
10.08.2022 Robert F. Kennedy, «Eine schikanöse Form der Zensur ist das Markenzeichen des 

Lockdown-Liberalismus»  https://transition-news.org/eine-schikanose-form-der-zensur-ist-das-

markenzeichen-des-lockdown-liberalismus 

18.08.22 Corona-Impungen – grösster Medizinskandal aller Zeiten https://auf1.tv/nachrichten-

auf1/prof-soennichsen-ueber-corona-impfungen-groesster-medizinskandal-aller-zeiten/  

18.08.2022 Schon der Impftest mit Probanden ist gescheitert ... und vor Abschluss abgebrochen 
worden – darum: 

Dr. Naomi Wolf: "Die FDA hat den Kopf in den Sand gesteckt, als 44% der 
schwangeren Studienteilnehmerinnen Fehlgeburten erlitten" Aus 

einem unter gerichtlicher Anordnung freigegebenen Dokument geht hervor, dass 44 % der 
schwangeren Frauen, die an der mRNA-COVID-Impfstoffstudie von Pfizer teilnahmen, Fehlgeburten 
erlitten. Dr. Naomi Wolf: "Vor über einem Jahr erhielt die FDA diesen Bericht, dass von 50 
schwangeren Frauen 22 ihre Babys verloren haben, und sie hat nichts gesagt. Die FDA wusste also 
schon Anfang April 2021 von der erschreckenden Rate der fötalen Todesfälle und hat geschwiegen." 
"Wenn man das global auf alle schwangeren Frauen hochrechnet, die gespritzt werden, könnte das 
erklären, was wir jetzt an Babysterben sehen." 
 

18.08.2022 Robert F. Kennedy jr. gewinnt Prozess gegen sämtliche Lobbyisten 
der Pharma. 
Urteil Supreme Court 
Kaum jemand hat das mitbekommen, Robert F. Kennedy jr. gewinnt Prozess gegen sämtliche 
Lobbyisten der Pharma. Die Covid Impfstoffe, seien keine Impfstoffe. Im Urteil bestätigt der Supreme 
Court das die Schäden der Covid mRNA Gentherapien irreparabel seien. Da der Supreme Court das 
höchste Gericht der USA ist, gibt es keine Rekurs Möglichkeiten mehr, die Rechtsmittel sind 
ausgeschöpft. Robert F.Kennedy betonte in einem ersten Statement, das dies ein Erfolg sei, der nur 
durch die internationale Zusammenarbeit von einer Vielzahl an Rechtsanwälten und Wissenschaftern 
möglich gewesen sei Dieses Urteil eröffnet natürlich international etwas, besonders bei uns in der 
Schweiz sollte dieses Urteil Wellen werrfen, denn die Schweiz hat mit ihrer Bundesverfassung hier 
eine Sonderstellung. Zum einen den Nürnberger Kodex in der Verfassung mit dem Artikel 118b, 
zudem ist der Missbrauch von Gentechnologie am Menschen in der Schweiz verboten, gemäss Artikel 
119 der Bundesverfassung. Dazu kommt noch der Artikel 230bis des Strafgesetzbuch, somit drohen 
den Tätern bis zu 10 Jahren Haft. Aber auch im Rest der Welt müsste dieses Urteil aufhorchen lassen, 
denn der Nürnberger Kodex ist international gültig, und ist zusätzlich im Artikel 7 des internationalen 
Pakt für bürgerliche und politische Rechte abgelegt.  Bei Strafanzeigen müsste man in der 
Klageschrift insbesondere auf den Contergan Skandal hinweisen um der Wichtigkeit, dieser Anklage 
besonders Gewicht zu verleihen. Der Politik steht also ein heisser Herbst bevor. 
https://bestnewshere.com/the-supreme-court-in-the-us-has-ruled-that-the-covid-pathogen-is-not-a-
vaccine-is-unsafe-and-must-be-avoided-at-all-costs-supreme-court-has-canceled-universal-vax-
3/?fbclid=IwAR03KWZLiMVYcLRWaMIKoI8cnoPW4dRnM5TlUk_SfT55WF5MK5Gt70mm1DY 
26.08.2022 https://www.anti-spiegel.ru/2022/kiew-hat-2019-beschlossen-minsk-ii-nicht-

umzusetzen-und-krieg-mit-russland-vorbereitet/ 

24.01.2022Robert F. Kennedy https://uncutnews.ch/das-sind-kriminelle-

unternehmen-robert-f-kennedy-jr-brillante-abrechnung-mit-big-pharma-

die-einen-medialen-feuersturm-ausloeste/ 

 

27.12.2021 https://transition-news.org/interview-mit-robert-f-kennedy-jr-faucis-argstem-feind 
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