
Der frühere KGB Offizier Dr. Igor Shepherd warnt uns vor Covid-19-Anti-DNA-

mRNA-Impfstoffen, die uns transhuman machen 

Wir haben kürzlich einen Link zu einer mutigen Rede eines ehemaligen russischen Bürgers bei einem 

Aktionstreffen von Keep Colorado Free & Open in einer Kirche in Loveland, Colorado, erhalten. Am 10. 

November 2020. 

Der Sprecher, Dr. Igor Shepherd, arbeitete viele Jahre in der ehemaligen Sowjetunion als Mediziner, der 

sich auf die Entwicklung tödlicher bioloischer Waffen spezialisiert hatte. Er wusste, dass dieses streng 

geheime Programm dem Fortschritt des Weltkommunismus gewidmet war und eines Tages zur Zerstörung 

der Vereinigten Staaten verwendet werden würde. 

Zu dieser Zeit, durchdrungen von kommunistischer Ideologie, sah er nichts Falsches an der Ermordung von 

hundert Miollionen Menschen. Er und seine Kollegen hielten es für einen geringen Preis, für die Schaffung 

einer kommunistischen Weltutopie zu zahlen. In diesem Artikel möchten wir einige der Punkte hervorheben, 

die Dr. Shepherd gemacht hat. 

Dr. Shepherd war ungefähr sieben Jahre in leitender Position bein Wyoming State Department of Public 

Health tätig, wurde jedoch kürzlich von seinem Posten entfernt, bis eine Untersuchung seiner Rede vom 10. 

November durchgeführt sei. Er und seine Frau June wussten dass seine Karriere leiden würde, wenn  er 

diesen Schritt tun würde. 

Dr. Shepherd’s Lebenslauf 

 

Um die Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit desses, was er sagt, zu würdigen, müssen wir seinen Lebenslauf 

verstehen. Er verfügt über beträchtliche Kenntnisse und Erfahrungen auf diesem Gebiet. Als ehemalige KGB-

Offizier, der in der Sowjetunion aufgewachsen ist und eng mit dem russischen Militär zusammenarbeitet, 

weiss er, dass die geplante kommunistische Eroberung aller Nationen seit der Gründung der Sowjetunion im 

Jahr 1917 kontinuierlich aktiv war. Der angebliche « Fall » der Sowjetunion im Jahr 1991 war nu reine 

Neuorganisation ihrer Funktionsweise. Dieselbe Elitegruppe behielt die Kontrolle. 

Er wuchs in der Sowjetunion in St. Petersburg, Russland auf und absolvierte die SM Kirov Militärakademie 

für Medizin als Militärazt für Innere Medizin. Er trainierte bei der Russion Strategic Rocket Force und 

spezialisierte sich auf militärische Toxikologie, Infektionskontrolle, CBRN-Proliferation, 

Massenvernichtungswaffen und nukleare / biologische / chemische Kriegsführung. 

Seit 2000 hat er Bereitschaftsprogramme entwickelt und umgesetzt und Krankenhäuser, Ersthelfer, 

Angehörige der Gesundheitsberuge, Gefahrstofftechniker, Strafverfolgungsbehörden, Militär, Nationalgarde 

und Teams geschult SWAT-, FBI- und Grenzpatrouillen zur Vorbereitung  aif CBRNE und zu Notfällen 

(einschliesslich der weltweiten Vorbereitung auf Pandemien). Er hat landesweit Keynote-Ansprachen für 

zahlreiche DHS- sowie Staats- und Militärkonferenzen gehalten. Er ist spezialisiert auf biologische Waffen, 

Katsstrophenmedizin und Terrorismusbekämpfung. 

Bevor er für den Bundesstaat Wyoming tätig war, arbeitete er in verschiedenen anderen Jobs zur 

Notfallvorsorge sowie an einem Atomteststandort in Nevada für Terrorismus-Bekämpfungseisätze, wo er an 

der Forschung und Entwicklung für die Nationale Bereitschaft und nukleare Sicherheit für das 

Justizministerium, das Amt für Innere Bereitschaft,  DHS, DOE, NNSA, DOD, DTRA, FEMA, Nationalgarde, 
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Taktische SWAT-Teams, Strafverfolgung, Ersthelfer und Angehörige der Gesundheitsberufe tätig war. Igor 

uns June Shepherd schreiben : 

Das ultimative Ziel der Menschheit unter diesem totalitären Regime ist der Transhumanismus, und um dies 

zu erreichen, müssen sie den Menschen mit der Maschine verbinden. Covid-19-DNA-Impfstoffe sind die 

Mittel, mit denen sie uns transhuman machen können. Covid-19-Impfstoffe verwenden eine neue mRNA-

Technologie, die das Potenzial hat, unser ursprüngliches menschliches Genom zu beschädigen und zu 

verändern, was schwerwiegende Nebenwirkungen und das Potenzial für Millionen von Todesfällen zur Folge 

hat. Die technologischen Prozesse dieser Art von Impfstoff ähneln unheimlich biologischen Waffen , die von 

russischen Militärlabors in den letzten drei Jahrzehnten hergestellt wurden. Und was alarmierend ist, ist , 

dass jedes Impfstoffunternehmen, das heute Covid-19-Impfstoffe für die US-Bevölkerung entwickelt hat, von 

der US-Armee finanziert wird und in Partnerschaft mit dem US-Militär und der DARPA ist. 

DARPA ist eine militärische Organisation, die sich seit den 1950ger Jahren mit billogischen Waffen 

beschäftigt ! Ein Impfstoff, der strenge medizinische Vorschriften umgeheh darf, um die öffentliche Sicherheit 

zu gewährleisten, ist inakzeptabel. Ein Impfstoff, der von auf biologischen Waffen spezialisierten militärischen 

Einrichtungen betrieben wird, ist ebenso inakzaptabel, insbesondere wenn Patente abgesondert, ungesunde 

Inhaltsstoffe hinzugefügt und Impfstoffhersteller von der Haftung befreit werden. Wir glauben, dass jeder 

Mensch das Recht hat, diese Details zu kennen und seine eigenen Entscheidungen darüber zu treffen, was 

seiner Meinung nach für seinen Körper und seine Gesundheit am besten ist. » 

Warnung von Dr. Shepherd 

Wir können in diesem Abschmitt nur einen Vorgeschmack darauf geben, eas Dr. Shepherd in seiner 

Präsentation vermittelt hat. Wir werden so weit es mégliche ist versuchen, die Dringlichkeit seiner Worte zu 

bewahren. 

Er wurde im Kommunismus geboren und wuchs dort auf : « Ich kam aus der dunklen Welt des 

Kommunismus… Es ist eine sehr dunkle Welt. » Er trat dem Militär bei und qualifizierte sich als Sanitäter für 

den KGB und den russischen Militärgeheimdienst. Er engagierte sich im russischen Programm für biologische 

Waffen und hatte einige zeit regelmässigen Kontakt zu einigen der besten Leute auf dem Gebier. Wie er 

erklärt, hatte das Programm ein Ziel : die Vereinigen Staaten zu zerstören. Alles änderte sich für ihn, als er 

1992 Christus fand. 

Er beschrieb Russland im Kommunismus als « das Baal-System ». Dieses System hat jahrzehntelang daran 

gearbeitet, ihren grossen Rivalen, die Vereinigten Staaten, zu untergraben und zu Fall zu bringen. « Ich wurde 

ausgebildet, um die Vereinigten Staaten von Amerika zu zerstören… physisch, nicht spirituel. » In seinem 

Vortrag unterstrich er die Dringlichkeit der Bedrohung, die jetzt über Amerika herrscht, un die Notwendigkeit, 

dass sich die Menschen so schnelle wir möglich gegen diese Drohung zusammenschliessen. « Wir haben sehr 

wenig Zeit… In 6 bis 8 Monaten werden Sie dieses Land überhaupt nicht wiedererkennen. » 

Die Technologie ist nicht neu 

Die Wissenschaft der Genetik ist weit fortgeschrittener als man denkt. Was die Medien « revolutionäre neue 

Technologie » nennen, ist überhaupt nicht neu. Russland, China und Kuba sowie einige andere Länder 

entwickelten bereits in den 1990er Jahren tödliche biologische Waffen auf der Basis gentechnischer 

Technologien. Das wichtigste russische Zentrum für diese Arbeit ist das Nowosibirsk Vector Institute. Das 

Institut nutzt seit mehreren Jahrzenten die « Messenger-RNA »-Technologie, um neue Viren zu entwickeln. 

Unter den Waffen, die er entwickelt hat, gibt es eine, die die Myelinscheide zerstört, die unsere Nervenfasern 

bedeckt. Innerhalb von zwei Wochen nach der Exposition konnten die Opfer nicht mehr gehen. Dieser 

Schaden war dauerhaft. Viele dieser Wissenschaftler waren und sind Psychopathen und haben oft mit dem 

russischen Volk experimentiert, sowohl mit Militärs als auch mit Zivilisten. 

Zum Beispiel wurde die sogenannte russische Grippenpandemie von 1977-78 durch Dispergieren eines 

aerosolisierten Toxins in den U-Bahnen von St. Petersburg verursacht. Wenn Reisende krank waren, 

bekommen sie die Grippenimpfung. Die Impfstoffe selbst wurden absichtlich mit einem gentechnisch 

veränderten Virus kontaminiert, wobei 70'000 Menschen starben. Wie Dr. Shepherd sagte : 

« Es gibt viele böse Wissenschaft auf der Welt und viele böse Wissenschaftler… Das Baal-System hat keine 

Gnade. Keine, absolut keine ! » 



Die sogenannte Pandemie 

Die Covid-Pandemie ist ein Scherz. Es kann ein Virus geben, aber es ist nicht schädlicher als die Grippe. Die 

Pandemie selbst und insbesondere die derzeit weltweit durchgeführte massive « Angst » -Oparation sind seit 

19 Jahren geplant. Es begann mit einer Konferenz namens « Operation Dark Winter », die vom 22. Bis 23. 

Juni 2001 auf der Andrews Aiforce Base in Maryland stattfand. Die Operation simulierte die Reaktion auf 

einen Angriff von Bioterroristen. Die verschiedenen Vorbereitungsphasen, die in den kommenden Jahren 

durchgeführt werden, wurden auf dieser konferenz erläutert. Dazu gehérten die Anthrax-Briefe von 2001, die 

Angst vor SARS von 2003, die H1N2-Influenza-Epidemie von 2009 (die eine viel höhere Sterblichkeitsrate 

als « Covid » aufwies) und die MERS-Epidemie von 2012, die verschiedenen Ebola-Epidemien, der deutsche 

Bericht über die « Pandemie » von 2015 und am 18. Oktober 2019 das « Ereignis » 201 », in dem die 

£Techniken zur Steuerung der öffentlichen Reaktion auf « Covid-19 » diskutiert und genehmigt wurden. 

Dunkler Winter 

Das 2001 geplante Szenario « Dunkler Winter » wird 2020 und darüber hinaus umgesetzt. Dies ist nur 

möglich, weil die Regierungen der meisten Länder die Umsetzung einer « neuen Weltordnung » unterstützen 

und den « dunklen Winter » als notwendiges Auslöseereignis akzeptiert haben. Kurz gesagt, sie haben ihre 

eigenen Leute verraten. Wie Dr. Shepherd sagte : « Wir haben… Verrait auf höchstem Niveau. » 

Die grossen Pharmaunternehmen spielen eine zentrale Rolle bei der Operation « Dark Winter. » Die angst vor 

der Pandamie wird genutzt, um die Öffentlichkeit dazu zu bewegen, Impfstoffe zu akzeptieren, die ihre DNA 

verändern. Diese Änderung wird schrittweise eintreten, wenn mehr Impfstoffe verabreicht werden, 

höchstwahrscheinlich jährlich. Die Öffentlichkeit wird zu der Überzeugung gebracht, dass ohne diese 

Impfstoffe neue oder mutierte Stämme eines tédlichen virus jeden infizieren und töten werden, der nicht 

dagegen geimpft wurde.  Diese Unternehmen werden von Menschen geführt, die Luzifer dienen :  

« Diese, wie Bill Gates, dienen ihm tatsächlich (Luzifer)… Alle Impfstoffunternehmen werden von Bill Gates 

kontrolliert. Alle. 

Die chinesische Armee 

Dr Shepherd hat gesagt, dass alle Pharmaunternehmen, die Covid-19-Impfstoffe « entwickeln », mit dem 

chinesischen Militär verbunden sind. Die Öffentlichkeit erfährt, dass die Impfstoffe in nur zwei bis drei 

Monaten nach Ausbruch der angeblichen Covid-Pandemie « entwickelt » wurden. Dies ist jedoch eine Lüge. 

Die sechs Impfstoffe, die für die Verwendung in den USA zugelassen werden, wurden vor Jahren entwickelt 

und getestet. 

Dieselben Unternehmen sind auch finanziell mit der DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency 

verbunden. Moderna arbeitet seit 2013 eng mit DARPA zusammen. Sobald genügend Menschen die 

Impfstoffe einnehmen, kann « etwas passieren », wir Dr. Shepherd sagte, wenn 5G eingeschaltet wird. 

Er sagte, wenn der Impfstoff keine unmittelbare Nebenwirkung hat, wird er sicherlich unsere Nachkommen 

betreffen. Infolgedessen wird die nächste Generation von Kindern in den USA (und weltweit, ndr) unter 

schwerwiegenden neurologischen Problemen leiden : « Es wird katastrophal sein. Ausserdem betrifft dies alle 

Länder, nicht nur die Vereinigten Staaten. » Er nannte es GGG « Global Genetic Genocide » (Global 

genetischer Völkermord). 

Technokratischer Kommunismus 

Hier geht es nicht um den traditionnellen Kommunismus sondern um den « technokratischen 

Kommunismus », bei dem die universelle Überwachung und Kontrolle dank künstlicher Intelligenz in Echtzeit 

aufrechterhalten wird.  

Meine Botschaft ist dringend – Alle kleinen Unternehmen werden unter dem Kommunismus verschwunden 

sein, völlig verschwunden…Das ist hässlich. Dies ist Luziferian… In den Vereinigten Staaten werden 

Impfstoffe in den Jahren 2021, 2022 jährlich oder halbjährlich verabreicht ; obligatorisch für alle. Jeder wird 

unter der Ägide des Baal-Systems sein… ; in die Dunkelheit des Baas-Systems gesaugt. Und das Baa-System 

kennt keine Gnade. 

Mit der jährlichen Impfung wenden sich unsere Genome immer weiter von dem Genom ab, das Gott uns 

gegeben hat. Irgendwann wirst du nicht mehr menschlich sein. 

« Schliesse Frieden mit Gott » 



Schlussfolgerung 

Als ehemaliger KGB-Offizier ist Dr Shepherd ausserordentlich gut qualifiziert um die Bedrohung der 

Vereinigten Staaten (und weltweit, ndr) einzuschätzen. Er wuchs in einem System auf, das die Freiheit 

verachtete, in dem der Staat die Köpfe seiner Bürger beherrschte und das Militär darauf trainiert wurde, die 

Vereinigten Staaten zu hassen. Er weiss, dass die Bedrohung real ist, weil et mit denselben Leuten 

zusammengearbeitet hat, die sie jetzt leiten. 

Der Kommunismus erobert die Nationen, indem er jede Opposition niederschlägt. Dies schafft einen 

Polizeistaat, in dem keine gegnerische Meinung gedeihen kann. Wo er nicht von aussen eindringen kann, 

versucht er zuerst, von innen zu bestechen.  Wenn sein Ziel ausreichend geschwächt ist, wird das Militär 

eingesetzt. Russland kann das nicht alleine machen. China auch nicht. Auch die in den Vereinigten Staaten 

operierenden Verräter, die dem Feind die Türen geöffnet haben, können es auch nicht. Aber wenn alle drei 

zusammenarbeiten, werden sie wahrscheinlich erfolgreich sein. 

Das amerikanische Volk ist sich des Ausmasses dieser Bedrohung leider nicht bewusst. Ein « erster Schlag » 

droht.  Jedoch selbst zu dieser späten Stunde, wo so viel von dem Plan erkennbar ist, kann es nicht einsehen, 

dass ein riesiger Eisenhammer daran ist auf ihre grosse Nation einzuschlagen. 

Die Warnung von Dr. Shepherd ist dringend. Die Zeit ist fast abgelaufen. Bitte beachten Sie seine Worte ! 

 

 

Jeremy James 

Irlande, 1er décembre 2020 
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