
https://www.bitchute.com/video/2x0G0hZfjDZc/ 

Hallo zusammen. Wisst ihr was? Es gibt eine natürliche, absolut effektive 
Behandlung - ich könnte sie als Heilmittel bezeichnen, aber ich denke, ich 
könnte in Schwierigkeiten geraten, wenn ich das Wort "Heilung" benutze - für 
viele Pockenviren. Es lindert und stoppt die Symptome und tilgt die 
Virusreplikation vollständig. Man kann es also eine wirksame Behandlung 
nennen, wenn man will, aber für mich klingt es wirklich wie eine 
 "H E I L U N G" für Pockenviren. 

Und ich zeige euch, dass sich meiner Meinung nach die Tech-Pharma-Mafia 
verschworen hat, dieses Wissen vor euch zu verbergen. Ja, es ist auffindbar. 
Man kann die Informationen finden. Ich habe sie gefunden, aber man muss 
schon wissen, wonach man sucht, damit sie angezeigt werden. In Ordnung? 
Lasst uns beginnen.
Hier habe ich, wie man sieht, nach einem Heilmittel für Affenpocken gesucht. 
Ich habe es zuerst mit Microsoft Bing und dann mit Google versucht. Beide 
leugnen, dass es ein Heilmittel für Affenpocken gibt, und sagen, dass es 
keine spezifischen Behandlungen gibt. Sie empfehlen jedoch die 
Pockenimpfung. Und bei Bing werden Cidofovir, ST-246 und Vaccinia-
Immunglobulin genannt. 
Es ist wirklich nicht überraschend, dass sie sich an die chemische Suppe 
halten, aber sie leugnen, dass es auch nur annähernd ein Heilmittel gibt. Sie 
erwähnen nichts von dem, was ich euch gleich zeige. Und übrigens, Bing, 
Microsoft Bing, Microsoft Bill Gates, Bill Gates, der Impftyp? Bill Gates, 
Bioterrorist war übrigens neulich in aller Munde. Das hat mir gut gefallen. Und
ich mag auch dieses kleine Video, das jemand zusammengestellt hat, seht:

Bill Gates:
"Und es gibt eindeutige Dinge, die sie taten. Wenn man diese frühzeitig vor 
dem Ausbruch ergriffen, hätte man eine Ausbreitung verhindern können…"

<Lachen>. Ja, es gab in letzter Zeit eine Menge guter Affenpocken-Bill-
Gates-Memes. So können wir immerhin darüber lachen, richtig? Aber es ist 
nicht lustig. Sie verstecken eine H E I L U N G für Affenpocken, Pocken und 
Kuhpocken und Hasenpocken, vermutlich alle Pocken. Es gibt auch noch 
andere Sachen, aber ich greife vor. 
Okay, wenn man auf duckduckgo nach "Heilung für Affenpocken" sucht, 
erhält man zumindest einige verschiedene Ergebnisse. Eines davon ist dieser
Artikel, der heute im Fortune Magazine erschienen ist: "Dieses Medikament 
könnte helfen, die Affenpocken zu bekämpfen, während sich der Ausbruch 
auf drei weitere Länder ausbreitet." Gut, der Artikel steht im Fortune 



Magazine, einem Wirtschaftsmagazin, nicht in einem medizinischen Magazin,
interessant oder nicht? Nicht so interessant, denn hier wird eine weitere 
chemische Behandlung empfohlen, keine Heilung, sondern eine chemische 
Behandlung, die Nebenwirkungen hat.

Und es ist dieses Mittel namens Tecovirimat. Natürlich wird es von einem 
großen Unternehmen hergestellt, wie alle diese Dinge. Es geht hier also um 
Profit, um Profitmotive. Ich lese den Artikel nicht. Das ist nicht wichtig. Als ich 
bei Google nach "Heilung für Pocken" suchte: Es existiert kein Heilmittel für 
Pocken. Im Falle einer Infektion würde sich die Behandlung darauf 
konzentrieren, die Symptome zu lindern und eine Dehydrierung der Person 
zu verhindern. 
Antibiotika könnten verschrieben werden, wenn die Person auch eine 
bakterielle Infektion in der Lunge oder auf der Haut entwickelt. Ergebnisse für
Heilung für Pocken auf duckduckgo, man sieht sie verweisen einen auf die  
CDC und die Mayo-Klinik, die sagen, es gibt nur den Impfstoff und das 
antivirale Cidofovir.

Wenn man auf Bing, Microsoft Bing, nach "Pockenheilung" sucht, erfährt 
man, dass der behandelnde Arzt gemeinsam mit dem Patienten einen 
Behandlungsplan erstellt. Pocken sind nicht heilbar, die Behandlung besteht 
in der Behandlung der Symptome und der Verhinderung von Dehydration. 
Aber jetzt kommt der interessante Teil: "Erkrankungen im Zusammenhang mit
Pocken: Windpocken, Masern, Kuhpocken, Ebola, Syphilis, Tuberkulose und 
Influenza. Wow! 
Irgendwann muss man sich fragen, ob es wegen der vielen chemischen 
Suppen und Experimente, die sie gemacht haben, so viele Varianten von 
Pocken gibt. 

Und nachdem sie die chemischen Suppen hinter sich gelassen haben, sind 
wir jetzt natürlich in dem Bereich angelangt, in dem wir mit der Genetik 
herumspielen, hier Sequenzen einfügen und das Ganze dann in Tiere 
injizieren und dann... Ich mache vielleicht noch ein ganzes Video über diesen 
Teil, denn bei meinen Recherchen über Affenpocken bin ich auf all diese 
anderen Pocken gestoßen, wie ihr in einigen meiner anderen Videos 
gesehen habt, die ich gemacht habe, und das Lustige an ihnen allen ist, 
wenn ihr nachseht, woher die Affenpocken kommen, woher die Mauspocken 
kommen, usw., werdet ihr feststellen, dass sie fast immer in einem 
wissenschaftlichen Labor entstanden sind, in der Tierpopulation, an der sie 
experimentiert haben. Manche für Polio, manche für andere Dinge, alles 
begann buchstäblich in einem Labor. 

Also sagt mir, was ihr davon haltet. Und wenn man dann all diese Dinge in 
Betracht zieht, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, wie Ebola und 



Tuberkulose, dann muss man sich fragen. Tut mir leid, man muss sich fragen,
ob die Schulmedizin nicht tatsächlich Millionen von Krankheiten kreiert hat.
Ja, okay. Und bevor ich auf das Heilmittel für Affenpocken eingehe, möchte 
ich etwas anmerken, denn in meinem letzten Video haben viele Leute in den 
Kommentaren gesagt, dass Viren nicht existieren, blah, blah, blah...
Seht, ich weiß, was sie meinen. Sie sprechen über die Keim-Theorie versus 
Milieu-Theorie, ein faszinierendes Gebiet der Forschung. Ich selbst neige zur 
Milieu-Theorie, aber ich versuche, den Leuten zu vermitteln, was auf 
verschiedenen Ebenen passiert. Ich kann mich nicht mit der Milieu- versus 
Keimtheorie befassen - in diesen Videos. Das geht einfach nicht.
Aber ich möchte zeigen, wie die gesamte Pockenevolution die Milieu-Theorie 
zu unterstützten scheint. Und wenn ihr noch nie davon gehört habt und eine 
kleine Einführung in die Milieu- und die Keimtheorie haben wollt, hier ist eine 
kleine 15-minütige Einführung von Dr. Sam Bailey aus Neuseeland, die einen 
Überblick zu den Unterschieden gibt. 
Dieses Buch hat sie zusammen mit drei anderen Personen geschrieben. Ich 
denke, dieses 15-minütige Video gibt einen guten Überblick über die Debatte,
aber damit ich mich in meinen Videos verständlich ausdrücke, sage ich Virus,
und diskutiere nicht jedes Mal die Keim- versus Milieu-Theorie, okay? Ich 
benutze einfach das Wort Virus, weil das jeder versteht. Okay. Was ist das?

Oh ja, ich möchte auch alle daran erinnern, ihr wisst ja, wie all diese Typen 
gesagt haben, der Pockenimpfstoff sei gut gegen Affenpocken und all das. So
lauten ihre Empfehlungen.
Nun, wenn ihr euch an mein letztes Video über Dr. Mark Buller, den 
führenden Pockenspezialisten, erinnert, er hatte gesagt, dass er die 
Pockenimpfung für Affenpocken nicht empfiehlt, weil es zu viele 
immungeschwächte Menschen gibt. Und immungeschwächte Menschen 
haben schreckliche Reaktionen auf den Pockenimpfstoff. Und wenn wir über 
immungeschwächte Menschen sprechen, dann reden wir hier nicht über HIV-
immungeschwächte Menschen, sondern über Menschen mit Ekzemen zum 
Beispiel. Das reicht schon an Immunsuppression aus, damit es für einen 
gefährlich wird. 
Und hier ist ein weiterer Bericht, auf den ich gestoßen bin: Pockenimpfstoff: 
Kontraindikationen, Verabreichung und Nebenwirkungen. Es heißt, die 
schwerwiegendsten Nebenwirkungen des Pockenimpfstoffs seien 
progressive Vaccinia (ich glaube, es handelt sich um Kuhpocken), 
Erkrankungen des Zentralnervensystems und Ekzeme.

Einige dieser Reaktionen können mit Vaccinia-Immunglobulin oder Cidofovir 
behandelt werden. Eine ordnungsgemäße Untersuchung der Patienten und 
die Betreuung vor Ort sind von entscheidender Bedeutung. Hausärzte 
müssen lernen, potenzielle Impflinge auf Kontraindikationen zu untersuchen, 
z. B. Immunschwäche, Immunsuppression, bestimmte Haut- und 
Augenkrankheiten, Schwangerschaft, Stillzeit, Allergie gegen den Impfstoff 



oder seine Bestandteile, mittelschwere oder schwere Begleiterkrankungen, 
und impfbedingte Nebenwirkungen zu behandeln. 
Derzeit haben die USA, die EU, Großbritannien und Kanada alle... sie haben 
ihre Pockenimpfdosen bereits gekauft, bevor dies geschah, nebenbei 
bemerkt, im letzten Jahr, in einigen Fällen schon im Jahr davor. 
Und das ist es, was sie verwenden wollen, das ist es, was sie den Menschen 
gegen Affenpocken anbieten wollen. Und wie man sieht, ich habe es gerade 
gesagt, und ich habe es in meinem letzten Video gezeigt, die Experten 
sagen, tut es nicht. Es ist das Risiko nicht wert, sagen sie. 

Warum spricht also niemand außerhalb der alternativen Medien über eine  
extrem wirksame Behandlung gegen Pockenviren, das die Symptome 
eliminiert und die virale Replikation im Keim erstickt und die seit dem 18. 
Jahrhundert bekannt ist, aber erst 2012 wiederentdeckt wurde? 
Seht euch das an: "Wiederentdecktes Heilmittel der amerikanischen 
Ureinwohner tötet Pockenvirus", März 2012.
"Jeffrey Langland von der Arizona State Universität und seine Kollegen haben
In-vitro-Experimente mit dem Kräuterextrakt aus dieser Pflanze hier 
durchgeführt, Serracenia Purpurea, auch bekannt als Purpurkrug,  und 
festgestellt, dass sie die Vermehrung des Variola-Virus hemmt, den Erreger 
der Pocken. "
Und ich zeige euch mehr von der Studie. Es geht nicht nur um Pocken, 
sondern auch um Kuhpocken, Affenpocken und Hasenpocken. Und im 
weiteren Verlauf des Videos zeige ich euch, dass sie noch mehr bewirkt. Es 
ist erstaunlich. Wunderbar. Hier ist, ich weiß nicht, ein Bild von Jeffrey 
Langland für euch.

<Lachen> Ich weiß nicht, warum ich es eingefügt habe. Er hat viele Kollegen,
und andere Leute haben es studiert, aber er ist derjenige, den sie in dem 
Artikel zitiert haben. Und ich wollte ihn einfach mal hervorheben. Ich zeige 
sonst immer Bilder der Bösen Jungs, jetzt zeige ich euch mal ein Bild von 
einem Guten. Und hier ist die Pflanze Sarracenia Purpurea, auch bekannt als
Purpurkrug, Nördliche Krugpflanze, Schildkrötensocken- oder Sattelblume. 
Sie ist eine fleischfressende Pflanze. Ich hatte keine Ahnung, dass eine 
fleischfressende Pflanze in Nordamerika heimisch ist, aber sie ist es. 
Hauptsächlich an der Ostküste, aber sie hat sich ausgebreitet. Sie hat sich 
über Kanada und die USA ausgebreitet. Es gibt ein Dokument über die 
Pflanze selbst, nicht über ihre medizinischen Eigenschaften und die Botanik 
oder was auch immer. Es ist so verblüffend, wie diese Pflanze es geschafft 
hat, sich von ihrem ursprünglichen Habitat so weit über den Kontinent zu 
verbreiten.
Sie sagten, sie verstehen es nicht, da die Samen nur etwa fünf Zentimeter 
von ihr entfernt landen. Sie fragen sich also, wie sie sich durch natürliche 
Replikation ausbreiten konnte - sie verstehen es nicht.



Aber es ist ein Heilmittel für Pocken. Als es im 18. Jahrhundert zu massiven 
Pockenausbrüchen kam, verbreiteten die Ureinwohner und einige der Siedler 
diese Pflanze natürlich überall. Jeder wollte vermutlich etwas davon haben, 
und sie wächst gut, sie braucht die richtigen Bedingungen, aber sie ist keine 
tropische Pflanze, wie so viele der bewährten Heilpflanzen, sie ist in 
Nordamerika heimisch. Es ist also absolut wunderbar. Und ich habe schon 
Samen bestellt. Ich wollte Pflanzen kaufen, aber konnte niemanden finden, 
der sie in diesem Jahr noch im Angebot hatte.Man sollte sie im Frühjahr 
pflanzen, dafür ist es wahrscheinlich zu spät, aber ich habe sie online 
gekauft, sie ist erhältlich. Man kann, ich glaube, es ist ein Sud, bekommen. 
Die Art und Weise, wie sie sie verwendeten, war also ein Sud aus den 
verschiedenen Pflanzenteilen, aus dem sie entweder Umschläge für die 
Pockenkranken machten, was hervorragend funktionierte, oder sie gaben 
vier- bis sechsmal am Tag eine Dosis davon. Und das hat die Pocken im 
Keim erstickt. Erstaunlich, oder?
 
Hier ist ein weiterer Artikel darüber, der auf Plos One veröffentlicht wurde, die 
gesamte Studie ist hier kostenlos zu lesen. Und wie man sieht, heißt es dort: 
"Unsere Arbeit zeigt die In-vitro-Charakterisierung von Sarracenia Purpurea 
als ersten wirksamen Inhibitor der Pockenvirus-Replikation auf der Ebene der
frühen viralen Transkription. Die Arbeit beschreibt und charakterisiert die 
Antipockenvirus-Aktivität dieses Pflanzenextrakts gegen Vaccinia-Virus, 
Affenpocken-Virus und Variola-Virus, den Erreger der Pocken." Boom - 
Boom, Boom, Boom – Boom.

Bildtitel:
Die fleischfressende Pflanze ist der Gewinner!
Sarracenia Purpurea oder 
Purpurkrug 
Heimisch in Nordamerika, auch in kaltem Klima!

Und ich lese euch jetzt etwas vor. Sie geben zu, dass das schon lange 
bekannt ist. Hier ist, was sie in dieser Arbeit sagen: Im 18. Jahrhundert 
wurden Patienten mit S. Purpurea behandelt, nachdem die Pockensymptome
bereits aufgetreten waren, und als Vorbeugung während Epidemien. In 
historischen Berichten heißt es, Zitat: "Die Wirkungen waren so schnell und 
wohltuend, dass kein Zweifel daran besteht, dass sie auf Sarracenia 
zurückzuführen sind". Und ein weiteres Zitat: "Die Krankheit war weiterhin 
sehr schwer, bis S. Purpurea verabreicht wurde, und wurde nach der 
Verabreichung in ihrer Schwere völlig verändert, wobei die Wirkung allein auf 
S. Purpurea zurückzuführen ist. 
Und diese Referenzen stammen alle aus dem späten 18. Jahrhundert. 
Normale Menschen wissen seither Bescheid. Was ist also passiert? Was ist 
mit all dem Wissen passiert? 



Ich sage euch, dass ich denke, dass diese rücksichtslose Elite, die 
Hochstapler, die Kontrolleure, dieses allgemeine Volkswissen tilgen wollten, 
dieses leicht zu beschaffende, leicht zu verabreichende, risikofreie und 
kostenlose Heilmittel, - ich sage Heilmittel - für Pocken und für Kuhpocken 
und für Affenpocken und Hasenpocken, wie man später herausfand. 
Das ursprüngliche Team, das diese Studie 2012 durchgeführt hat, hat 
wiederentdeckt, was sie seit dem 18. Jahrhundert wissen.
Sie suchen offenbar nach einer pflanzlichen COVID-Behandlung, aber laut 
diesem Artikel kommen sie erst jetzt zu den Tierstudien aus ihrer ersten 
Studie von 2012, erst jetzt machen sie die Tierstudien zu S. Purpurea für die 
Pockenviren. 
Das sind also 10 Jahre. Vergleicht das mit Warp-Speed, Operation Warp-
Speed, vergleicht das mit den Pharmafirmen, die verrückt genug waren, ein 
Produkt auf den Markt zu bringen, das sie Milliarden von Menschen auf der 
ganzen Welt injizieren wollten und auch injiziert haben - nahezu ohne Studie.

In der Tat lässt sich eindeutig feststellen, dass die letzte Phase der Versuche 
bei allen Personen, die den Impfstoff erhalten haben, tatsächlich live 
durchgeführt wurde. Wie gefällt euch das? Sie waren alle 
Versuchskaninchen. 
Sie werden also extra super vorsichtig sein, wenn es um die Verwendung 
dieser Pflanze geht, deren Wirksamkeit und Unbedenklichkeit bereits 
nachgewiesen wurde - damals im 18. Jahrhundert. 
Sie werden es hinauszögern. Sie werden diese Ergebnisse in den 
Suchmaschinen verbergen, wenn man nachschauen will, was man selbst tun 
kann, um einem Pockenvirus vorzubeugen oder es zu behandeln, wenn man 
es bekommt. Sie werden all das verbergen. 

Aber wenn es nach großen raffgierigen Konzernen und Leiter von NGOs 
geht, die zufällig auch riesige Investitionen in Impfstoffhersteller haben... 
wenn es um ihre Produkte geht, dann werfen sie alle Vorsicht in den Wind. 
"Bringen wir es in weniger als einem Jahr durch." Und das taten sie. 
Und jetzt ratet mal? Sie kommen alle und profitieren von all den Krankheiten, 
von den Nebenwirkungen der Impfstoffe. Und dann tun sie das Gleiche 
wieder mit dem Pockenimpfstoff. Also passt auf, passt einfach auf, seid 
wachsam. Also gut. Was noch? 
Etwas mehr. Ja. Seht, es gibt tatsächlich eine Anti-Herpes-Wirkung der 
gleichen Pflanze - S. Purpurea, der Purpurkrug. Erstaunlich. Ich lese das 
nicht vor, aber die Studien haben gezeigt, dass sie funktioniert bei der 
Symptomlinderung. 
Und da gibt es dieses tolle Konzept. Ich weiß nicht, ob ihr je davon in der 
Pflanzenheilkunde gehört habt. Es nennt sich Signaturenlehre. Es ist so, als 
ob die Pflanze uns eine Signatur hinterlässt, nun, Gott hinterließ eine 
Signatur in der Pflanze, damit die Menschen erkennen können, welchen 



Körperteil oder welche Art von Krankheit die Pflanze heilt oder vollständig 
heilen kann. Und ich möchte euch ein paar Bilder von S. purpurea in seinen 
verschiedenen Stadien zeigen, denn sie hat viele verschiedene Teile und 
viele verschiedene Stadien. 
Seht euch das an und denkt an Herpes. Okay? Denkt zunächst nicht so sehr 
an Pocken. Seht, <lach> Heißt das, ich habe eine schmutzige Fantasie? Ich 
denke nicht. 
Ich denke... Ich meine, mal ehrlich, wir alle wissen, nach welchem Körperteil 
es aussieht. Und ja, das hier ist S. purpurea, das hier ist S. purpurea, und 
hier ist die Blüte, die aus diesen Dingern herauswächst, die eigentlich Blätter 
sind. Und die Blüte kommt aus einem langen, kräftigen Stiel.

Und für mich, ich meine, könnte das ähnlich einer Pockenblase aussehen? 
Da ist die Blase, und nachdem die Blase geplatzt ist, wäre das so etwas wie 
der Schorf, und vielleicht ist das der Hautausschlag, das kräftige Rot, wo sich
die Haut aufgrund der Infektion verfärbt. Ich weiß nicht, aber es ist eine 
wirklich tolle Sache, diese Signaturenlehre, und sie geht Hunderte und 
Hunderte von Jahren zurück. 
Habe ich noch eine Überraschung über S. purpurea und seine heilenden 
Eigenschaften? Hab ich. Dies ist die zellschützende Aktivität von Sarracenia 
Purpurea, welche die Glukose-Toxizität bei Diabetikern hemmt. Ist das nicht 
erstaunlich? Und diese Studie stammt ebenfalls von 2012. 
Also, ich meine, ich finde das wirklich erstaunlich. Es sind so gute 
Nachrichten, und sie stärken meinen - meinen Glauben. Ich persönlich 
glaube, Gott hat uns alles was wir hier brauchen gegeben. Und dann gibt es 
diese raffgierigen menschlichen Wesen, die hier rumrennen. 
Sie wollen das nicht, weil es ihren Profit schmälert. Es gefährdet ihre 
Kontrolle. Sie können keine lebenden Dinge patentieren. Vermutlich ist ihnen 
klar, dass sie selbst nicht losziehen und all die Pflanzen pflücken, sie 
einzäunen und sie von jedem fernhalten können.

Das Beste, was sie also tun können, ist, unsere Erinnerungen zu tilgen, unser
Wissen auszulöschen und dann Menschen zu verleumden, die persönliche 
Erfahrungen mit diesen Dingen haben, sie nennen sie Hexen, richtig? 
Sie nennen uns... sie sagen, wir frönen alten Ammenmärchen. Sie sagen, 
dass Erfahrungswerte keine Beweise sind, "Nur weil man diese Pflanze 
zermahlen und auf die Pocken gelegt hat und die Pocken verschwanden, 
heißt das nicht, dass das... das heißt überhaupt, das heißt gar nichts. Das ist 
nur ein Erfahrungswert. Wir wollen evidenzbasierte Medizin".

"Ja okay, ich habe es 20 Mal gemacht. "Nun, das spielt keine Rolle. Es wurde
in keinem Fachjournal veröffentlicht." "Ok. Aber ihr Typen kontrolliert doch 
jetzt alle Journale." "Nein, machen wir nicht, bye... zensiert, blockiert, wir 
hören dir nicht zu". So handhaben sie es.



Und der einen Seite bin ich so begeistert davon. Auf der anderen Seite 
andererseits bin ich so wütend...dass sie das anscheinend aktiv unterbinden. 
Obwohl diese Artikel in Fachjournalen veröffentlicht werden, wollen sie 
einfach nicht, dass man sie findet, also zeigen sie sie nicht in den 
Suchergebnissen. 

Ja, hier in dem ersten Artikel, den ich gezeigt habe, sind zwei interessante 
Dinge. 
Erstens, denkt an mein letztes Video über Dr. Mark Buller, sie haben ihn 
tatsächlich gebeten, sich zu dieser pflanzlichen Behandlung zu äußern. Und 
er sagte: "Der Extrakt blockiert die frühe Übertragung und scheint einen 
anderen Wirkmechanismus zu haben als die beiden anderen antiviralen 
Mittel, die derzeit in klinischen Studien getestet werden.", so Mark Buller.
Immerhin sagte er nicht: "Ah, das ist übliche Hausmedizin, das ist 
Hexenkunde." Zumindest sagte er etwas Reiferes dazu. Aber das ist 
interessant, oder? Dass es die frühe Übertragung blockiert. 

Und hier oben steht, dass Purpurea die mRNA-Synthese hemmt und damit 
die Produktion von Proteinen stoppt, die für die Virusreplikation wichtig sind.
Also, ich weiß nichts darüber, ich werfe das nur mal so in den Raum. Könnte 
diese Pflanze möglicherweise von Nutzen sein, um die Wirkung der COVID-
Impfstoffe irgendwie umzukehren? 
Ich weiß, dass es sich nicht um dieselbe Art von Virus handelt. Überhaupt 
nicht dieselbe Familie des Virus... aber ich weiß nicht, vielleicht ist es einen 
Versuch wert. Wenn die durch den Impfstoff verursachten Probleme mit der 
mRNA zusammenhängen und damit, wie sie Proteine repliziert oder was 
auch immer sie tut, und dieses Kraut die mRNA-Synthese hemmt und die 
Produktion von Proteinen stoppt, die für die Virusreplikation entscheidend 
sind, könnte es erfolgversprechend sein, den Schaden durch die COVID-
Impfstoffe umzukehren. Vielleicht, oder? Das wäre großartig, großartig, wenn 
es so wäre. 

Ich denke ich habe, oh ja, ich habe noch eine Sache, die ich erwähnen 
möchte, bevor ich das Video beende. Und zwar suchte ich nach S. Purpurea, 
um eine Karte zu bekommen, wo sie verbreitet ist und wo sie überall in 
Nordamerika wächst, und ich hatte gerade zufällig Bing offen und man sieht, 
was ich hier geschrieben habe: "S. Purpurea wo zu finden". Das erste 
Ergebnis hat nichts mit der Pflanze zu tun, nach der ich suche. Stattdessen 
bekomme ich ein Ergebnis für Spondias purpura, die mit der Cashew-Familie 
verwandt ist und in Mexiko und Brasilien heimisch ist. Sie hat nichts mit der 
antiviralen Wirkung der anderen Pflanze zu tun.

Es ist nicht einmal...  ich meine, es ist annähernd die gleiche Schreibweise, 
aber da es S. Purpurea gibt und dies eine Suchmaschine ist, sollte sie mir 



nicht das exakte Ergebnis liefern, statt etwas dort zu ersetzen? Was hat 
Microsoft Bing vor? 
Und in den restlichen Ergebnissen, ihr könnt es ausprobieren, ich musste 
mehrere Ergebnisse durchgehen, um S. Purpurea zu finden, das, wonach ich
gesucht habe. Und dann werden die Ergebnisse mit einer weiteren Pflanze 
verfälscht, die eine ähnliche Schreibweise hat wie die, nach der ich gesucht 
habe, aber nicht die ist, nach der ich gesucht habe. 
Also, wie weit gehen Suchmaschinen, um das Wissen der Menschen zu 
verwirren und die Wahrheit zu verbergen? Das ist doch ein 
Computeralgorithmus, oder? Er sollte exakt sein. Er sollte mir nur die 
Ergebnisse liefern, nach denen ich gefragt habe - und zwar exakt. Danach 
kann er mir vielleicht noch Variationen der Schreibweise geben, falls ich 
einen Tippfehler oder ähnliches gemacht habe. Aber es sollte niemals ein 
völlig falsches Ergebnis ganz oben stehen, oder? Vor allem, wenn es um ein 
Kraut geht, eine Pflanze, die Leben retten kann. 

Nun, ich hoffe, ich habe deutlich gemacht, dass es ein natürliches... ein 
natürliches Heilmittel gibt, von dem man anscheinend nicht will, dass es 
bekannt wird, und dass ihr Schwindel nie aufhört. Und ich hoffe, ich habe 
euch etwas Hoffnung gegeben, denn das ist fantastisch, oder nicht? Wir 
können sie alle anbauen, okay, ich habe ein internationales Publikum, aber 
jeder in Nordamerika, und wir sind in kalten Klimazonen, und können sie 
trotzdem anbauen, wachsen wie Unkraut. Also besorgt euch welche. Ich habe
bereits Samen bestellt. 
Ich höre jetzt auf zu reden, aber geht bitte auf meine Website, 
amazingpolly.net. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das 
über das Online-Formular tun, ich verlinke das unter dem Video. Oder ihr 
schickt mir etwas per Post, mein Postfach ist erreichbar. Vergesst nicht zu 
liken, abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst mir einen 
Kommentar, ich liebe es, eure Kommentare zu lesen. Und ich denke, das 
war's - amazingpolly.net. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ihr wisst, ihr seid 
das beste Publikum im Internet und wir sehen uns sehr bald wieder. Bis zum 
nächsten Mal. Friede sei mit euch.


