
Interview mit Robert F. Kennedy am 28.8.2020 
(Script der Übersetzung)

FRAGE: Mr. Kennedy, Sie tragen einen großen und bekannten Namen. Sie brauchen sich also nicht weiter
vorzustellen Doch abgesehen von den Menschen die hier demonstrieren, wissen viele Leute in Deutschland
nicht was Sie tun. Könnten Sie erklären, was genau Sie tun? Wofür sind Sie berühmt, abgesehen von Ihrem
Namen.

KENNEDY: Ich bin ein Rechtsanwalt und beschäftige mich mit Umweltproblemen. Aber auch mit medizinischer
Selbstbestimmung und der Gesundheit von Kindern. Ich leite die größte Interessenvertretung in den USA, die sich
mit Giftstoffen beschäftigt, denen Kinder ausgesetzt sind, um so die Schäden und chronischen Krankheiten bei
Kindern zu minimieren. Ich bin heute hier, weil Deutschland die Frontlinie bildet. Vor beinahe 60 Jahren kam
mein Onkel hierher und hielt seine berühmte Rede „Ich bin ein Berliner“. Damals war Berlin die Frontlinie gegen
den Totalitarismus. Heute geschieht das gleiche wieder. Regierungen lieben Pandemien aus dem gleichen Grund,
aus dem sie Kriege lieben. Das gibt ihnen die Möglichkeiten, der Bevölkerung autoritäre Kontrolle aufzuzwingen.
Wir sehen jetzt viele Kontrollen, die keinen Sinn ergeben und die wissenschaftlich nicht fundiert sind. Und es
wird Politik betrieben, ohne deren Risiken abzuschätzen. Wenn man sagt, 1000 oder 100.000 Menschen sterben
am Coronavirus. Doch man tötet 100.000 oder eine Million durch Arbeitslosigkeit, Isolation, Nahrungsmangel
und  Vernichtung  der  Mittelklasse.  Was  soll  das  bringen?  Wir  brauchen  eine  Politik,  die  das  Beste  unserer
Demokratie reflektiert.  Die unsere Demokratie und Menschlichkeit respektiert. Und genau das bekommen wir
heutzutage nicht. 

FRAGE: Was geht zwischen Ihnen und der Bill & Melinda Gates Stiftung vor? Ich habe dazu einen Artikel
gelesen und verstehe es so, daß Sie ein erklärter Gegner dieser Stiftung sind. Von dem, was diese Stiftung
weltweit tut.

KENNEDY: Das Problem mit der Bill & Melinda Gates Stiftung ist der Machtmißbrauch. Sie waren in der Lage
die Kontrolle über die globalen Gesundheitsorganisationen zu erringen. Über WHO, SAPI und GAVI und durch
Anthony Fauci angeblich auch über das HHS. Wir haben hier einen Milliardär  ohne medizinische Ausbildung, der
die Politik diktiert. Und er glaubt, menschliche Gesundheit komme durch „Technologie“. Daß man nur durch eine
Spritze gesund bleiben könne. Darum hat er die Politik der WHO geändert. Diese hat nun Geld und Ressourcen
von traditionellen Aufgaben wie Ernährung, sanitäre Anlagen, Hygiene und Entwicklung abgezogen. Jetzt geht all
das  Geld  in  Impfstoffe.  Und die  Wissenschaft  zeigt  uns,  daß Impfstoffe  mehr  schaden als  nutzen.  Gates  ist
außerdem für genverändertes Saatgut und chemische Dünger. In Afrika will seine Politik von der traditionellen
Landwirtschaft  wegführen.  Weg  von  der  Vielfalt  der  Feldfrüchte.  Hin  zu  Mais,  zu  genveränderter  und  zu
chemischer Landwirtschaft. Die Menschen essen im Grunde genommen Öl. Für die afrikanische Wirtschaft war
das nicht gut. Auf dem ganzen Kontinent hat es zu Hunger, Tod und Armut geführt. 

FRAGE: Ich will noch mal auf Impfstoffe zurückkommen. Sie sind nicht generell dagegen?

KENNEDY:  Nein,  ich  bin  nicht  gegen Impfstoffe.  Ich  will  aber  sichere  Impfstoffe.  Ich  will  eine  gesicherte
Wissenschaft. Und Aufsichtsbehörden ohne finanzielle Verstrickungen mit der Impfstoffindustrie. Wir brauchen
das, weil weltweit viele Impfprogramme sehr korrupt sind. Als Ergebnis dessen werden Impfstoffe nicht auf ihre
Sicherheit getestet. Jedes andre Medikament muß auf seine Sicherheit getestet werden. Von den 70 Impfstoffen,
die in den USA verpflichtend sind, wurde kein einziger auf seine Sicherheit hin getestet. 

FRAGE: Wie ist das möglich?

KENNEDY: Das ist ein Überbleibsel aus der Geschichte der CDC. Ihr Vorgänger war der „Public Health Service“,
eine quasi militärische Behörde. 

FRAGE: Militärisch, sagen Sie? 

KENNEDY: Korrekt, darum haben die Leute in der CDC einen militärischen Rang. Wie „Surgeon General“ und
sie  tragen  auch  Uniformen.  Das  Impfstoffprogramm diente  ursprünglich  der  Verteidigung  gegen  biologische
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Angriffe. Sie hatten Angst, daß die Russen uns mit Anthrax oder anderen biologischen Waffen angreifen. Ich
weiß, das hätten sie nie getan. Doch wäre so etwas geschehen, wollten sie sehr schnell einen Impfstoff herstellen
und einsetzen können. An 200 Millionen US-Bürgern und das ohne jede gesetzliche Einschränkung. Wenn man es
ein „Medikament“ nennt, muß man es testen und das dauert fünf Jahre. Darum haben sie es anders genannt, damit
sie es nicht testen müssen. Nach 1996 kamen all die neuen Impfstoffe. 1996 wurde nämlich festgelegt, daß es
keine Haftung mehr gibt. Wenn ein Impfstoff Schäden verursacht, kann man nicht mehr klagen. Und plötzlich gab
es einen Goldrausch, um immer mehr Impfstoffe auf den Impfplan zu bekommen. Denn Impfstoffe wurden sehr
profitabel.  Keiner  dieser  Impfstoffe  wurde  je  auf  seine  Sicherheit  getestet.  Sie  nutzten  das  alte  militärische
Schlupfloch aus. 

FRAGE: Sehr interessant. Das war mir nicht bekannt...

KENNEDY: Wissen Sie, warum die Menschen das nicht wissen? Wegen der Zensur. Ich darf im US-Fernsehen
nicht darüber reden. Auch in den sozialen Medien wird es zensiert. Wenn die Menschen die Wahrheit wüßten,
hätten sie eine Menge Fragen. Was geben wir unseren Kindern?

FRAGE: Haben Sie versucht in RT America darüber zu sprechen?

KENNEDY: Ja, ich rede in RT America darüber. Das ist der einzige Sender, der mich läßt. Es ist sehr paradox.
Denn es stimmt, RT America ist der einzige Sender, auf dem wir über viele solche Themen reden können. 

FRAGE: Halten Sie es für seltsam, daß das russische Fernsehen am offensten ist? Insbesondere in den
USA?

KENNEDY: Für die Amerikaner ist das sehr ironisch. Die meisten Amerikaner wären sehr erstaunt darüber. Aber
leider ist es wahr. Das US-Fernsehen gehört den Pharmakonzernen.

FRAGE: Gehört den Pharmakonzernen?

KENNEDY:  1997  haben  wir  ein  Gesetz  verabschiedet.  Dadurch  wurde  es  legal,  daß  Pharmakonzerne  im
Fernsehen  Werbung  für  verschreibungspflichtige  Medikamente  machen  dürfen.  Das  ist  weltweit  nur  in  zwei
Ländern  erlaubt,  in  Neuseeland  und  in  den  USA.  Darum  nehmen  Amerikaner  mehr  und  auch  teurere
Medikamente,  als  irgendjemand  sonst.  Mit  den  schlimmsten  gesundheitlichen  Folgen.  Nach  Herzinfarkt  und
Krebs sind Medikamente die dritthäufigste Todesursache in den USA. Aber niemand redet darüber. Wenn man in
den USA die Abendnachrichten schaut, sind 17 von 22 Werbungen für Medikamente. Darum bestimmen sie auch
den Inhalt. Anderson Cooper darf keinen Pharmakonzern kritisieren. Deshalb haben wir diese Opioid-Epidemie
und eine Epidemie chronischer Krankheiten. Leider müssen wir uns an das russische Fernsehen wenden, um die
Wahrheit zu sagen. 

FRAGE: Präsident Trump wollte die Opioid-Epidemie beenden. Wird er Erfolg haben?

KENNEDY:  Er  hat  ursprünglich  gesagt,  das  er  das  tun  wird.  Dann  nahm  er  eine  Menge  Geld  von  der
Pharmaindustrie. Seine Ernennungen waren alle Pharma-Lobbyisten und Insider. Darum nein. Aber ich wäre froh,
wenn er es tut. 

FRAGE: Wenn es Insider sind, sieht es wohl nicht danach aus. Vielen Dank für das Interview und alles
Gute für Sie in Berlin. 

Quelle: RT Deutsch 
(Video-Mitschnitt: https://www.youtube.com/watch?time_continue=235&v=H0RKtq1jTeI&feature=emb_logo)
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