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Natural News) Das renommierte Salk Institute, gegründet vom Impfstoff-Pionier Jonas Salk, hat 
einen bombenartigen wissenschaftlichen Artikel verfasst und veröffentlicht, der offenbart, dass das 
SARS-CoV-2-Spike-Protein das ist, was tatsächlich Gefäßschäden bei Covid-Patienten und Covid-
Impfstoff-Empfängern verursacht und die Schlaganfälle, Herzinfarkte, Migräne, Blutgerinnsel und 
andere schädliche Reaktionen fördert, die bereits Tausende von Amerikanern getötet haben (Quelle: 
VAERS.hhs.gov).

Kritisch anzumerken ist, dass alle vier Covid-Impfstoffmarken, die derzeit weit verbreitet sind, den 
Patienten entweder das Spike-Protein injizieren oder über die mRNA-Technologie den eigenen 
Körper des Patienten anweisen, Spike-Proteine herzustellen und in das eigene Blut abzugeben. 
Dadurch wird der Körper des Patienten mit genau dem Spike-Protein überflutet, das das Salk-
Institut jetzt als die rauchende Waffe identifiziert hat, die die Ursache für Gefäßschäden und damit 
zusammenhängende Ereignisse ist (wie z. B. Blutgerinnsel, an denen viele Menschen, die die 
Impfstoffe nehmen, sterben).

Einfach ausgedrückt bedeutet das, dass die Impfstoffe so entwickelt wurden, dass sie genau das 
Element enthalten, das die Menschen tötet.

Die falsche Annahme der Impfstoffindustrie und ihrer Propagandisten ist, dass das Spike-Protein 
"inert" und harmlos ist. Das Salk Institute beweist, dass diese Annahme gefährlich ungenau ist.
Salk-Institut: Das Spike-Protein "schädigt Zellen" und verursacht "Gefäßerkrankungen" auch ohne 
Virus

In einem Artikel mit dem Titel "The novel coronavirus' spike protein plays additional key role in 
illness", der am 30. April 2021 veröffentlicht wurde, warnt das Salk Institute: "Salk-Forscher und 
Mitarbeiter zeigen, wie das Protein Zellen schädigt und bestätigen, dass COVID-19 primär eine 
Gefäßerkrankung ist."

Aus diesem Artikel:

Jetzt, eine wichtige neue Studie zeigt, dass die Virus-Spike-Proteine (die verhalten sich ganz anders 
als die sicher kodiert von Impfstoffen) spielen auch eine Schlüsselrolle in der Krankheit selbst.

Die Arbeit, die am 30. April 2021 in Circulation Research veröffentlicht wurde, zeigt auch 
schlüssig, dass COVID-19 eine Gefäßerkrankung ist und demonstriert genau, wie das SARS-CoV-
2-Virus das Gefäßsystem auf zellulärer Ebene schädigt und angreift.

"Viele Leute denken, dass es sich um eine Atemwegserkrankung handelt, aber in Wirklichkeit ist es 
eine Gefäßerkrankung", sagt Assistant Research Professor Uri Manor, der Co-Senior-Autor der 
Studie ist. "Das könnte erklären, warum manche Menschen Schlaganfälle haben und warum 
manche Menschen Probleme in anderen Teilen des Körpers haben. Die Gemeinsamkeit zwischen 
ihnen ist, dass sie alle vaskuläre Grundlagen haben."

...die Arbeit liefert zum ersten Mal eine klare Bestätigung und eine detaillierte Erklärung des 
Mechanismus, durch den das Protein Gefäßzellen schädigt.
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In der neuen Studie erzeugten die Forscher ein "Pseudovirus", das von den klassischen SARS-CoV-
2-Spike-Proteinen umgeben war, aber kein tatsächliches Virus enthielt. Die Exposition gegenüber 
diesem Pseudovirus führte zu Schäden in der Lunge und den Arterien eines Tiermodells - was 
beweist, dass das Spike-Protein allein ausreicht, um die Krankheit auszulösen. Die Gewebeproben 
zeigten Entzündungen in den Endothelzellen, die die Wände der Lungenarterien auskleiden.

Das Team replizierte dann diesen Prozess im Labor und setzte gesunde Endothelzellen (die Arterien
auskleiden) dem Spike-Protein aus. Sie zeigten, dass das Spike-Protein die Zellen durch Bindung 
von ACE2 schädigte. Diese Bindung störte die molekulare Signalübertragung von ACE2 an die 
Mitochondrien (Organellen, die Energie für die Zellen erzeugen), wodurch die Mitochondrien 
beschädigt und fragmentiert wurden.

Frühere Studien haben einen ähnlichen Effekt gezeigt, wenn Zellen dem SARS-CoV-2-Virus 
ausgesetzt waren, aber dies ist die erste Studie, die zeigt, dass der Schaden auftritt, wenn die Zellen 
dem Spike-Protein allein ausgesetzt sind.

"Wenn man die Replikationsfähigkeiten des Virus entfernt, hat es immer noch eine große 
schädigende Wirkung auf die Gefäßzellen, einfach aufgrund seiner Fähigkeit, an diesen ACE2-
Rezeptor, den S-Protein-Rezeptor, zu binden, der jetzt dank COVID bekannt ist", erklärt Manor. 
"Weitere Studien mit mutierten Spike-Proteinen werden auch neue Erkenntnisse über die 
Infektiosität und Schwere der mutierten SARS CoV-2-Viren liefern."

In dem Artikel wird nicht erwähnt, dass den Patienten mit Covid-19-Impfstoffen genau das gleiche 
Spike-Protein injiziert wird, das untersucht wurde, aber diese Tatsache ist allgemein bekannt und 
wird sogar von der Impfstoffindustrie angepriesen.

Das Ergebnis dieser Forschung ist, dass Covid-Impfstoffe Gefäßerkrankungen induzieren und direkt
Verletzungen und Todesfälle verursachen, die auf Blutgerinnsel und andere Gefäßreaktionen 
zurückzuführen sind. Dies alles wird durch das Spike-Protein verursacht, das absichtlich in die 
Impfstoffe eingebaut wird.
Aus der medizinischen Zeitschrift Circulation Research: Das Spike-Protein ist die Ursache für den 
Schaden

Der Artikel des Salk-Instituts bezieht sich auf diese wissenschaftliche Arbeit, die in Circulation 
Research veröffentlicht wurde: SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via 
Downregulation of ACE 2.

Diese Arbeit ist die erste, die den Mechanismus dokumentiert, durch den Spike-Proteine - auch 
solche, denen eine aktive virale Komponente fehlt - eine Gefäßzerstörung verursachen, indem sie an
ACE2-Rezeptoren binden und die Funktion der zellulären Mitochondrien hemmen.

Als nächstes untersuchten wir den Einfluss des S-Proteins auf die mitochondriale Funktion. 
Konfokale Bilder von ECs, die mit S1-Protein behandelt wurden, zeigten eine erhöhte 
mitochondriale Fragmentierung, was auf eine veränderte mitochondriale Dynamik hinweist...

Darüber hinaus verursachte die Überexpression von ACE2-L eine erhöhte basale Ansäuerungsrate, 
glukose-induzierte Glykolyse, maximale glykolytische Kapazität und glykolytische Reserve 
(Abbildung [D], ii). Außerdem hatten ECs, die mit S1-Protein inkubiert wurden, eine 
abgeschwächte mitochondriale Funktion, aber eine erhöhte Glykolyse, wenn sie mit Kontrollzellen 



verglichen wurden, die mit IgG behandelt wurden...

...unsere Daten zeigen, dass S-Protein allein das Endothel schädigen kann, was sich in einer 
beeinträchtigten mitochondrialen Funktion und eNOS-Aktivität, aber erhöhter Glykolyse zeigt. Es 
scheint, dass S-Protein in ECs den Redox-Stress erhöht, was zu AMPK-Deaktivierung, MDM2-
Hochregulierung und schließlich ACE2-Destabilisierung führen kann.

Die Studie, die offensichtlich von einer Pro-Impfstoff-Organisation verfasst wurde, sagt dann, dass 
"durch die Impfung erzeugte Antikörper" den Körper vor dem Spike-Protein schützen könnten. So 
ist das Papier im Wesentlichen sagen (paraphrasiert): "Das Spike-Protein kann enorme Schäden im 
Gefäßsystem verursachen, wenn einer Person dieses Spike-Protein injiziert wird, und wenn das 
Immunsystem dieser Person das Spike-Protein angreift und es neutralisiert, kann der Schaden 
gestoppt werden."

Mit anderen Worten: Das menschliche Immunsystem versucht, den Patienten vor den Schäden zu 
schützen, die durch den Impfstoff verursacht werden, bevor der Patient durch die Nebenwirkungen 
getötet wird.

Anders ausgedrückt: Jede Person, die den Covid-Impfstoff tatsächlich überlebt, tut dies nur, weil ihr
angeborenes Immunsystem sie vor dem Impfstoff schützt, nicht mit dem Impfstoff. Der Impfstoff 
ist die Waffe. Ihr Immunsystem ist Ihre Verteidigung.

Alle Kuhfladen-Impfstoffe sollten sofort gestoppt und zurückgerufen werden

Allein aufgrund dieser Forschungsergebnisse sollten alle Covid-Impfstoffe sofort vom Markt 
genommen und auf Langzeitnebenwirkungen hin neu bewertet werden.

Laut den von der Regierung veröffentlichten VAERS-Daten sind die Impftodesfälle im Jahr 2021 
(bisher) bereits fast 4.000% höher als alle Impftodesfälle des Jahres 2020 zusammen. Was ist neu 
im Jahr 2021? Der Covid-Impfstoff, gebaut mit dem Spike-Protein, das Gefäßschäden verursacht. 
Die Zahl der Amerikaner, die nach der Einnahme von Covid-Impfstoffen gestorben sind, geht 
bereits in die Tausende, und realistische Schätzungen gehen von Zehntausenden aus (wobei jeden 
Tag mehr sterben).

Der Mechanismus ist inzwischen gut verstanden: Der Covid-Impfstoff injiziert dem Patienten 
Spike-Proteine, die Spike-Proteine führen zu Gefäßschäden und zur Verklumpung von 
Blutplättchen, was zu Blutgerinnseln führt, die im Körper zirkulieren und sich in verschiedenen 
Organen (Herz, Lunge, Gehirn usw.) festsetzen, was zu Todesfällen führt, die als "Schlaganfall" 
oder "Herzinfarkt" oder "Lungenembolie" bezeichnet werden.

Die gemeinsame Ursache sind die Gefäßschäden, die durch das Spike-Protein verursacht werden. 
Im Wesentlichen werden Millionen von Menschen mit künstlichen Blutgerinnungsfaktoren geimpft 
und sterben dann an Blutgerinnseln, während die katastrophal unehrlichen Konzernmedien 
behaupten, alle Kovid-Impfstoffe seien völlig "sicher" und hätten niemandem geschadet.
mRNA-Impfstoffe verwandeln Ihren Körper in eine Spike-Protein-Biowaffenfabrik, um andere 
auszusetzen

mRNA-Impfstoffe verwandeln die körpereigenen Zellen des Menschen in Spike-Protein-Fabriken, 
die tödliche Spike-Protein-Partikel in den Blutkreislauf schleudern. Eine wachsende Zahl von 
Forschern stellt außerdem fest, dass diese Spike-Proteine anscheinend von Geimpften auf 
Ungeimpfte übertragen werden und so unerwünschte Reaktionen bei Menschen hervorrufen, die 
selbst nie geimpft wurden, aber Zeit in der Nähe von anderen Menschen verbracht haben, die 



geimpft wurden.

Die Technologie, die dahinter steckt, wird "selbstreplizierende Impfstoffe" genannt und wurde von 
Ärzten und Wissenschaftlern entwickelt, die unter dem rassistischen Apartheid-Regime in Südafrika
arbeiteten. Dort entwickelten medizinische Forscher rassenspezifische, waffentaugliche, 
selbstreplizierende Impfstoffe, die sich in der schwarzen Bevölkerung Südafrikas ausbreiten und die
Massen ausrotten sollten, die eine Bedrohung für die herrschende technokratische Elite darstellten. 
Heute sind wir alle das Ziel dieser Waffensysteme, da die Globalisten versuchen, menschliche 
Bevölkerungen auf globaler Ebene auszurotten, unabhängig von Hautfarbe oder Herkunftsland.

Gerade in diesem Jahr hat die Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health diese 
selbstreplizierende Impfstofftechnologie gefeiert und dazu aufgerufen, sie für eine globale 
Massenimpfung einzusetzen, ergänzt durch Überwachungsdrohnen und KI-Roboter, die die 
Einhaltung der Impfvorschriften (wahrscheinlich mit vorgehaltener Waffe) erzwingen.

In der Tat funktionieren mRNA-Impfstoffe als Biowaffenfabriken, die Menschen in Produktions- 
und Übertragungszentren für biologische Waffen verwandeln, die Gefäßschäden und Tod auf die 
gesamte Bevölkerung ausbreiten, einschließlich derjenigen, die noch nicht geimpft wurden.
Alle Covid-Impfstoffe sind riskante medizinische Experimente, doch die vergesslichen Massen 
werden einer Gehirnwäsche unterzogen und ihnen wird erzählt, dass die Impfstoffe alle als sicher 
und wirksam "zugelassen" wurden.

Die FDA hat für keinen Covid-19-Impfstoff eine therapeutische Zulassung erteilt, und es wurden 
keine Langzeitstudien durchgeführt, die die Sicherheit und Wirksamkeit von Covid-19-Impfstoffen 
belegen. Vielmehr hat die FDA eine experimentelle Zulassung für die Verwendung in den USA 
erteilt, was einräumt, dass diejenigen, die die Impfstoffe einnehmen, an einem riskanten 
medizinischen Experiment mit unbekannten Folgen teilnehmen.

Diejenigen, die den Impfstoff nehmen, werden oft einer Gehirnwäsche unterzogen oder von den 
lügenden Konzernmedien getäuscht, die fälschlicherweise behaupten, dass die Covid-Impfstoffe 
von der FDA "genehmigt" wurden und niemandem geschadet haben. Die eigenen VAERS-Daten 
der Regierung unter VAERS.hhs.gov beweisen das Gegenteil.

In der heutigen Situation Update-Podcast, Ich erkläre all dies im Detail, enthüllt, wie Covid 
Impfstoffe wurden von Anfang an entworfen, um Entvölkerung / Euthanasie Injektionen zu 
sein, um die globale Entvölkerung zu erreichen (Massenmord über Impfstoffe).

Diese Schlussfolgerung ist nun unwiderlegbar. Die Impfstoffe injizieren den Menschen 
buchstäblich genau die Substanz, die sie tötet. Das ist keine Medizin; es ist medizinische Gewalt 
gegen die Menschheit.

Das medizinische Wissenschaftsestablishment, das Impfstoffe vorantreibt, ist jetzt an Verbrechen 
gegen die Menschheit auf Holocaust-Niveau beteiligt. Josef Mengele wäre stolz. (Er wurde 
schließlich durch öffentliches Erhängen für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
hingerichtet.)



MEIDEN SIE DIE VAXXED WIE DIE PEST - SIE SIND SUPERVERBREITER

Wenn die Menschheit überleben soll, müssen wir, die wir nie getestet wurden, nie eine Maske 
getragen haben und nie geimpft wurden, uns vor denen schützen, die den Tod durch die Impfung 
gewählt haben.  Sie haben das Recht, den Tod zu wählen, aber niemand hat das Recht, uns in 
Gefahr zu bringen.  Die Geimpften sollten ihre Impfpässe haben dürfen - ja, bitte, denn wir müssen 
wissen, wer diese Kretins sind.  In 18 Monaten werden sie alle tot sein, aber bis dahin sind wir alle 
einem massiven Risiko ausgesetzt, durch Einatmen oder durch Hautkontakt angesteckt zu werden.  
Wir dürfen keinen Kontakt mit diesen Leuten haben - nicht in Geschäften, Supermärkten, 
Fahrstühlen, öffentlichen Verkehrsmitteln, überall.
SCHÜTZEN SIE SICH
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