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Senator Hall Es gibt wachsende Bemühungen bezüglich angeordneter Impfungen im 

Bereich Covid19. Einige Dienststellen wie Gesundheits- und 
Pflegeeinrichtungen, sowie kommunale Behörden verlangen schon 
Impfungen als Bedingung zur Einstellung. Mein Büro hat von vielen 
Menschen in Texas gehört, die nicht einmal im Gesundheitsbereich 
arbeiten, und denen trotzdem eine Covid19-Imfpung als Arbeitsbedingung 
auferlegt wird. Es besteht wachsende Besorgnis um die zukünftig normale 
Teilhabe am gesamtgesellschaftlichen Leben dieser Menschen außerhalb 
der Arbeitswelt. Der Gesetzentwurf 1669 spricht diese Frage in zwei 
Punkten an: er verbietet öffentliche und private Impfanordnungen, und 
er verbietet jede Diskriminierung und Zugangsverweigerungen aufgrund 
von Impfstatus oder Immunitätsnachweis. ??dieser Entwurf soll jede Art 
von Diskriminierung oder Ausgrenzung aufgrund von Impf- oder 
Immunitätsnachweis verhindern, und wird Zwangsimpfungen allgemein 
verbieten. Wenn Sie [you are an individual who has chosen] sich gegen 
einen bestimmten oder mehrere Impfstoffe entschieden haben [eine 
bestimmte oder andere Impfungen nicht anzunehmen], wird dieses 
Gesetz helfen zu versichern, dass Sie Ihre Arbeitsstelle behalten oder 
bekommen können, Ihren Lebens- oder Krankenversicherungsvertrag, 
Ihren Anspruch auf behördliche oder private Dienstleistungen und mehr. 
Beachten Sie, dass dieser Schutz und Deregulierungsprozess oft, und das 
mit Recht, diskutiert werden. Mit diesem Gesetzentwurf beabsichtige ich 
nicht weiter in private Angelegenheiten einzudringen. Die 
Hauptverantwortung und verfassungsmäßige Rolle unserer Regierung ist 
jedoch, das Recht des Individuums zu schützen. Arbeitnehmer können 
ihre Helme, Masken oder Uniformen am Ende des Arbeitstages abnehmen, 
sie können keine Impfung entfernen. Impfstoffe für 20 verschiedene 
?Viren und Bakterien? sind nicht in der Covid19 enthalten oder in dem 
CDC für Erwachsene empfohlenen Programm. Es ist Unrecht, nicht 
geimpfte Personen als kranke Personen zu behandeln, oder als ob ihre 
Entscheidung moralisch falsch sei. Niemand in unserer Gesellschaft sollte, 
nur weil er eine sehr persönliche Entscheidung für sich selbst oder für 
seine Kinder gegen einen oder mehrere Impfstoffe getroffen hat daran 
gehindert werden, am Geschäftsleben, Schulen oder Behörden 
(government) teilzunehmen. Die Tatsache, dass diese Person diese 
Impfung nicht erhalten hat bedeutet ausdrücklich [the mere fact]nicht, 
dass diese Person die Gesundheit und Sicherheit anderer gefährdet. Im 
Gegenteil hätten Impfungen, gegen die sie entschieden haben, durchaus 
ihre eigenen Gesundheit und Sicherheit bedrohen können. Es ist kein 
Geheimnis, dass die Covid19-Impfungen nicht FDA-zugelassen sind. Der 
Gouverneur selbst hat letztens gesagt, Zitat: „Hier ist eine Wirklichkeit, 
die jeder verstehen muss: diese Impfstoffe wurden von der FDA nicht 
offiziell zugelassen. Sie sind zugelassen für Notfall-Einsätze. Und das 
bedeutet, von niemand kann verlangt werden, sich damit impfen zu 
lassen.“ 
Ein bisschen Geschichte: 2019 wurde den VAERS1 203 Impftote gemeldet, 
2018 waren es 119, und 2017 (Versprecher „twentyseven“) waren es 85. 
Seit Dezember 2020 bis 23. April 2021, vier Monate, wurden 3.362 Tote 
für Covid-Impfungen. Das sind ca. 30 Menschen pro Tag, die an dieser 

                                            
1 https://vaers.hhs.gov/. vaccine adverse event reporting system 
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Impfung sterben ?oder einer davon). Das Meldesystem für 
Nebenwirkungen, VAERS, zeigt nach Schätzung der meisten Menschen, die 
es befolgen, weniger als 1 % der tatsächlichen Nebenwirkungen auf. 
Covid-19-Impfung verglichen mit der vorgeschriebenen bakterielle 
Meningitis: eine Person starb zwischen 2007 und 2015 wegen dieser 
Impfung. Leute, hier geht es nicht um Impfungen im Allgemeinen. In den 
vier Monaten in 2021 hatten wir mehr Tote an Covid-19-
Versuchs?[experimental]Impfungen als alle Impftoten in dem Zeitraum 
von 15 Jahren zwischen 1997 und 2013; zudem fast 1000 Herzinfarkte, 
und über 8000 Krankenhauseinweisungen. 1976 wurden 45 Millionen 
Menschen gegen die Schweinegrippe geimpft, wobei gerade mal 15 
Personen starben – das sage ich nicht leichtfertig, weil jeder Todesfall ist 
sehr beklagenswert – aber das Programm wurde umgehend angehalten, 
weil es als zu riskant eingestuft wurde. 53 Tote …und wir kamen an die 
4000 mit der Covidimpfumg.  
Auch FDA zugelassene Impfungen können starke Nebenwirkungen haben. 
Das Meldesystem der FDA für Nebenwirkungen enthält 44.383 Meldungen 
von … und Leiden von Nebenwirkungen nach Impfungen. Die 
Bundesregierung hat außerdem über da nationale 
Impfverletzungskompensations Programm 4,5 Milliarden $ an Impfopfer 
ausgezahlt. Das 1986 verabschiedete Gesetz, das dieses 
Kompensationsprogramm schaffte, schirmt Impfhersteller und 
medizinisches Personal, die die Impfung ausführen von der Haftung ab. 
Wenn ein Unternehmen von Ihnen eine Impfung verlangt, liegt das 
gesamte Risiko bei Ihnen persönlich: physisch und finanziell. Das 
Unternehmen hat keine Verantwortung, wenn Sie leichte Nebenwirkungen 
haben, eine lebenslange Behinderung/Unfähigkeit, oder wenn Sie 
sterben. Niemand außer Ihnen trägt das ganze Risiko. Die 
pharmazeutischen Unternehmen und das medizinische Personal haben 
absolute und totale Immunität gegenüber allem, was Ihnen passiert. Sie 
und Ihre Familie tragen die gesamte Last, egal was es auch sein mag und 
wie lange es dauert. Ich möchte nochmals betonen, dass wenn wir diese 
Gesetzesvorlage/dieses Gesetz nicht verabschieden, erlauben wir 
Anordnungen für Impfungen, die Menschen verletzt haben, und für die 
weder Hersteller noch medizinisches Personal haften. Es ist an der 
Zeit/überfällig, dass Texas im Kampf gegen Impfanordnungen und 
Diskriminierung anführt. Florida hat schon einen Gesetzesvorschlag 
unterschrieben, der Diskriminierung von Kunden und Studenten verbietet, 
die sich nicht haben impfen lassen. Texas ist lange bekannt als Heimat 
für das Wunder von Texas, und die Menschen ziehen hier her in… auf 
alles, was wir anbieten. Unser Staat ist traditionell als sicherer Hafen für 
die Rechte auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück bekannt. Es 
ist an der Zeit, dass wir als Beispiel für den Rest der Nation vorangehen. 
Hiermit nehme ich gerne Fragen entgegen. Und wir haben einige Zeugen. 
 

Zeuge Dr. 
Richard 
Bartlette 8:15 

Seit Januar 2020 sprechen wir über Covid19-Impfung und frühe 
therapeutische Eingriffe. Es hat einen Informationsmangel gegeben über 
ambulante Behandlungen von Patienten. Sie erinnern sich, die 
Krankenhäuser waren überrumpelt, wir hatten 
Krankenhausdienstschichten, Spät… Leute mit Covid wurden mit leichten 
Symptomen nach Hause geschickt, sollten zu Hause bleiben und es 
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ausstehen mit ?Telenol, und wenn sie krank genug seien, sollten sie in 
Krankenhaus kommen, und sie würden einen Ventilator bereitstellen. Wir 
fingen an, Ventilatoren rauszugeben. Zu Beginn starben 90 % mit 
Ventilatoren. Es wurde uns gesagt, wir sollten durchhalten und auf einen 
Impfstoff warten. Aber es gibt gute Neuigkeiten. Die Uni Oxford hat den 
Versuch beendet, und dort fanden sie, dass 90 % von 
Krankenhausaufenthalten wegen Covid19 verhindert werden konnten mit 
früher wirksamer … mit einem Medikament: ?inhale U-Decinite?9:41. Ich 
meine damit: wir haben eine Alternative für Texaner, außer der Impfung. 
Texaner sollten ihre Rechte haben. Wir sollten ihre individuellen Rechte 
schützen. Wenn sie sich für frühe wirksame Behandlung als ambulante 
Patienten entscheiden, sollten sie das Recht dazu haben. Wir sollten das 
nicht wegnehmen. 90 % von Notfallambulant, 90 % von 
Betreuungsbesuchen könnten nach der Oxfordstudie verhindert werden. 
Die älteste Uni in der englischsprechenden Welt seit 1096, 72 Nobelpreis 
Anwälte, sie sind eine verlässliche Informationsquelle. Sie haben eine 
zweite Kontrollstudie gemacht, die der Goldstandard für medizinische 
wissenschaftliche Tatsachen, das war ein …Versuch. Beide Studien 
zeigten überwältigenden Erfolg für schnelle Genesung, ambulante 
Patienten, früh… das Medikament ist sicher, schnell erhältlich, nicht 
teuer und FDA-genehmigt, im Gegensatz zu den Covidimpfungen, die 
nicht genehmigt sind, und per definitionem ‚experimental‘, weil wir noch 
nicht genug Zeit hatten, ihre Sicherheit und Wirksamkeit zu prüfen und 
sie als FDA-genehmigt zu beglaubigen. Aber wir haben Medikamente, die 
… U-Decinite? ist seit 28 Jahren auf dem Markt, FDA genehmigt, es wurde 
seit Jahrzehnten … Babies in der Intensivstation gegeben, sicher - einen 
zarteren menschlichen Zustand gibt es nicht – d.h. im Punkt Sicherheit 
haben wir das. Aber Oxford zeigte die Wirksamkeit. Also ich will sagen, 
dass wir Alternativen zu einer Versuchsimpfung haben. Wir haben eine 
sichere, schnell verfügbare, bezahlbare Alternative. Patienten sollten 
ihre individuellen Rechte haben, für sich selbst zu entscheiden. Ich habe 
gestern mit Harvey Rish, dem angesehenen Epidemiologen von Yale 
gesprochen. Er sagte, nach seiner Rechnung hätten 58 % der Texaner 
Herdenimmunität durch natürliche Immunität durch Genesung von dem 
Virus Covid 19; und 33 % seien inzwischen geimpft. Wir haben also schon 
Herdenimmunität. Als Notarzt, mit 48-StundenSchicht dieses Wochenende 
in Lovick, kann ich berichten, dass wir 3 Covid19-Patienten hatten bei 
einer Bevölkerung von 300 000. Wir sind also in einer anderen Lage als 
vor einem Jahr. In der 48-Stunden-Schicht sah ich keinen Covid-
Patienten. Das war vor einem Jahr anders, als ich auf der Intensivstation 
arbeitete, und wir in einer 48Stunden-Schicht 10 Patienten mit Covid 
sahen. Die Situation ist also eine andere, wir haben kein 
Damoklesschwert mehr, wir haben nach Harvey Rich in Texas 
Herdenimmunität; es sterben noch Leute, aber Mitte Januar diesen 
Jahres hatten wir Anzeichen von Herdenimmunität, was den Niedergang 
an Krankenhausaufnahmen und Todesfällen in Texas verursachte. Und 
Harvey Rish sagt, das sei das Zeichen für die Wirkung der 
Herdenimmunität.12:49 
 

Fragen 
(Sen.Hall) 

Dies ist die Frage eines Laien. Soweit ich verstehe haben wir in der 
Vergangenheit Impfungen angewandt, wenn wir keine alternativen 
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Behandlungen für schwere Krankheiten hatten. Sie sagen jetzt, dass wir 
Behandlungsmöglichkeiten haben – keine Heilungen – die nachweislich 
wirksam das Krankheitsniveau runterbringen und die existieren, und 
damit die Impfung unnötig machen. 

Dr. Richard 
Bartlette 

Ja. Ich bin Notfallarzt, und ich lehre fortgeschrittene Traumabehandlung, 
in der wir Patienten stabilisieren: … Atmung, Kreislauf. Atmung ist sehr 
wichtig. Covid ist eine virale Atmungsinfektion. Wir hatten andere virale 
Atmungspandemien, die H1N1-Pandemie, wo wir keine Impfung zur 
Genesung hatten, es war Herdenimmunität. Das war eine tödliche 
Krankheit. Und Harvey Rish sagt, 58 % Herdenimmunität in Texas nach 
seiner Berechnung funktioniert. Ja, für die Kinderlähmung hatten wir 
keine frühwirksame und sichere Behandlungsmöglichkeit, und hier haben 
wir dies. Die Belege sind da, Oxford Uni hat die Versuche gemacht, nur 
eine der Behandlungen, Udecinite? – kann 90 % der 
Krankenhausaufnahmen verhindern. Stellen Sie sich vor, 90 % von 500 000 
sind 450 000 Amerikaner, die sterben, normalerweise im Krankenhaus, 
d.h. 450 000 Amerikaner könnten gerettet werden, wenn sie mit dem 
frühwirksamen Therapie behandelt wären. 

Fragen 
(Sen.Hall) 

Mir scheint, dass die Anforderungen durch die Bank vorgenommen 
werden, ungeachtet der Anfälligkeit oder des Risikogrades der Person, 
oder ob oder nicht sie Covid hatten. Sehen Sie für die Impfung ein 
Problem bei Leuten, die schon Covid hatten? 

Dr. Richard 
Bartlette 

Excellente Frage. Ich sehe in der Notaufnahme jetzt mehr Fälle, die 
Komplikationen als Folge der Impfung haben. Sie sind kurzatmig 2 
Wochen nach der Impfung, haben zeitweise neurologische Vorfälle, wo 
ihre Beine nicht reagieren, sie fallen platt aufs Gesicht, Schwindel, 
Benommenheit, sie haben das Gefühl, sie werden ohnmächtig. Ich habe 
also zum jetzigen Zeitpunkt mehr Komplikationen von der Impfung 
gesehen – in Lovick.. kam ein 18er rein, mit Symptomen in 4 Tagen nach 
der Impfung, komplett gesund davor. Oder ein Herr kurzatmig seit 2 
Wochen. Oder die Dame, die flach aufs Gesicht gefallen ist. Ich sehe also 
Komplikationen als Folge der Impfung, die gemeldet werden. Aber in der 
letzten Schicht hatte ich keinen CovidPatienten zur Aufnahme in 48 
Stunden. Wir sind also in einer anderen Lage jetzt. Und ich möchte noch 
anmerken, dass ich vom Staat schon vorher um Rat gebeten habe. 
Gouverneur Rick Perry hatte mich gebeten, die Texas Gesundheitshilfe 
für Benachteiligte zu beraten, damit niemand in der Qualitätsversorgung 
vergessen würde, und nach 7 Jahren Service gab mir der Kommissar der 
HTHS die …service Auszeichnung für meine Mitwirkung, will sagen, ich 
wurde schon einmal um meinen Rat gebeten, und er wurde gewürdigt. 
Und zum Glück zeigte die Oxford Uni Zivilcourage und belegte, dass wir 
wirksame Therapien haben. 

Hall Vielen Dank.16:57 
Zeuge Dr. Ben 
Edwards 

Ich bin ausgebildeter Familienarzt, … 
Ich möchte beginnen mit der Definition von evidence based medicine 
faktengestützte Medizin: …Strauss et.al., 2000. Sie sagen, die Elemente 
seien „die Integration best recherchierter Beweise mit klinischen 
Gutachten und Patientenwerten.“ Patientenwerte stechen klinische 
Gutachten aus; klinische Studien stechen wissenschaftliche Beweise aus. 
Ich bin auch beunruhigt, dass die erzwungenen angespornten Covid19-
Impfungen eine Verletzung des Nürnberger Kodex, Artikels 7 des 
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Internationalen Abkommens für zivile und politische Rechte der UN2, 
Artikels 3 der Weltweiten Erklärung der Menschenrechte der UN3 und 
Artikel 6 der Weltweiten Erklärung für biotechnische und Menschenrechte 
der UNESCO4. 
Außerdem habe ich noch Bedenken, die Senator Hall schon erwähnt hat. 
Nach dem Meldesystem für Nebenwirkungen des CDC5, wovon ich aktuelle 
Zahlen von gestern Abend habe, die ich heruntergeladen habe über die 
4178 Todesfälle. Ich gebe einen Zusammenhang insbesondere über die 
letzten 20 Jahre alle Impfungen kombiniert/zusammengenommen sind 
4182 Tote gemeldet, und über die letzten 4 Monate sind es die 4178 
Todesfälle in Zusammenhang mit der Covid19-Impfung, darin enthalten 
ein 15jähriger Junge in Colorado, zwei 16jährige Mädchen in Visconsin, 
eine 17jährige in … und ein17jähriger Junge in New Hamshire alle gesund. 
Die Beweise sind ziemlich klar, dass VAERS die Nebenwirkungen 
grobfahrlässig unterschätzt. Es wurde eine Studie gemeldet, die vom Amt 
für Gesundheit und Dienstleistungen 2010 in Auftrag gegeben wurde, und 
..?.. führte die Studie aus. Schlussfolgerung war, dass nur 1 % der 
Nebenwirkungen gemeldet werden. Es gibt eine ähnliche Studie von 2015, 
die Shim… gemacht hat, mit ähnlichem Ergebnis. Und 1995 Bericht von 
CDC fand auch, dass gewissen Nebenwirkungen von Impfungen zu 1 % 
gemeldet werden. Zu der Zeit haben selbst die Impfhersteller eine 
50fache(?) Dunkelziffer bei Nebenwirkungen geschätzt. Daher bin ich sehr 
besorgt um die Dunkelziffer der Nebenwirkungen von VAERS – und dies 
mit in Betracht sind wir jetzt bei über 4 000 Toten. Zusammenhänge, die 
Senator Hall auch schon erwähnte: in der 1976 Schweinegrippe Epidemie, 
nach gemeldeten 500 Fällen von Lähmungen 53 Todesfälle wurde der 
Impfstoff vom Markt genommen. 
Persönlich habe ich mehrere Berichte erhalten von Familienmitgliedern, 
meinen Patienten, Freunden meiner Patienten, die innerhalb von Stunden 

                                            
2 https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/ccpr.pdf  Article 7 No one shall be 
subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no 
one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation 
3 https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights Article 3 Everyone has 
the right to life, liberty and security of person. 
4 https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/bioethics-and-human-rights Article 
6 – Consent 
 
1. Any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention is only to be carried out with 
the prior, free and informed consent of the person concerned, based on adequate information. The 
consent should, where appropriate, be express and may be withdrawn by the person concerned at 
any time and for any reason without disadvantage or prejudice. 
 
2. Scientific research should only be carried out with the prior, free, express and informed consent 
of the person concerned. The information should be adequate, provided in a comprehensible form 
and should include modalities for withdrawal of consent. Consent may be withdrawn by the person 
concerned at any time and for any reason without any disadvantage or prejudice. Exceptions to this 
principle should be made only in accordance with ethical and legal standards adopted by States, 
consistent with the principles and provisions set out in this Declaration, in particular in Article 27, 
and international human rights law. 
 
3. In appropriate cases of research carried out on a group of persons or a community, additional 
agreement of the legal representatives of the group or community concerned may be sought. In no 
case should a collective community agreement or the consent of a community leader or other 
authority substitute for an individual’s informed consent. 
5 CDCs VaccinationAdverseEventReportingSystem VAERS 
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nach der Impfung Folgen wie Schlaganfall, Herzschlag, Lungenembolie, 
Blutgerinnung, oder plötzlicher Tod zählen; und soweit die 
Familienmitglieder wissen, war keiner der Geschädigten vom 
medizinischen Personal als mit der Impfung in Zusammenhang gemeldet. 
Meine Sorge ist also, dass es tatsächlich eine riesige Dunkelziffer bei den 
Nebenwirkungen gibt. 
Am Ende würde ich sagen, dass Harvey Rishes Zahlen, 53 % Texaner seien 
natürlich immun – Studien haben gezeigt, dass 2-3-fach erhöhtes Risiko 
von Nebenwirkungen auf diese Impfung, wenn man schon Covid hatte. 
Natürliche Immunität lässt auf eine robustere Immunität als 
Impfimmunität schließen, aber jemanden zu impfen, der schon robust 
immun ist, erhöht das Risiko der Nebenwirkung um den Faktor 2 bis 3; 2 
unterschiedliche Studien zeigen das. Und mein letzter Punkt: ich 
befürworte sehr die individuelle Patient-Arzt-Beziehung. Dies ist eine 
heilige Beziehung, und ich glaube, dass nichts dazwischen kommen sollte. 
Am Ende liegt die Entscheidung über was mit dem eigenen Körper 
passiert beim Patienten. Und persönlich glaube ich, dass Gott uns ein 
staunenswert widerstandsfähiges Immunsystem gegeben hat, und ich 
glaube nicht, dass wir es bessern machen können als Gottes. Niemand 
muss damit einverstanden sein, aber für diejenigen, die da mitgehen und 
sich auf diese natürliche Immunität verlassen wollen, brauchen wir ein 
...Recht, dies zu tun ohne Beeinträchtigungen ihrer Existenzgrundlage. 

Sen.Hall Brauchen Menschen mit natürlicher Immunität gegen Covid eine Impfung? 
Und ist das natürliche Immunsystem durch Nebenwirkungen auf eine 
Impfung erhöht gefährdet? 

 is there any increase risk of the natural immune system individuals having an adverse reaction to 
the vaccine? 

Dr. Ben 
Edwards 

Natürliche Immunität ist robuster als Impfimmunität. Eine Studie zeigt, 
dass Menschen, die das erste SARS 2002 überlebten, 17 Jahre später 
immer noch eine robuste Immunität gegen SARS Covid1 hatten, siebzehn 
Jahre später. Geschichtlich gesprochen haben wir immer gewusst, dass 
natürliche Immunität lebenslang hält, auch gegen Masern. Daher glaube 
ich nicht, dass es irgendeinen Grund jemanden zu impfen, der schon 
natürliche Immunität aufgebaut hat. Wir müssen bedenken, dass 
natürliche Immunität mehr ist als nur Antikörper. Sie haben T-Zellen, 
natürliche Killerzellen, die angeborene Immunreaktion, Sie haben ein 
robustes Immunsystem, nicht nur Antikörper. 23:27 
Zum zweiten Teil: ich wiederhole, wenn Sie Covid19 auf natürliche Weise 
hatten, und einige … ohne Symptome, und einige werden keinen positiven 
Antikörpertest haben, weil ihre T-Zellen stark genug waren, sie 
brauchten keine Antikörperreaktion entwickeln – Sie können also nicht all 
diese Leute mit einem Antikörpersortierer schnappen. Aber wenn Sie 
natürliche Immunität haben, was über 50 % Texaner haben, haben Sie 2-
3-faches Risiko von Nebenwirkungen, wenn Sie geimpft werden.  

Sen.Hall Können Menschen irgendetwas für ihr Immunsystem tun? 
Dr. Ben 

Edwards 
Oh ja, vielen Dank für diese Frage, Senator Hall. Ein Übergang von 
traditioneller Familienmedizin zu integrativer Medizin in einer ..?.. oder 
Gott gegebenen natürlichen Fähigkeit des Körpers, sich selbst zu heilen. 
Und die Literatur belegt klar, dass wenn wir dieses von Gott gegebene 
Design  anerkennen durch Ernährung, gute Ernährung, Flüssigkeitszufuhr, 
Sport, Sonnenlicht, vor allem Friede und nicht Angst; Angst hat dieses 
Land überwältigt, der Geist der Angst, dem ich mich nicht unterwerfe – 
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hat sich dieses Land in meinen Augen bemächtigt, und wenn dieser Geist 
politische Entscheidungen beeinflusst, möchte ich nicht diesen 
Entscheidungen ausgesetzt sein. Also, ja, es gibt sehr viel, was Sie tun 
zur Verbesserung Ihres natürlichen mmunsystems tun können. Es klingt zu 
einfach, aber es ist wahr. Essen Sie Gottes Nahrung, nicht 
menschgemachte Nahrung. Bewegen Sie sich. Gehen Sie ins Sonnenlicht. 
Bewegen Sie sich vor allem, tun Sie etwas für Ihren Frieden und Ihr 
Immunsystem wird tun, was es seiner natürlichen Struktur nach tun muss, 
weil es so aufgebaut ist. [what its designed to do]. Vielen Dank. 

Sen.Hall Vielen Dank, Dr.24:54 
Dr. Amy 
Offert 

25:17 Vorstellung  
… Frage warum die Covid19-Impfung angemessen ist. 
25:41 covid19-Qualifikation: covid19-Patienten seit März 2020 erfolgreich 
ambulant behandelt. 

 Ich begann Ende 2019 einen Behandlungsplan aufzustellen, als ich 
beobachtete, was in anderen Bereichen der Welt geschah. Diesen 
stimmte ich im Laufe des letzten Jahres mit anderen behandelnden US-
Ärzten ab, z.B. mit Dr. Bartlette. Weil diese Behandlungen trotz aller 
Kontroversen erfolgreich waren, bin … ich aus starken ethischen Gründen, 
für meine Patienten zu sorgen, bei dieser Behandlung geblieben. Bis 
letzten Freitag wurden in meiner Praxis 579 akut kranke Patienten 
behandelt, bis zu 90 Jahre alt, mit nur 10 Krankenhauseinweisungen und 
einem Todesfall. Der Mann, der starb, erschien am 12. Krankheitstag, war 
ein Transplantations-Patient, war schon mehrmals auf der Intensivstation 
gewesen, bevor er unseren Rat suchte. Dies war eine so unnötige 
Tragödie. Von 433 anderen Patienten, die mit vorbeugenden Maßnahmen 
..?.. behandelt worden waren, nur 10 entwickelten Covid, und konnten 
leicht behandelt werden, mit dem Ergebnis einer Krankheitsquote in 
meiner Praxis von weniger als 1 % für diejenigen, die vorbeugende 
Medikamente genommen hatten. Diese Daten sind echt, sie sind meine 
eigenen Zahlen von meiner eigenen Praxis. Ich habe außerdem einige ..?.. 
von der Zeit, als ich in der pharmazeutischen Forschungsindustrie 
arbeitete, bevor ich zur Medical School ging; das beeinflusst also mein 
Denken in Bezug auf das Thema.  
Einen Hauptaspekt, den ich heute mit Ihnen teilen wollte ist, dass in 
guter Medizinpraxis die Einverständniserklärung der Kern im 
gemeinsamen Entscheidungsprozess ist. In der Tat, die amerikanische 
Medical Association veröffentliche einen ethischen Kodex über die 
Einverständniserklärung wie folgt:  

 “Die Einverständniserklärung zu medizinischer Behandlung ist die Basis 
für sowohl Ethik als auch Recht. Patienten haben das Recht auf 
Information, und Fragen zu vorgeschlagenen Behandlungen zu stellen, 
damit sie gut abgewägte Entscheidungen bezüglich der Behandlung 
treffen können. Erfolgreiche Kommunikation in der Beziehung zwischen 
Patient und Arzt fördert Vertrauen unterstützt gemeinsame 
Entscheidung.“ Dies unterstützt bisherige Zeugenaussagen zu 
gemeinsamer Entscheidungsfindung mit unseren Patienten.  
Aktuell hören wir Geschichten von Firmen und Universitäten, die diese 
Spritzen als Bedingung fordern, den Arbeitsplatz zu behalten oder sich in 
Schulen einzuschreiben. Solche Maßnahmen für Studenten überraschen 
mich besonders deswegen, weil diese Gruppe von Individuen das kleinste 



8 
 

Risiko trägt. Das macht einfach medizinisch keinen Sinn. Die 
Packungsbeilagen für diese Spritzen belegen dies auch. Hier einige 
Sprachbeispiele: die Sicherheitssprache in der Packungsbeilage 
konstatiert, dass zusätzliche Nebenwirkungen, von denen einige schwer 
sein können, mit weitverbreiteter Anwendung in Erscheinung treten 
können. „Das folgende muss dem Empfänger oder seinem Betreuer vor 
jeder Dosis mitgeteilt werden. Es muss mitgeteilt werden, dass diese 
nicht FDA-genehmigte Impfstoffe sind; dass der Empfänger oder Betreuer 
die Wahl hat, die Impfung anzunehmen oder abzulehnen; und dass die 
maßgeblich bekannten und möglichen Risiken und Nutzen des 
Impfstoffes, und das Ausmaß solcher Risiken oder Nutzen zur Zeit noch 
nicht bekannt sind.“ Die Dokumente zur Einverständniserklärung 
verweisen den Patienten zu einem Datenblatt, dass das FDA genehmigt 
hat. Dieses Datenblatt weist Patienten und Kliniker an, Nebenwirkungen 
an das Nebenwirkungssystem zu melden – auf das vorhin schon heute 
vormittag von Zeugen hingewiesen wurde – und weiterhin heißt es, dass 
es für alle verpflichtend ist, alle Impfirrtümer, schwere Nebenwirkungen, 
Fälle von Multisystem-Entzündung (multi inflammatory syndrome) bei 
Erwachsenen und Krankenhauseinweisungen in tödlichen Fällen zu 
melden. Wenn wir mit diesem Auftrag die VAERS(heute schon 
vorgestellt)-Daten betrachten, finden wir bemerkenswerte Zahlen, die 
wir ansehen und weiter untersuchen müssen. Ich habe gestern Abend 
nachgesehen - und für Texas kann man nur für den Staat nachfragen – es 
zeigt aktuell, dass 47 Texaner nach der Pfizer Impfung gestorben sind, 
und 62 nach der Moderna Impfung. Ich kann Ihnen aus meiner 
Praxiserfahrung sagen, dass der Arzt, wenn jemand ein paar Tage später 
stirbt, oft nicht an einen Zusammenhang mit der Impfung glaubt, 
geschweige denn an eine Meldung denkt. Ich ermutige Sie, die Daten 
selbst anzusehen. Sie können online gehen auf vaers.hhs.gov6. Sicherheit 
muss für einen Staat vorrangig sein während wir laufende Daten für diese 
Impfungen[Spritzen] sammeln, die immer noch in der Versuchsphase sind. 
In die Packungsbeilage heißt es weiter, dass es ungenügendes 
Datenmaterial gibt, um schwangere oder stillende Frauen über die 
Risiken in Verbindung mit dieser Impfung zu informieren – aber wir 
erlauben es dennoch.  
In die Packungsbeilage heißt es außerdem, dass die Sicherheitsdaten für 
Jugendliche ...?.. von den Erwachsenendaten hochgerechnet wurden, und 
hochgerechnete Daten sollten für solche Entscheidungen nicht genutzt 
werden. 
Meine medizinische Meinung ist, dass wir das Recht der Texaner auf 
medizinische Autonomie erhalten müssen, insbesondere in dieser 
Situation. 

Sen.Hall Sie haben bis heute ca 500 Patienten behandelt. Was würden Sie einem 
Patienten heute sagen, der Sie um Rat wegen der Impfung bittet? 

Dr. Amy 
Offert 

Wie die vorigen Zeugen schon dargelegt haben würde ich, wenn die 
Patienten schon Covid19 hatten, davon ausgehen, dass sie eine natürliche 
Immunität aufgebaut haben, die sie schützt, und ich würde sie bitten 
noch eine Zeitlang zu warten, bis mehr Daten über die Sicherheit der 
Impfung gesammelt sind, gewährleisten, bevor sie sich entscheiden. Und 
ich bin wie vorige Zeugen der Meinung, dass es die Wahl des Patienten 

                                            
6 https://vaers.hhs.gov/  
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ist. Wenn die Patienten die Impfung möchten, und sie dem trauen, rege 
ich sie an, zu lesen und sich informiert zu entscheiden, und dann würde 
ich die nächsten Schritte tun. 

Sen.Hall und Sie haben offensichtlich schon mit Impfungen zu tun gehabt, dies ist 
also kein Fall von Impfungen im allgemeinen – wir sprechen von Covid. 

Dr. Amy 
Offert 

ja. Ich bin nicht gegen Impfung. Ich meine, dass es auf die jeweilige 
persönliche medizinische Situation der Person ankommt. Wir tun das mit 
jeder medizinischen Entscheidung. Wir wägen jedes Mal Risiko gegen 
Nutzen für den Patienten, den wir vor uns haben, ab. Jeden Tag. Jede 
Entscheidung, die wir fällen. 

Sen.Hall hm. Würden Sie also sagen, dass die hohen Zahlen an Zwischenfällen, die 
wir haben – Menschen, die in Krankenhaus mussten, und die gestorben 
sind – ausreichend belegen, dass das Risiko zur Impfung im Moment noch 
zu hoch ist? 

Dr. Amy 
Offert 

Wenn mich jemand fragen würde, würde ich in hohes oder niedriges 
Risiko unterscheiden. Ich würde mir keine großen Sorgen um die 
Patienten mit niedrigem Risiko machen, ich würde ihnen also Vorbeugung 
anbieten, wenn sie es wünschen. Den Patienten mit hohem Risiko würde 
ich empfehlen, sich für eine vorbeugende Behandlung zu entscheiden. 
Obwohl, es stimmt, dass diese Zahlen abklingen, sogar in meiner Praxis. 
Es melden sich viel weniger kranke Patienten, um behandelt zu werden. 

Sen.Hall Wie sind Sie durchgekommen? Ich nehme an, es geht Ihnen gut mit dem 
Covid, haben es gut überstanden; was haben Sie für sich selbst und ihre 
Mitarbeiter getan in der Zeit? 

Dr. Amy 
Offert 

Ich selbst habe die vorbeugenden Mittel genommen, die ich meinen 
Patienten verschreibe, und ich habe es all meinen Mitarbeitern 
angeboten. Wenn meine Mitarbeiter die Impfung wollten, habe ich ihnen 
gesagt, sie sollten es tun. Ich bin nicht dagegen. Ich glaube nur, dass man 
schlecht beraten ist, wenn man einfach alle impft. Es sind zu viele 
Faktoren im Spiel, die berücksichtigt werden müssen. Ich habe 
Antikörper. Ich habe mein Blut drei Mal getestet. Ich habe immer noch 
sehr robuste Antikörper ein Jahr später. Mein erste ..?.. war positive. Ich 
mache mir also keine Sorgen um mich selbst, auch nicht, wenn ich 
Patienten im selben Raum behandle, die krank sind.  

Chairman 
Mr.Hughes 

Der Zeuge vor Ihnen sprach über Antikörper, und wenn sie es vorher 
hatten, über T-Zellen und über Fälle, wie man Immunität haben könnte … 
gesetzt den Fall jemand hatte Covid19, positiv getestet, mit Symptomen, 
.,.. gehen wir davon aus, dass er damit automatisch immun ist? (Dies ist 
keine Trickfrage, ich möchte es wirklich wissen, ich höre so viel, und ich 
bin kein Fachmann, ich will nur wissen .. wenn sie mit Symptomen vor 
einem halben oder einem Jahr Covid19 hatten, können Sie bestimmen, ob 
der Patient immun ist? 

Dr. Amy 
Offert 

Es ist eine sehr gute Frage. Und wieder: es kommt auf den Patienten an. 
Jemand, der sehr gesund ist, hat wahrscheinlich eine sehr robuste 
Immunreaktion. Im Moment nutzen wir einige große Labore für 
regelmäßige, routinemäßige Tests, die Testen anbieten. Ich habe das hin 
und wieder für Patienten genutzt, die neugierig waren. Manchmal waren 
Patienten ein bisschen krank, gingen nicht zum Arzt, hatten keinen Test, 
sie fragen sich, ob sie es gehabt hätten. Es gibt sogar einen T-Zellen-Test 
auf dem Markt für 150 $, die Patienten können ihn online für sich selbst 
besorgen, sie brauchen kein Rezept. Es heißt mit 99 % Exaktheit – was 
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sehr hoch ist. Ich glaube, wenn wir Logik und Verstand benutzen und den 
Patienten betrachten, ich brauche keinen Test um zu sehen, ob jemand 
immun ist. Wenn jemand klinisch positiv für Covid war, würde ich stark 
davon ausgehen, dass er immun ist, und dass die Immunität anhält. Wenn 
sie sich sichere fühlen mit einer vorbeugenden Behandlung, werde ich es 
gerne anbieten; es ist sehr sicher, preiswert, man kommt leicht dran, es 
ist wenig genutzt, aber es ist für Patienten, die es wollen. Ich glaube es 
ist möglich herauszufinden, ob man immun ist. Meine Antikörper habe ich 
drei Mal getestet, April, Oktober und März, und ich habe eine anhaltend 
robuste Immunreaktion. Bei anderen Patienten habe ich die gleichen 
Ergebnisse gefunden. Ich hatte einen klinischen Fall und dann 
Antikörpertestung. 

 J J 
Dr. Angie 
Forella 

Kinderärztin Texas 
37:11 

 Ich bin heute hier, um wirklich unsere Kinder zu schützen. Wir sind 
gerade in einer sehr beängstigenden Situation.  
Ich möchte kurz einige geschichtliche Dinge erwähnen: 
noch nie zuvor in der Geschichte haben wir von der FDA nicht genehmigte 
Medikamente an Personen gegeben, die nicht anfangs in der Studie 
untersucht worden sind; es gab keine Studienpatienten unter 18 Jahre; es 
gab keine Versuchspatienten, die vorher Covid ausgesetzt waren oder 
Covid hatten; dies sind zwei sehr wichtige Punkte.  
Der andere Punkt ist Sicherheit. Ich bin eine Art Sicherheitsfreak, ich bin 
Kinderärztin seit über 25 Jahren, ich verstehe mich als Impfexpertin. Ich 
habe 10 tausende von Impfungen in meiner Praxis durchgeführt. Ich bin 
kein Impfgegner. Hingegen befürworte ich das Impfen sehr – außer bei 
der Covid-Impfung, wenn wir es [überhaupt] so nennen können.  
Eine der wichtigen Punkte ist das Sicherheitsprofil. Die Sicherheit in den 
Empfehlungen zu Nebenwirkungen von der ACIP (Advisory Committee of  
Immunisation Practises) – sie haben Empfehlungen hinsichtlich der 
Covid19-Impfung gegeben. Eines ist sehr beunruhigend, und es ist auf der 
ACIP-Richtlinie besonders für die Pfizer-Impfung, dass Empfehlungen über 
Sicherheit und Nebenwirkungen, erst nach der Genehmigung gegeben 
werden.   N a c h   Genehmigung – dies ist eine sehr beängstigende 
Angelegenheit. Wir finden Daten für die Sicherheit   b e v o r  wir unsere 
Patienten mit diesem Medikament behandeln. Wir erlauben momentan, 
dass 16-, 17-, 18jährige Kinder diese Impfung bekommen, die nie in 
diesem Versuch untersucht wurden. Außerdem rechnet man die Daten für 
diese Kinder von Erwachsenendaten hoch. Das ist nicht akzeptabel. 
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Überhaupt nicht akzeptabel. 
Kinder hatten ein 99,997 % Überlebensfähigkeit bei Covid. 99,997 %, ich 
wiederhole dies, damit Sie es verstehen. Diese Kinder sind Dämpfer. Es 
bedeutet, dass diese Kinder, warum auch immer, diese Krankheit nicht 
verbreiten. Kinder verbreiten diese Krankheit nicht. Was wir also unseren 
Kindern gerade antun ist kriminell: G) wir isolieren sie, GG) wir stecken 
sie in Masken, was auch klinisch gefährlich ist, GGG) wir sagen ihnen 
psychologisch, dass wenn sie Covid mit nach Hause bringen, sie die 
Großeltern umbringen, und Onkel, Mutter und Vater. Damit bringen wir 
unsere Kinder in eine schreckliche Situation.  
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Ich gehe zurück zu dem Rotavirus-Impfung von 1999. Ich bin alt genug, 
dass ich 1999 gegen Rotavirus geimpft habe, und es wurde damals wegen 
15 Fällen von ?Interceception? vom Markt genommen. Bei Interceception 
sitzen Teleskope drauf. Interceception ist nicht unbedingt 
lebensbedrohlich. Manchmal reduziert es selbst. Aber der 
Rotavirusimpfstoff wurde sofort vom Markt genonmmen und wir 
beendeten die Impfung an unsere Kinder damit. Was nun mit diesem 
speziellen Impfstoff [Covid?] geschah ist entsetzlich für mich. Wir haben 
..?.. von 4 000 Todesfällen, und dieses Ding ist noch nicht vom Markt? 
Dies ist absolut unakzeptabel.  
Außerdem, vor ein paar Jahren, vielleicht verstehen das einige von Ihnen 
nicht, aber wir hatten 2017 eine Grippe Epidemie, an der 95 000 
Amerikaner starben. 95tausend Amerikaner starben, obwohl wir 
frühwirksame antivirale Behandlungsmöglichkeiten gegen Grippe haben. 
ok?. Jetzt haben wir frühwirksame Behandlungsmöglichkeiten für 
ambulante Covid-Patienten; wir haben es schon seit langer Zeit. Als 
Kinderärztin stellte ich mich der Herausforderung in meiner Kommune, 
um Erwachsenen zu helfen, weil Ärzte ihre Praxen schlossen und 
Patienten abwiesen. Ich habe hunderte von Erwachsenen mit aktiv Covid 
gesehen, ich habe auch Probleme nach der Impfung behandelt. Wieder, 
weil ich die Herausforderung annahm, und da bin ich sehr angreifbar, 
weil ich als Kinderärztin über meine Kompetenz hinaus handle – mein 
Gebiet ist die infektiöse Erkrankung. Ich sehe viele kleine Kinder, sie sind 
..?..petredicious – der Grund, warum sie ein Dämpfer sind ist genau das: 
sie haben eine Thymusdrüse. Eine Thymusdrüse hilft ihnen mit T-Zellen-
Immunität. Das ist ein weiterer Grund für Sie zum Verständnis.  

Sen.deLucio die Leute, die Sie aufgeführt haben, die an der Grippe gestorben sind, 
welcher %satz dieser Leute früh…was…früh 

Dr. Angie 
Forella 

early effect. pamaflu. amantadine or other antibody 

Sen.deLucio were these people that died, didn’t have any kind of medication 
Dr. Angie 

Forella 
dies ist eine sehr interessante Frage, denn mit der Art&Weise, wie die 
Influenza gemeldet wird, ist es keine eigentlich meldepflichtige 
Krankheit in einigen Bezirken. Die nationalen Zahlen von der CDC sind 
Schätzungen, aber wir wissen, dass sie vorhanden sind.  

Sen.deLucio das verstehe ich. Aber Sie machten mich glauben, dass sie gestorben 
sind, obwohl Medikamente verfügbar waren … obwohl sie welche 
genommen hatten 

Dr. Angie 
Forella 

sicherlich, einige Patienten haben sie genommen. Es gibt Patienten mit 
hohem Risiko, für die können wir nur begrenzt etwas tun. 

Sen.deLucio aber wir haben keine Statistik oder so 
Dr. Angie 

Forella 
korrekt 

Sen.deLucio Sind Sie hier als Zeuge für sich selbst oder für die Kinderärzte von Texas? 
Dr. Angie 

Forella 
für mich 

Sen.Hall Mit Ihrer Erfahrung sprechen Sie von der Zeit von 1999. Hat es einen 
anderen Impfstoff gegeben, der vergleichbare Nebenwirkungen wie 
ernsthaften Krankenhauseinlieferungen und Todesfälle hatte wie der 
aktuelle? 

Dr. Angie 
Forella 

nicht in diesem Ausmaß. Nicht annähernd. 
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Sen.Hall Jeder andere Impfstoff wäre vom Markt genommen worden? 
Dr. Angie 

Forella 
Ja, genau. Wahrscheinlich beim ersten Blick. Das war jedenfalls in der 
Vergangenheit so. 

Sen.Hall Haben Sie einen anderen Impfstoff gesehen, der öffentlich angewendet 
wurde und bei dem die Phase der Tierversuche übersprungen wurde? 

Dr. Angie 
Forella 

noch nie. Schon gar nicht bei Kindern. 

Sen.Hall nachdem was ich gelesen habe, hatten sie mit den Tierversuchen 
begonnen, und weil die Tiere starben, beendeten sie die Versuche. 
Leute, ich glaube es ist wichtig zu verstehen, dass hier Amerikanische 
Leute zu Versuchskaninchen werden. Dies ist das laufende Testprogramm. 
Sie haben die Versuche am Menschen nicht durchgeführt. Sie haben die 
Tierversuche beendet, weil die Tiere starben. Und dann gaben sie es auf 
den Markt für die Öffentlichkeit. Wir sehen jetzt Unternehmen, die 
anordnen wollen, dass diese Versuchsimpfung als Bedingung für eine 
Anstellung an Leute gegeben wird. Und dabei haben wir die steigende 
Zahl von Todesfällen, die total ignoriert wird. 
Teilen Sie meine Meinung, Dr.? 

Dr. Angie 
Forella 

Absolut. 

Sen.deLucio Frage an Senator Hall: das war eine sehr deutliche Stellungnahme gerade. 
Haben Sie Belege dafür, dass die Tiere starben? 

 Es ist auf der website – ich gebe Ihnen die Angaben… 
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