
Dr. Mikovitis, ehemaliger Virologe am US Biological Warfare Lab, 
erklärt einige verblüffende Wahrheiten:

• Das Tragen einer Maske macht Sie krank, indem Sie gezwungen werden, die Bakterien 
und Viren, die sich bereits in Ihren Atemwegen befinden, erneut einzuatmen. 

• COVID-19-Stamm, der seit 2013 weltweit in Impfstoffen gegen die Wintergrippe 
eingesetzt wird 

• Kein Test für COVID-19 verdient Glaubwürdigkeit ohne mindestens ein weiteres 
bestätigendes Ergebnis einer anderen Art von Test 

• Das einzige Kriterium für die Immunität sind die Antikörper. 
• Akzeptieren Sie niemals den COVID-19-Impfstoff. 
• Sie können ein Virus nicht durch Husten abfangen, es lebt nicht länger als 1 Stunde 

auf Oberflächen. 
• COVID-19 ist nicht tödlich genug, um mehr als 0,8% der schwerkranken Infizierten 

zu verursachen. 
• Die Pandemie ist ein kompletter Scherz, mit dem die Menschheit versklavt wird. 
• Alle Impfstoffe werden einige derjenigen, die sie erhalten, an der Krankheit erkranken 

lassen, gegen die sie entwickelt wurde, um sie zu verhindern. 
• COVID-19 kommt nicht vom tierischen zum menschlichen Transfer, 

es wurde in einem Labor gezüchtet. 
• Wintergrippe-Impfstoffe sind die einzige plausible Erklärung für die weltweite 

Verbreitung von COVID-19. 
• Infiziert zu sein bedeutet nicht, dass Sie krank oder ansteckend für andere sind. 
• Symptome sind keine wissenschaftliche Methode zur Diagnose von COVID-19. 
• Dr. Anthony Fauci hat eingegriffen, um eine Studie zu vertuschen, in der nachgewiesen 

wurde, dass Impfungen neben Autismus auch Krebs und andere krebserregende Viren 
verursachen. 

• Polio-Impfstoffe übertragen Krebs und verursachen das SIV & Sv40-Virus. 
• Die Immunität, die die US-Regierung 1986 auf Drängen von Dr. Anthony Fauci den 

Impfstoffherstellern gewährte, hat sie gefährlich, schmutzig und unsicher gemacht. 
• Jeder Impfstoff kann bei manchen Menschen eine tödliche Immunantwort hervorrufen, 

die sie töten kann. 
• Die FDA ist eine kriminelle Vereinigung. 
• Korea reagierte mit den richtigen Tests. 
• Die USA leiden unter einer Korruptionsplage in der Impfstoffindustrie. 
• Die Impfstoffindustrie beendet systematisch die Produktion sicherer Medikamente, 

die Infektionen heilen oder verhindern würden, da es kein Geld gibt, Krankheiten zu 
verhindern und zu heilen. 

https://fromrome.info/2020/04/22/dr-judy-mikovitis-the-bat-origin-of-covid-19-is-not-likely/ 
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