
Interview 

Exklusiv-Interview mit Mary
Holland von Children´s
Health Defense: „Wir sind
dabei, zu gewinnen!“
Exklusiv-Interview mit Mary Holland, Rechtsdozentin und Menschenrechtlerin: Sie hat 
an drei impfstoff-kritischen Büchern mitgewirkt und ist heute Präsidentin und 
Rechtsvorstand von Children’s Health Defense. In einem exklusiven Interview spricht 
sie über die Gefahren der toxischen Impfstoffe besonders für Kinder und bestärkt 
Eltern, ihre Rechte gegenüber einem zunehmend übergriffigen Staat wahrzunehmen. 
Lassen Sie sich von ihrem Optimismus anstecken!

Mary Holland ist Präsidentin und Rechtsvorstand von Children's Health
Defense (CHD), einer  Non-Profit-Organisation, welche es sich zum Ziel
gesetzt hat, schädliche Einflussfaktoren für die Gesundheit von Kindern
zu  beseitigen,  Verantwortliche  zur  Rechenschaft  zu  ziehen  und
Sicherheitsgrenzen  einzurichten,  um  zukünftigem  Schaden
vorzubeugen. Zuvor  war  Holland  17  Jahre  lang  Dozentin  an  der  New  York
Universität School of Law und hielt an der Columbia Law School Vorlesungen über
internationale  Menschenrechte.  Sie  hat  an  den  Universitäten  Harvard  und
Columbia studiert  und war im internationalen öffentlichen und privaten Recht
tätig. Holland ist Mitverfasserin oder Mitherausgeberin von drei Büchern
über Impfstoffe:

- „Der HPV-Impfstoff auf dem Prüfstand: Auf der Suche nach Gerechtigkeit für eine
betrogene Generation".

- „Impfstoff-Epidemie:  Wie  Konzerngier,  voreingenommene  Wissenschaft  und
Zwangsmaßnahmen unsere Menschenrechte, unsere Gesundheit und unsere Kinder
bedrohen“ 

- und erst kürzlich erschienen: „Turtles All The Way Down: Impfstoffwissenschaft und
Mythos ". 

Im US-amerikanischen Kongress, in den Parlamenten der Bundesstaaten
und  auf  internationaler  Ebene  referierte  Holland  über  Impfungen,
Impfausnahmen  und  die  informierte  Zustimmung  zur  Impfung  [=
Einwilligung nach erfolgter Aufklärung].

Heute freuen wir uns, Ihnen Mary Holland in einem Exklusiv-Interview während
des CHD-Kongresses in Budapest im November 2022 vorzustellen. 
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Mary  Holland: Mein  Name  ist  Mary  Holland.  Ich  bin  die  Präsidentin  und
Generalrätin  von  Children's  Health  Defense.  Wir  sind  eine  gemeinnützige
Nichtregierungsorganisation mit Sitz in den Vereinigten Staaten, haben aber auch
Ortsgruppen in Europa und Afrika und sind dabei, Ortsgruppen auf der ganzen
Welt  aufzubauen.  Wir  haben  vor  fünf  Jahren  mit  Children's  Health  Defense
begonnen und wollen die toxische Belastung von Kindern stoppen, die weltweit
chronische  Krankheitsepidemien  verursacht.  Wir  wollen  die  Menschen  zur
Rechenschaft ziehen, die diese Epidemien verursacht haben, und dafür sorgen,
dass sich so etwas nicht wiederholt. In den letzten drei Jahren während Corona
hat  sich  unsere Agenda vergrößert  ,  weil  jetzt  die gesamte Bevölkerung dem
Impfzwang  unterworfen  ist.  Aber  wir  haben  nicht  nur  mit  Impfungen  zu  tun,
sondern  auch  mit  Pestiziden,  Flourid  im  Wasser  und  anderen  toxischen
Belastungen. Die toxischen Belastungen durch die Covid-Impfungen haben sich
auf  die  gesamte  Weltbevölkerung  ausgewirkt,  so  dass  wir  uns  mit  diesen
Problemen aber auch mit Fragen der Zensur, der Propaganda und der Demokratie
beschäftigen.

Kla.tv: Sie beschäftigen sich also sehr intensiv mit dem Schutz der Gesundheit
von Kindern?

Mary Holland: Ja, wir haben mit Schutzimpfungen für Kinder begonnen, das ist
unser  Hauptaugenmerk,  und da Kinder  die  Schwächsten in  jeder  Bevölkerung
sind. Sie können nicht für sich selbst sprechen, sie sind Minderjährige, haben kein
Wahlrecht. Wenn wir uns auf die Kinder konzentrieren, glauben wir, dass wir der
gesamten Bevölkerung dienen.  Aber  wir  konzentrieren uns  jetzt  nicht  nur  auf
Kinder.

Kla.tv: Und welche Rolle und Verantwortung haben Eltern in diesem ganzen Spiel
bzw. sollten sich dessen bewusst sein?

Mary Holland: Nun, wir haben eine Website, www.childrenshealthdefense.org und
wir haben eine speziell für Europa, in europäischen Sprachen. Wir haben einen
täglichen Newsletter, wir haben jede Woche 18 Stunden Fernsehprogramm auf
unserer  Website.  Wir  wollen  also  die  Menschen  aufklären.  Wir  wollen  den
Menschen  die  Mittel  geben,  damit  sie  sich  einsetzen.  Wir  sind  auch  im
wissenschaftlichen und rechtlichen Bereich involviert,  und wir wollen, dass die
Eltern  die  Wahrheit  erfahren,  dass  sie  wissen,  dass  die  Kinder  keine  Covid-
Spritzen  brauchen,  dass  diese  grundsätzlich  und  für  Kinder  im  Besonderen
gefährlich sind. Und wir wollen, dass die Eltern in der Lage sind, die Rechte im
Namen ihrer Kinder wahrzunehmen. Wir glauben, dass niemand Kinder besser
kennt als ihre Eltern und dass ihre Rechte geschützt werden müssen. Tatsächlich
gibt  es weltweit  Bestrebungen,  die  elterlichen Rechte zu beschneiden und es
Staaten und Regierungen zu ermöglichen, Entscheidungen über die Impfung von
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Kindern zu treffen. Wir lehnen dies ab und sind der Meinung, dass Eltern in der
Lage sein müssen, für ihre minderjährigen Kinder bis zum Alter von 18 Jahren zu
entscheiden, was die richtige medizinische Entscheidung für ihre Kinder ist, bis
die  Kinder  die  die  Volljährigkeit  erreicht  haben,  damit  sie  dann  ihre  eigenen
Entscheidungen treffen können.

Kla.tv: Sie  erwähnten  bereits,  dass  es  Bestrebungen  gibt,  Eltern  bei  der
Entscheidungsfindung über Impfungen zu täuschen. Was wollen Sie Eltern sagen,
die  sich  mit  ihren  Bedenken  bezüglich  des  Impfens  allein  und  hoffnungslos
fühlen?

Mary Holland: Nun, Eltern, die Fragen zu den Impfungen haben, sollten sich
unbedingt unsere Website ansehen. Wir haben enorm viele Informationen über
Covid-Impfungen. Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, sind nicht
allein. Tatsächlich ist es weltweit nur eine sehr kleine Minderheit von Eltern, die
ihre  Kinder  impfen  lassen,  obwohl  diese  Impfungen jetzt  für  Kinder  ab  sechs
Monaten empfohlen werden. Es ist ein sehr kleiner Prozentsatz, zumindest in den
Vereinigten Staaten sind es weit unter 10 Prozent. Diese Eltern sind also keine
Minderheit, sie sind nicht allein, sie sind die Mehrheit, die erkannt hat, dass es
nicht  klug  ist,  heranwachsenden  Kindern  experimentelle  Produkte  zu
verabreichen, die nicht auf strenge Weise getestet worden sind. Wir stehen an
der  Seite  dieser  Eltern  und  sind  der  Meinung,  dass  Eltern  schwere
Entscheidungen treffen müssen.

In einigen Bundesstaaten der USA ist es sehr wahrscheinlich, dass die Impfungen
im öffentlichen Schulsystem verpflichtend werden. Wir werden dagegen kämpfen,
aber wenn sie es tun, ermutigen wir die Eltern, das Nötige zu tun. Denn wir sind
heute  hier  in  einer  Schule,  in  der  ein  17-Jähriger,  der  offenbar  die  Spritze
bekommen hat, plötzlich gestorben ist. Wir wissen also nicht,  ob es durch die
Impfstoffe verursacht wurde, aber wir wissen, dass es möglich wäre. Wir wissen,
dass vor allem junge Menschen an den schweren Komplikationen der Impfungen
gestorben sind. Das ist eine absolute Tragödie, wenn das Leben eines 17-Jährigen
verkürzt  wurde,  weil  er  Sport  treiben wollte.  Es  ist  einfach verrückt,  und das
passiert weltweit, und das muss aufhören! Wir sind grundsätzlich gegen diese
Impfungen.  Sie  sollten  nicht  verabreicht  werden  angesichts  des  immensen
Sicherheitsprofils,  das  sie  bereits  haben.  Aber  sie  sollten  ganz  sicher  nicht
Kindern  verabreicht  werden.  Wir  haben  Verfahren  am  Laufen,  um  dies  zu
verhindern, sowohl auf Mandatsebene als auch gegen die Zulassung durch die
Food and Drug Administration in den USA. Und Children's Health Defense Europe
kämpft auch dagegen, dass diese Gentherapie von der EMA nicht angemessen
autorisiert wurde.
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Kla.tv: Und was gibt Ihnen Hoffnung, Ihren Weg zu gehen, zu widerstehen, zu
widerstehen, zu widerstehen, wie Sie meinten? Was ist Ihre Kraftquelle?

Mary Holland: Nun, es gibt viele wunderbare Menschen, die mit mir in diesem
Kampf  kämpfen.  Schauen  Sie  sich  nur  diese  große  Menschenmenge  hier  in
Ungarn an. Die Menschen auf der ganzen Welt verstehen, dass etwas sehr, sehr
falsch ist. Diese Impfungen stoppen weder die Infektion noch die Übertragung. Es
gibt keinen rationalen Grund, sie allen zu verabreichen. Und immer noch denken
Leute  wie  Bill  Gates  und die  WHO:  Oh,  nur  wenn  wir  7  Milliarden  Menschen
impfen - das macht keinen Sinn. Wir müssen also gegen diesen Irrsinn aufstehen,
vor allem weil wir wissen, dass er Menschen tötet. Ich glaube, dass die Menschen
weltweit aufwachen, ich glaube, dass die Menschen sich wehren und ich glaube,
dass  es  unsere  Aufgabe  bei  Children's  Health  Defense  ist,  sie  dabei  zu
unterstützen, ihnen Kraft zu geben, ihnen zu zeigen, dass sie nicht allein sind.
Ihnen zu zeigen, dass sie Logik, das Gesetz, die Wissenschaft und die Wahrheit
auf  ihrer  Seite  haben und ihnen die  Macht  zu  geben,  damit  wir  das  System
ändern können. Wir müssen das System ändern.

Kla.tv: Und gibt es ein Licht am Ende des Tunnels, sodass wir Hoffnung haben
können?

Mary Holland: Ich habe definitiv Hoffnung. Ich habe das Ende der Sowjetunion
miterlebt,  das  war  mein  erster  Fall.  ich  habe  viel  Zeit  dort  verbracht,  und
niemand hätte gedacht, dass das Land zusammenbrechen würde, als es das tat,
aber es war weg. In einer sehr kurzen Zeitspanne fiel  die Berliner Mauer. Die
Menschen denken immer, dass das System stärker ist, als es ist. In Wirklichkeit
ist es ziemlich zerbrechlich.

Ich glaube nicht, dass diese neue Eine-Welt-Regierung erfolgreich sein wird. Sie
haben eine Agenda, dass wir bis 2030 in einer völlig veränderten Welt leben. Ich
glaube  nicht,  dass  das  gelingen  wird,  aber  wir  brauchen  Menschen,  die
aufwachen  und  sich  der  Mission  anschließen  und  sagen:  Wir  wollen
Selbstbestimmung über den Körper und nationale Souveränität. Wir wollen keine
zentralisierte  Weltregierung  mit  vollständiger  Überwachung  und  Biosicherheit.
Das ist keine menschliche Vision der Zukunft.

Kla.tv: Sie sind ja den weiten Weg von Amerika hierher gekommen. Möchten Sie
unserem europäischen Publikum noch etwas sagen?
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Mary Holland: Ja, wir sind mit Ihnen in Europa. Wir wissen, dass es eine sehr
schwierige Zeit  in  Europa ist.  Wir  wissen,  von dem Krieg in  der  Ukraine,  der
Treibstoffknappheit,  den  steigenden  Lebensmittelpreisen  und  den  intensiven
Bemühungen der Europäischen Kommission, ein neues Europa zu schaffen. Wir
wissen,  dass  dies  eine  schwierige  Zeit  ist,  und  ich  glaube,  dass  es  in  den
nächsten Monaten noch schwieriger werden könnte. Wir sind an Ihrer Seite und
wollen die Bemühungen der Menschen unterstützen, ihr Leben selbst in die Hand
zu nehmen.

Kla.tv: Vielen Dank für diese kraftvollen Worte und lassen Sie uns diesen Weg
gemeinsam gehen, um alle zu erleuchten.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.kla.tv/childrenshealth

von paz.

Quellen:

Children Health Defense:
https://childrenshealthdefense.eu/de/chd-europa/

Das könnte Sie auch interessieren:

#Interviews - www.kla.tv/Interviews

#GesundheitMedizin - Gesundheit & Medizin - www.kla.tv/GesundheitMedizin

#ChildrensHealth - Children's Health Defense - www.kla.tv/childrenshealth

#NWO - www.kla.tv/NWO

#Impfpflicht - www.kla.tv/impfpflicht

#Impfen - Impfen – ja oder nein? Fakten & Hintergründe ... - www.kla.tv/Impfen

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo
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Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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