
„BREAKING NEWS – Impfstoff-Update!!! Marc Anthony Boyer
Staatliche Mittel wurden von der Gates Foundation, der WHO und dem CDC (Centre for Disease 
Control) abgezogen. Die US-Regierung hat einen LANDMARK VACCINE LAWSUIT verloren!
Der Anwalt für Impfschadensfälle Robert F. Kennedy Jr., Del Bigtree, Produzent des 
Dokumentarfilms über unterdrückte Impfstoffe, „VAXXED“, und das Informed Consent Action 
Network (ICAN) werden für diesen Sieg verantwortlich gemacht.
https://olis.leg.state.or.us/
https://olis.leg.state.or.us/
Sie verlangten die entsprechenden Regierungsdokumente, die belegen, dass alle staatlich 
zugelassenen Impfstoffe in den letzten 32 Jahren auf ihre Qualität getestet wurden – und es gab 
KEINE! Null, nix, nada!
Hier sind die enormen rechtlichen und praktischen Auswirkungen dieses Sieges für das 
amerikanische Volk:
Dies bedeutet, dass das US-Gesundheitsministerium und alle Impfstoffhersteller das amerikanische 
Volk seit über 30 Jahren über die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen getäuscht haben; dies
könnte letztlich bedeuten, dass die Existenz – zumindest in ihrer jetzigen Form – von fünf US-
Behörden des „Gesundheitswesens“ nun in Zweifel gezogen wird: die CDC, die FDA, die IOM, das
NIH und der „Gesundheits“-Teil des DHHS selbst!
Dies kann auch die Existenz staatlicher Ärztekammern und exklusiver medizinischer Zünfte wie der
AMA bedrohen.
Das bedeutet, dass die Impfstoffhersteller in betrügerischer Weise von dem ausgenommen wurden, 
wozu alle anderen Arzneimittelhersteller in Bezug auf die halbjährliche Rezertifizierung von 
Qualität und Wirksamkeit gezwungen wurden – was bedeutet, dass ihre Impfstoffe nie auf ihre 
Qualität getestet wurden und seit über 30 Jahren keine nachgewiesene Sicherheit oder Wirksamkeit 
hatten.
Dieser Fall kann nun von allen Eltern rechtlich angeführt werden, die in betrügerischer Absicht 
durch eine Regierung/organisatorische Vorschrift/Vorschriften dazu verpflichtet wurden, ihre 
Kinder für die Schule oder andere Aktivitäten zu impfen, um die Zwangsimpfung ihrer Kinder zu 
stoppen.
Dieser Fall kann nun von allen Arbeitnehmern, die von ihren Arbeitgebern dazu aufgefordert 
werden, sich impfen zu lassen, um ihren Arbeitsplatz zu behalten, rechtlich angeführt werden.
Dieser Fall kann nun von all jenen rechtlich geltend gemacht werden, die eine Entschädigung für 
Impfschäden fordern.
Die Zukunft der allopathischen Medizin in ihrer jetzigen Form ist jetzt in Frage gestellt, und das 
globale pharmazeutische Kartell, da fast alle Medikamente, die allopathische Ärzte verschreiben, 
von Pharmaunternehmen stammen, die ebenfalls Impfstoffbetrug und -verletzungen begangen 
haben.

HAFTBARKEIT
Alle Regierungsbeamten, die Gesetze zur Legalisierung von Impfstoffbetrug auf staatlicher, 
nationaler oder internationaler Ebene erlassen haben oder diesen Impfstoffbetrug auf andere Weise 
unterstützt haben, können nun nach dem Nürnberger Kodex wegen Impfstoffbetrugs, kriminellen 
Fehlverhaltens und in einigen Fällen auch wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden.
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