Schwellenereignis der Umweltvergiftung,
das zu einem katastrophalen Versagen der biologischen Form des Menschen führt. Ist das mehr oder
weniger das, was hier vor sich geht?

[00:11:02.530]
Okay, hier ist ein einfacher Weg, dies zu verstehen. Wenn Sie sich die Gesamtzahl der Todesfälle in
den letzten drei Jahren ansehen. Dieses Jahr sind es zwei Prozent weniger als in den letzten drei
Jahren. Wenn es also eine Pandemie gibt, wo sind die zunehmenden Todesfälle? Vergessen Sie die
das Wort "mit", denn alles ist mit "C'O*VI'D. Mit anderen Worten haben Sie Krebs mit "C'O*VI^D oder
Sie haben eine Lungenerkrankung mit "C'O*VI*D. Ja. Sehen Sie, das

[00:11:30.420]
ist nicht wissenschaftlich. Wenn wir uns die Gesamtzahl der Todesfälle ansehen und dieses Jahr mit
den letzten drei Jahren vergleichen, sind sie um zwei Prozent zurückgegangen. Also, wo sind all die
Todesfälle? Darauf gibt es nur eine Antwort. Das war alles inszeniert. Der Nebelvorhang ist das Virus.
Warum also einen Virus verwenden? Weil Viren, Viren wie das Polio-Virus, das HIV-Virus, das Ebola-
Virus, das Sars-Virus, also das "C'O*VI*D 2 und 19. Sie wurden nie kultiviert, sie wurden nie gereinigt,
und sie wurden nie mit einer wissenschaftlichen Methode identifiziert. Der Goldstandard, der ein
vorsichtiges, bewusstes Postulat ist.

[00:12:15.120]
Warum also nicht die Virustheorie verwenden? Ok. Als Vorwand für die Orchestrierung einer
Pandemie epidemischen Ausmaßes, die mit etwas in Verbindung gebracht wird, das nicht vorhanden
ist und das niemand beweisen kann. Das sie bereits auf der Ebene des Kollegiums, auf der Ebene der
Absolventen indoktriniert wurden, dass es dieses so genannte Virus gibt. Als ich zum Beispiel meine
Arbeit über Polio gemacht habe, gab es kein Poliovirus. Die Ursache der Polio wurde durch eine
chemische Vergiftung mit DDT verursacht. Auf eine Weise kam es letztes Jahr heraus, als Tests
herauskamen, vor zwei Jahren, eigentlich vor drei Jahren. Es war es ein Test, um den Test des
Nebelvorhangs des Virus zu testen, von dem ich glaube, dass er eine Religion ist, weil er nicht auf der
wissenschaftlichen Methode basiert. Zika wurde mit einer chemischen Vergiftung
und Geburtsfehlern in Verbindung gebracht und Enzephalitis [Gehirnhautentzündung] war auf das Gift
Glyphosat zurückzuführen. Bei jedem Virus gibt es also ein Gift. Wenn wir zur Bedeutung des Wortes
Virus im Lateinischen zurückkehren, das Gift bedeutet. Was also passiert ist, dass die menschliche
Rasse systemisch vergiftet wird, was sie in eine pathologische Blutgerinnung stürzt, was wiederum zu
Sauerstoffmangel führt.

[00:13:35.390]
Denn wenn man die Biologie hier versteht. Die roten Blutkörperchen, die Hämoglobin enthalten, die
das Kohlendioxid oder den Sauerstoff festhalten, müssen in das Lungensystem, in die Hauptgebiete
des Lungensystems, in die Alveolen, das sind Säcke in der Lunge, die Sauerstoff enthalten, gelangen,
um ihr Kohlendioxid abzugeben und ihren Sauerstoff aufzunehmen. Das müssen sie im Gänsemarsch
tun.



[00:14:05.390]
Also wenn die Wissenschaft, und ich glaube, sie wissen das - ich weiss es, und ich weiss es seit 40
Jahren - dass man eine pathologische Gerinnung induzieren kann, die dann zu Sauerstoffmangel
führt, was dann zu einer Erkrankung der interstitiellen Atemwege führt, die dann zum Tod der Zelle
führt. Und was sie messen, was gemessen wird, sind zelluläre Fragmente von RNA oder DNA, und
dann assoziieren sie das als "Aha", und sie assoziieren Exosomen, die von der Zelle als Schutz
freigesetzt werden, um den Abbau des Endothels zu stoppen. Das ist eine einzellige Zellmembran, um
die Arterien davor zu schützen, dass sie brechen und du an inneren Blutung stirbst.

[00:14:56.870]
Was also passiert, ist, dass eine Kaskade von Gerinnungsfaktoren ausgelöst werden, die eine
pathologische Blutgerinnung verursachen, um innere Blutungen zu verhindern. Aber dann kann das
Blut nicht in die Lunge gelangen, um sein Kohlendioxid abzugeben. Also stirbt man an einer
Kohlendioxidvergiftung. Das ist die Hauptursache. Es gibt kein Virus hier, es ist eine
Kohlendioxidvergiftung.

[00:15:24.180]
Und deshalb sieht es wie Höhen...als ob die Menschen aus einer grossen Höhenlage abgesetzt
wurden, aus diesem Grund?

[00:15:29.600]
Sie werden die gleichen Symptome haben. Sie werden Sie Fieber haben, Sie werden trockenen Husten
haben. Wissen Sie, Sie werden in Hypoxie verfallen, Sie werden nach Luft schnappen, flache Atmung.
Das gleiche... Wenn Sie in die Berge des Himalaya hinaufwandern, ok, und Sie kommen auf, wissen
Sie, 10, 12, 20-tausend Fuß hoch, Sie können nicht atmen. Sie brauchen Sauerstoff auf dieser Höhe.
Das Problem ist, dass wenn der Patient sich in pathologischer Blutgerinnung befindet und dann
beatmet wird, dann gefährden Sie diesen Patienten, weil das Problem nicht die Lunge ist, sondern das
Blut.

[00:16:09.940]
Die Frage ist... Das ist warum Hydroxychloroquin wirkt, weil es den PH der Flüssigkeiten des Blutes
und des Intersitiums anhebt. Dies liefert dann wiederum freiwerdenden Sauerstoff, der hilft, die
pathologische Gerinnung aufzubrechen. Dies tut man mit Zink, man tut es mit N-Acetyl-L-Cysteine -
das kann man einatmen, mit Glutathion, Antioxidantien oder freiwerdenden, atomaren Sauerstoff oder
O1, mit Chlorindioxid. Das sind, das sind die Verbindungen, die das Leben der Menschen retten.

[00:16:50.490]
Richtig. Wunderschön. Danke. Das ist so hilfreich. Warum ist das so, dass die medizinischen und
wissenschaftlichen Blödmänner, zum Beispiel um Präsident Donald Trump herum, nicht in der Lage
sind, ihm in 15 Minuten das erklären, was Sie mir zu sagen vermochten?

[00:17:07.990]
Weil sie jenseits ihre Intelligenz ausgebildet sind. Sie haben eine Agenda. Wenn man nicht an das HIV-
Virus glaubt, wenn man nicht an Ebola glaubt, wenn man nicht an SARS glaubt, dann verliert man
seine Finanzierung an der Universität oder man wird tatsächlich degradiert oder man wir ins Exil
geschickt. Wie -hören Sie mir gut zu - wie zum Beispiel Luc Montagnier. Ja, ja, ja. Der der
Nobelpreisträger war, der seine Stelle an der Universität Paris verlor und nach China ins Exil ging.

[00:17:45.440]
Die Frage ist, warum? Der Grund, warum ich das Warum kenne, ist, dass ich auf einer Konferenz in
Mailand direkt neben ihm sass und ihn fragte, wie es ihm geht. Und er sagte: "Nun, wissen Sie, ich bin
nicht mehr an der Universität." "Wo sind Sie?" "Ich bin jetzt an der Universität von Shanghai." "Oh, was
tun sie dort?" "Ich studiere den Effekt von Antioxidatien in Verbindung mit Krankheiten." "Was ist
geschehen?" Also, ich will mich hier jetzt nicht im Detail verlieren. Aber er hat seine Position
tatsächlich zurückgezogen, weil niemand jemals identifiziert hat...



[00:18:22.160]
Ich fordere jeden heraus. Tatsächlich habe ich vor vielen Jahren eine Belohnung von fünf Millionen
Dollar für jeden ausgesetzt, der die infektiöse Natur von HIV isolieren, reinigen und identifizieren kann.
Dasselbe gilt für die von *CO'V"iD' oder SARS. Ich habe 5 Millionen Dollar in bar angeboten. Und es hat
keinen einzigen Menschen auf der Welt gegeben, der jemals mit der Identifizierung dieser so
genannten Viren an mich heran getreten ist. Wie gesagt, sie existieren als Konzept. Auf einem Stück
Papier. Ja, ok. Ich verstehe, lass uns reden über...

[00:18:56.840]
Das verursacht nicht das, was aktuell diese Epidemie verursacht. Was eine Wirtschaftsepidemie, eine
sozialökonomische Epidemie, eine Epidemie der Bevölkerungskontrolle ist. Wissen Sie, um die
Ergebnisse zu ermöglichen, für die - ich denke Sie haben einige schöne Namen für diese Menschen.

[00:19:19.310]
Ja, sehr gut, ok. Wer sind die schlechten Akteure, auf die wir uns konzentrieren sollten? Ich habe keine
Lust mehr, höflich zu sein. Ein paar Monate lang habe ich versucht, bestimmte Namen nicht zu
nennen. Aber wenn man sich die... die Position und die Macht ansieht, die Leute wie Professor Baric
und... Antony Fauci und Bill Gates innehaben. Es ist eine außergewöhnliche Macht, die sie innehaben.
Können Sie sich vorstellen, dass sich diese Charaktere für eine Sekunde darüber im Klaren sind, dass
es sich hier im Wesentlichen um eine Selektion oder ein Ernten oder um Eugenik oder ein Völkermord-
Programm handelt? Glauben Sie, dass diese - sie sind eindeutig schlechte Akteure, die ganze Bande
von ihnen - glauben Sie, dass Sie sich der babylonischen oder der okkulten Agenda bewusst sind?
Denn für mich ist organisierter Völkermord oder sogar Eugenik, wenn es so heimtückisch
durchgeführt wird, in der Weise in der wir es in den vergangenen Generationen erlebt haben. Das ist
für mich von Natur aus und per Definition okkultisch. Glauben Sie, dass gerade diese schlechten
Akteure wie Fauci, Baric und Gates sich dieser Art von Agenda bewusst sind? Oder glauben Sie, dass
sie nur Clowns sind, Technokraten in gewissem Sinne, die Frontpersonen für eine Agenda, die sie
nicht verstehen?

[00:20:53.080]
Nun, ich werde diese Frage so beantworten: Die guten Akteure. Wie Peter Duesberg an der Universität
von Kalifornien, Berkeley, der das Buch "Inventing the AIDS Virus" ["Erfinden des AIDS Virus"]
geschrieben hat. Dieses Buch könnte den Titel "Inventing the 'Co*Vi"d Virus", "Inventing the Ebola
Virus", "Inventing the Zika Virus", "Inventing the SARS Virus", wissen Sie, und so weiter und so fort,
"Inventing the Polio Virus" tragen.

[00:21:22.310]
Was passierte mit Duesberg, weil er die Wahrheit sagte? Er verlor seine Finanzierung. Er zog um. Er
zog von, Sie wissen schon, von einem schönen Forschungslabor, das er hatte, in den Keller. Sie
verlegten ihn. Wissen Sie, aber auch hier hat er nicht die Tatsache nacherzählt, dass HIV nicht AIDS
verursacht. Dass es eine chemische Vergiftung ist. Es ist eine kompromittierte Umgebung. Wir reden
reden über..., wir reden über etwas, das so, so tief in unseren Köpfen verwurzelt ist, von dem ich
glaube, dass Fauci es wahrscheinlich von ganzem Herzen glaubt, dass Keime Krankheiten
verursachen.

[00:22:07.390]
Sie, Sie glauben, dass er das glaubt?

[00:22:10.350]
Ich glaube, dass er das glaubt. Weil es das ist, was man ihn gelehrt hat. Und ich glaube, ich glaube,
dass die Keimtheorie, die uns früh im Leben gelehrt wird, bis hinauf in alle unsere verschiedenen
Schulstufen. In der Bakteriologie: Keime verursachen Krankheiten. In der Mykologie: Pilze
verursachen Krankheiten. In der Virologie: wissen Sie, das sind, die nicht-identifizierten Viren
verursachen Krankheiten. Wissen Sie, also diese ganze Mentalität der Theorie von Pasteur, ich würde
sagen, ist nicht völlig falsch. Sie enthält ein Element der Wahrheit, aber es gibt nichts, was so falsch
ist, dass es kein Element der Wahrheit enthält. Und deshalb halten sie an der Tatsache fest, weil das
ihre Ausbildung ist. Das ist [unverständlich] sie ihre ganze Karriere darauf, aber die Keimtheorie ist



eigentlich real. Aber die Realität ist Antoine Beauchamp und die Dichotomie zur Keimtheorie ist die
Terrain-Theorie. Die Krankheit ist in uns geboren.

[00:23:17.100]
Die Exosomen werden aus der Zelle geboren. Die Bakterien kommen aus der Zelle. Dies entdeckte ich
in 1994. Und dann in 1999 entdeckte ich Lace Microzymas und das Blut des dritten atomischen
Elements von Antoine Beauchamp, wo er in seiner eigenen handgezeichneten Zeichnung diese
Anhängsel zeichnet, wie sie  aus der Zelle kommen. Wie die Bakterien  aus der Zelle geboren werden.

[00:23:44.320]
Aber für die Rockefeller's und mit, wissen Sie, der Erdölindustrie, die, wissen Sie, im frühen 19.
Jahrundert hervorkam, war das keine populäre Doktrin. Dass wir tatsächlich chemische Verbindungen
schaffen könnten, die einen bestimmten Keim abtöten würden, die dann diesen Hund vor Tollwut oder
diesen Menschen vor dem Penicillium retten würden. Das Penicillium, aus dem sie Penicillin schufen.
Das ich ein Leben retten kann, indem ich einen bestimmten Keim abtötete.

[00:24:19.790]
Aber das Fazit ist, zumindest aus Antoine Beauchamps Arbeit, meiner Arbeit, anderen Arbeiten wie
Enderlin. Enderlins Arbeit, die ich die Gelegenheit hatte, unter einem seiner Schützlinge zu studieren.
Keime werden unschuldig von uns geboren, dass die Keime in der Luft und nichts anderes als
pflanzliche menschliche oder tierische Materie, die in die Luft gegangen ist, dass man sie einatmen
kann. Aber wir haben Systeme, die uns schützen, den Weg zu einer effektiven Entvölkerung der Erde.
Wenn das das Ziel dieser bösen Akteure wäre, muss man diese zellulären Fragmente der RNA
injizieren. Man muss die Gifte von Formaldehyd, von Aluminiumoxid von Thiomersal injizieren. Also
muss man sie in die Blutbahn bringen, weil der Körper sich davor schützen wird.

[00:25:10.960]
Und man kann, ja, man kann etwas davon über die Nahrung zu sich nehmen. Aber wenn wir uns mit
bösen Akteuren beschäftigen, dann muss ich mehrere Dinge glauben: Erstens, dass sie in diese so
genannte Religion, die Keimtheorie und Virologie genannt wird, indoktriniert wurden. Zweitens, dass
sie eher einen globalen Aspekt einer Weltordnung haben, dass sie uns unsere souveränen Rechte
wegnehmen wollen. Ich glaube das persönlich und eine Welt, eine Regierung, ein Gesundheitssystem
haben wollen, welches, wer auch immer sie sind - Sie haben einige von ihnen erwähnt - sie
kontrollieren und diktieren wollen, weil sie klüger sind als wir.

[00:25:53.730]
Aber ich glaube... Also, ich glaube... Leute wie diese... Denn ich meine, diese chemische Scheiße, die
in Impfstoffen enthalten ist und die in die Blutbahnen der Menschen gepumpt wird. Ist was es ist. Es
ist eine chemische Vergiftung des Homosapiens. Sicherlich, ich meine, ich habe im Laufe der Monate
so viele Experten gefragt. Funktioniert irgendein Impfstoff? Gibt es einen brauchbaren Impfstoff? Ich
meine, es ist einfach Wahnsinn.

[00:26:17.080]
Es gibt, Sacha, es gibt keine Wissenschaft. Alles, was man durch eine Impfung beweist, ist, dass man
jemanden mit hochgiftigen Giften vergiften und er es möglicherweise überleben kann. Aber wir
kennen die  Verletzungen, die so verursacht werden. Die durch den Angriff von toxischen, giftigen
Überresten tierischer, menschlicher DNA oder RNA...

[00:26:41.510]
Die dann in irgendein giftiges Gebräu getan werden, das ist nichts anderes als ein Hexengebräu. Das
in eine Umgebung gespritzt wird, die ein alkalisches Design erfordert, das als rein und ursprünglich
konzipiert ist... Dieses wird verunreinigt, und aktiviert sofort das Immunsystem. Aber hier trenne ich
mich von dem traditionellen, konventionellen Denken. Immunität - hören Sie mir jetzt genau zu:
Immunität findet sich nicht in den weißen Blutkörperchen. Diese weißen Blutkörperchen, die
Lymphozyten, die die Granulozyten, die A-Granulozyten, diese weißen Blutkörperchen, einige von
Ihnen kennen sie als B-Zellen und T-Zellen.Sie können uns nur bis zu einem gewissen Grad schützen.



[00:27:29.670]
Ich sehe, wie sie durch die gleichen Chemikalien zerstört werden, die unserem Körper injiziert werden.
Wie kann ein weißes Blutkörperchen Immunität verleihen, wenn es durch die eigentliche Krankheit
zerstört wird, die in das Gefäßsystem eingeschleust wird? Das ist unmöglich. Das ist die Logik des
Ganzen. Das übersteigt das Fassungsvermögen eines gesunde Menschenverstands. Wie kann man
Krankheit mit Krankheit behandeln? Das kann man nicht. Und wenn man sich die Notizen von Pasteur
ansieht, stellt man fest, dass sein Werk lebendig war.

[00:28:02.390]
Wenn man sich die Arbeit zu den Impfungen von Tieren mit Tollwut ansieht, wird man feststellen,
dass sie unvollständig war. Er hat nichts bewiesen. Und das ist eine Frage des Protokolls. Wenn man
sich die Impfungen ansieht und wenn man auf zellulärer Ebene die Schäden sieht, die er an den
Zellmembranen verursacht, wird einem klar, dass das nicht hilft. Das ist eigentlich destruktiv. Und
wahrhaftige - das ist wo ich abweiche - wahrhaftige Immunität ist nicht in den weißen Blutkörperchen
zu finden. Wahrhaftige Immunität, findet man indem man das alkalische Design der vaskulären
Flüssigkeiten und der interstitiellen Flüssigkeiten, die 100 Prozent der Flüssigkeiten ausmachen
versteht und reguliert.

[00:28:48.680]
Nun, hier ist der Haken: Wo kann man hingehen, wo man wohnt, und 100 Prozent seiner vaskulären
und interstitiellen Flüssigkeit testen lassen? Das geht nicht. Der Grund dafür, dass man es nicht kann,
ist wenn man es könnte, würde man sehen, wie schädlich diese Verbindungen, die injiziert oder
eingenommen werden, für den Körper sind. Denn es beweist, dass die heutigen Erdöl-Medikamente -
wissen Sie, die aus dem Erdölzeitalter hervorgegangen sind, dass sie - Abfallprodukte und Säuren
enthalten. Sogar Chlorwasserstoffsäure enthalten, was ein Gift ist,  mit einem PH von 1.5 bis 2, das
die Membranen der Zellen zerstört.

[00:29:34.370]
Ich kenne kein pharmazeutisches Medikament, das nicht einige dieser Gifte enthält. Wir sprechen
also nicht nur von Impfstoffen. Wir sprechen davon, dass jedes bekannte Medikament, dass
produziert wird, sich negativ auf das Gefäßsystem auswirkt und von dort aus in die interstitiellen
Flüssigkeiten drückt. Und dort setzt die Entstehung der Krankheit ein. Und darüber habe ich unseren
letzten Artikel veröffentlicht, Dr. Galina Migalko und ich haben einen Artikel über die Entstehung von
SARS über die Entstehung von akuter respiratorischer interstitieller Flüssigkeitserkrankung
geschrieben. Wir haben zwei von Fachleuten begutachtete Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht.

[00:30:16.700]
Und wenn man diese Pathologie versteht, dann kann man verstehen: Hey, diese Geschichte da
drüben. Auch wenn sie einen gewissen Wahrheitsgehalt hat, ist sie nicht wahr. Wenn wir also Gates
haben, der keinen medizinischen Hintergrund hat, der keinen Forschungshintergrund, er hat keine
veröffentlichten Papiere hat - er hat eine Menge Geld. Was ist seine Agenda?

[00:30:40.810]
Auf diese Weise kann man die bösen - und die guten - Akteure erkennen: Man erkennt sie an ihren
Werken. An ihren Werken sollt ihr sie erkennen. Deshalb bin ich verfolgt worden. Ich bin verfolgt
worden, weil meine Werke gut sind und nicht mit denen anderer übereinstimmen.

[00:31:00.290]
Nun, lassen Sie mich da einsteigen, denn ich meine, ich habe ein paar Schnellfeuer-Fragen, auf die ich
von Ihnen schnell eine Antwort bekomme: Stimmt es, dass die bösen Akteure, also verzeihen Sie mir,
dass schlechte Ärzte in der Regel beruflich und finanziell die Früchte ernten und gute Ärzte bestraft
und eingeschüchtert werden? Ja, oder nein?

[00:31:17.450]
Ja, absolut. Und eine ihrer Strafen ist das durchschnittliche Lebensalter eines medizinischen Arztes.
Ihre Lebenserwartung ist, glaube ich, 56 Jahre alt.



[00:31:30.650]
Wow.

[00:31:31.000]
Die leben nicht lange. Vielleicht sind es 65 Jahre. Korrigieren Sie mich da. Sie können es ja
überprüfen, wenn Sie wollen, aber es ist nicht so, dass sie lange Leben leben. Sie leben hier nicht
mehr in ihren 70ern, 80ern und 90ern. Wiederum, wenn man die Grundlagen der Gesundheit versteht,
indem man gesunde Menschen studiert. So habe ich gelernt, was ich gelernt habe. Indem ich
Menschen studiert habe, die gesund sind, nicht krank.

[00:31:56.200]
Aber ich habe kranke Menschen, die kommen und ich sage, na ja, da habe ich etwas zum Vergleichen.
So sieht gutes Blut aus. Richtig. So sieht C'or'on*a-Blut aus. Man kann den Unterschied erkennen.
Man kann den Unterschied erkennen. Man kann den Unterschied im Blut erkennen. Schauen Sie sich
die Strukturen der Zellen an: Gesundes Blut, es ist gleichmäßig in der Farbe, sogar in der Form, sogar
in der Größe. Das ist das Blut von jemandem, der krank ist. Nun, wie haben sie diese Krankheitszellen
bekommen? Es ist Kerngesundheit, die erlöscht. Ich komme also auf Ihre einfache Antwort zurück.
Ich habe ein bisschen lange gesprochen, aber...

[00:32:39.360]
Nein, nein, es ist gut. Sie haben mir die Frage beantwortet. Als Sie anfingen zu praktizieren, haben Sie
sich da jemals vorgestellt, dass Sie die Art von medizinischem Faschismus erleben würden, wie wir
ihn im 21. Jahrhundert sehen?

[00:32:49.050]
Absolut nicht. Ich meine, es raubt mir den Atem. Es bringt mich dazu Weinen zu wollen. Ich meine, wie
kann man einem anderen Menschen, einem anderen Lebewesen wehtun? Ich meine, das ist einer der
Gründe, warum ich Veganer bin. Ich meine, ich kann Tieren nicht wehtun, ich kann  Menschen nicht
wehtun. Es liegt nicht in meinem Geist, in meiner Seele das zu tun.

[00:33:12.130]
Und wenn ich Leute frage, wie kann... Wenn ich Ärzte, meine Kollegen fragen, wie kann man dieses
spezielle Medikament verabreichen? Wie können Sie das tun? Er sagt, na ja, ja, es gibt schlimme
Dinge, die daraus entstehen können, aber es ist das Einzige, was wir haben und wir müssen die
Risiken für die positiven Aspekte aufwiegen. Und ich verstehe diese Art von Logik einfach nicht. So,
wieso benutzt man nicht einen anderen Weg, der eine Erholung sicherstellen kann? Deshalb habe ich
so große Erfolge bei der Umkehrung von Krebserkrankungen und diabetischen Erkrankungen.

[00:33:48.490]
Sie haben die allerbesten, Sie haben die allerbeste Platzierungen, wenn es um den Erfolg geht. Das ist
weshalb Sie schon immer - oder viele Jahre lang wusste ich schon aus genau diesem Grund von Ihrer
Existenz bevor ich Sie getroffen habe. Gerade deshalb sind Sie mir ein Mysterium.

[00:34:05.760]
Können Sie bitte beschreiben, wie Sie, ganz kurz, wie Sie die zukünftige Gesundheitswissenschaft auf
unserer derzeitigen Flugbahn sehen. Nun, sie tendiert... Sie steuert auf den Zusammenbruch zu. Das
medizinische System, das Krankenhauswesen, das ganze System, die Medizin, das medizinische
System funktioniert nicht.

[00:34:29.110]
Und wir wissen bereits, was die Definition von Wahnsinn ist. Wenn man weiterhin das tut, was man in
der Vergangenheit getan hat, und ein anderes Ergebnis erwartet. Ich meine, es wird einfach nicht
funktionieren. Wissen Sie, wenn man das medizinische System auf Ergebnissen basiert, dann kriegen
es die Note "Versagen". Und ihre Vorgehensweise, wenn sie weitermachen, wird Selbstzerstörung
sein. Sie nehmen entweder die Wahrheit an, sie nehmen das Licht an oder sie steuern - und die
meisten sind bereits dort - sie steuern auf Finsternis und den Tod zu.



[00:35:01.900]
Und das ist nicht nur der physische Tod. Wir sprechen davon, dass die meisten dieser Menschen
emotional und spirituell tot sind. Man kommt also an einen Punkt, an dem man über einige dieser
schlechten Akteure spricht, sie können nicht einmal reagieren, weil ihr ganzes Wesen, ihre Essenz,
ihre geistige Natur, ihr ewiges Sein, durch den normalen Menschen getrübt und kompromittiert wurde.

[00:35:27.310]
Und der normale Mensch ist egoistisch. Der normale Mensch ist teuflisch. Und der normale Mensch
will Sie kontrollieren. Der normale Mensch möchte, dass Sie diese Maske tragen. Ein normaler
Mensch möchte, dass Sie diesen c'Ov*iD" Test machen, weil sie wollen, dass Sie positiv sind, denn so
werden sie Sie kontrollieren. Aber ich möchte, dass Sie wissen, dass positiv absolut nichts bedeutet.

[00:35:54.320]
Sehr gut. Sehr gut, Herr Kommissar, Dr. Robert Young, ich danke Ihnen. Ich möchte da in ein oder zwei
Wochen wieder mit Ihnen  aufgreifen, wenn ich kann. Und ich würde wirklich gerne eineinhalb
stündiges Spezial machen und mich mit Ihnen viel länger auf einige dieser Fragen  konzentrieren,
wenn Sie dazu in der Lage sind. Aber im Moment sind wir bei 45 Minuten, meine Produzentin hat mir
heute meine Befehle gegeben. Robert, ich danke Ihnen vielmals.

[00:36:22.970]
Hey, Sacha. Danke. Und danke für die Gelegenheit zu teilen. Und ich schätze so sehr, was Sie tun.
Wissen Sie, Sie sind eine großartige Seele. Sie sind eine großartige Seele. Also mach weiter mit der
großartigen Arbeit.

[00:36:36.500]
Danke, Robert, das ist sehr nett.

[00:36:37.340]
Ich danke Ihnen beiden. Ich danke Ihnen, Robert. Das waren außergewöhnliche Informationen. Und
wie Sacha sagte, hätten wir Sie gerne wieder dabei. Also machen wir die finale Zusammenstellung,
die diesen Samstag für den World Health Sovereignty Summit stattfindet. Aber wir werden diese
Gespräche weiterführen. Wir sind bereits dabei, aufgrund der beliebten Nachfrage, einige Gespräche
nach dem Gipfel zu planen. Also werde ich mit Sacha nachfassen und wir werden dieses längere
Gespräch mit Ihnen planen, denn wir wissen, dass Sie so viele Inhalte haben, die jeder hören muss.
So, ich danke Ihnen beiden.

[00:37:09.360]
Und ich glaube an die Worte Einsteins, und ich bete, dass ich sie befolgen kann.

[00:37:15.680]
Und diese sind: Wenn Sie das Thema klar verstehen, werden Sie in der Lage sein, es einfach
auszudrücken und nicht so lange und... Aber ja. Da sind zeitliche Beschränkungen und das anerkenne
ich. Ich arbeite daran, so...

[00:37:33.260]
Und achtvolle Grüsse an Dr. Galina, bitte, Robert. Ja, absolut. Danke, Sacha. Sie  meine E-Mail-Adresse
richtig.

[00:37:46.290]
Nun, eigentlich, Robert, gibt es einen Ort, an dem man ihre Informationen finden kann? Ist das Ihre
Website, die Sie... Wenn Sie die Forschung, von der ich gesprochen habe, finden wollen.

[00:37:56.960]
Ja. Sie können zu drrobertyoung.com [buchstabiert] Dr. Robert Young. Fantastisch. Und der
Bildschirm wird erscheinen, und ganz oben steht am Ende "More". Dann gehen Sie runter zu "Scientific
Blog". Und dort werden Sie 141 Artikel lesen können, die ich in den letzten 90 Tagen geschrieben



habe.

[00:38:23.910]
Erstaunlich.

[00:38:24.700]
Die Wichtigsten sind die, die ich auch für diese Sendung angepriesen habe. Ich habe ein paar Dinge
dazu geschrieben, die Sie sich vielleicht ansehen möchten.

[00:38:33.480]
Auf jeden Fall.

[00:38:34.400]
Nur damit Sie sich dessen bewusst sind. Und vielleicht haben Sie ein paar Vorschläge, wo ich es
besser machen kann.

[00:38:41.570]
Alles klar, nun, danke an alle, dass Sie sich eingeschaltet haben. Danke, Robert. Und wir werden alle
wiedersehen, denn das nächste Facebook-Live kommt mit David Martin und G.Edward Griffin in nur
ein paar Stunden. Robert, wir werden Sie wieder zurück bringen. Wenn Sie sich nicht für die
Veranstaltung angemeldet haben, gehen Sie auf reclaimyourlives.com. Vielen Dank an alle. Ich
wünsche einen schönen, gesegneten Tag.


