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„Wenn Sie sich fragen, warum Ivermectin unterdrückt wurde, 

liegt dies daran, dass die Vereinbarung zwischen den Ländern 

mit Pfizer es ihnen nicht erlaubt, ihrem Vertrag zu entkommen, 

der besagt, dass der Vertrag selbst dann nicht annulliert 

werden kann, wenn ein Medikament zur Behandlung von 

COVID-19 gefunden wird .“ 

Unveränderte Verträge für den als „COVID-19-Impfstoff“ bekannten experimentellen biologischen 
Wirkstoff zwischen dem Pfizer-Konzern und verschiedenen Regierungen werden weiterhin 
enthüllt. 

Der Informationssicherheitsexperte Ehden Biber sagte gegenüber Frontline 
News von America's Frontline Doctors (AFLDS), dass das erste kürzlich 
erschienene Dokument von der albanischen Zeitung Gogo.al entdeckt wurde . Biber konnte 
dann den digital unterzeichneten brasilianischen Vertrag und mindestens zwei weitere, einen 
mit der Europäischen Kommission und einen mit der Dominikanischen Republik , ausfindig 
machen . 

AFLDS Chief Science Officer Dr. Michael Yeadon antwortete auf die Enthüllungen, nachdem er 
den albanischen Vertrag gelesen hatte, und sagte, er sehe „echt aus“. Er fuhr fort: "Ich kenne die 
grundlegende Anatomie dieser Vereinbarungen und es fehlt nichts, was ich erwarten würde, 
anwesend zu sein, und ich habe keine Hinweise gesehen, die darauf hindeuten, dass es eine 
Fälschung ist." 

Yeadon bemerkte, was er als „die erstaunlichste Offenbarung“ empfand, und zitierte die Klausel, 
die besagt: „Wenn es in Ihrem Land Gesetze oder Vorschriften gibt, nach denen Pfizer 
strafrechtlich verfolgt werden könnte, erklären Sie sich damit einverstanden, DAS GESETZ 
ODER DIE VORSCHRIFT ZU ÄNDERN, um dies zu unterbinden.“ (betone seine) 

In einem Twitter-Thread , der bis auf den ersten Tweet des Threads inzwischen entfernt wurde, 
erklärte Biber die Bedeutung der offenbarten Vereinbarungen: „Weil die Kosten für die 
Vertragsentwicklung sehr hoch und zeitaufwendig sind (Rechtsprüfungszyklen), hat Pfizer, wie 
alle Konzerne , eine standardisierte Vereinbarungsvorlage entwickeln und diese Vereinbarungen 
mit relativ geringen Anpassungen in verschiedenen Ländern verwenden. 

„Diese Vereinbarungen sind vertraulich, aber zum Glück hat ein Land das Vertragsdokument 
nicht gut genug geschützt, so dass ich es geschafft habe, eine Kopie zu besorgen. 

„Wie Sie gleich sehen werden, hat Pfizer aus gutem Grund darum gekämpft, die Details dieser 
Verträge zu verbergen.“ 
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„Zuerst“, fährt Biber fort, „sprechen wir über das Produkt: Die Vereinbarung umfasst nicht nur die 
Herstellung von Impfstoffen gegen COVID-19 und seine Mutationen, sondern auch für „jede 
Vorrichtung, Technologie oder jedes Produkt, das zur Verabreichung oder zur Verbesserung der 
Verwendung oder Wirkung eines solchen Impfstoffs.' 

 

„Wenn Sie sich fragen, warum Ivermectin unterdrückt wurde, liegt dies daran, dass die 
Vereinbarung zwischen den Ländern mit Pfizer es ihnen nicht erlaubt, ihrem Vertrag zu 
entkommen, der besagt, dass der Vertrag selbst dann nicht annulliert werden kann, wenn ein 
Medikament zur Behandlung von COVID-19 gefunden wird ” 



 

„Lieferung des Produkts: 'Pfizer übernimmt keine Haftung für die Nichtlieferung von Dosen in 

Übereinstimmung mit den voraussichtlichen Lieferterminen … noch gibt ein solches Versäumnis 

dem Käufer das Recht, Bestellungen für beliebige Produktmengen zu stornieren.' 

 

"'Pfizer entscheidet über notwendige Anpassungen der Anzahl der vertraglich vereinbarten 
Dosen und des Lieferplans, die dem Käufer zustehen ... auf der Grundlage von von Pfizer 
festzulegenden Grundsätzen ... Der Käufer gilt als mit jeder Änderung einverstanden." 

 

„Nur um es klarzustellen: 'Der Käufer verzichtet hiermit auf alle Rechte und Rechtsbehelfe, die 

ihm nach dem Gesetz, nach Billigkeit oder auf andere Weise zustehen, die sich aus oder im 



Zusammenhang mit: ... jeglicher Nichtlieferung der vertraglich vereinbarten Dosen durch Pfizer 

gemäß dem Lieferplan ergeben. . 

 

„Noch einmal: ‚Pfizer wird unter keinen Umständen Strafen für verspätete Lieferungen unterliegen 

oder dafür haftbar gemacht werden.' 

 

„Sie können das Produkt unter keinen Umständen zurückgeben: 'Pfizer nimmt unter keinen 

Umständen Rücksendungen des Produkts (oder einer Dosis) an … unter keinen Umständen 

dürfen Produktrücksendungen erfolgen.' 

 

„Nun zum GROßEN GEHEIMNIS: 12 US-Dollar pro Dosis für etwa 250.000 Einheiten. Komisch, 
dass dies der Preis für eine kleine Menge an Dosierungen ist, als Pfizer 19,50 US-Dollar pro 
Dosis verlangte. 

„Die US-Steuerzahler wurden von Pfizer verarscht, wahrscheinlich auch Israel . 

 

 

„In Bezug auf die Zahlung hat das Land kein Recht, Pfizer gegenüber Pfizer geschuldete 

Beträge, sei es im Rahmen dieser Vereinbarung oder auf andere Weise, mit anderen Beträgen, 

die Pfizer von Pfizer oder Pfizer-Partner.' 

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/295154


 

„Beschädigte Ware: DIE EINZIGE MÖGLICHKEIT, einen Rückruf zu erhalten, besteht darin, 
einen cGMP-Fehler nachzuweisen. 

„'Der Käufer ist zur Klarstellung nicht berechtigt, ein Produkt aufgrund von Servicebeschwerden 
abzulehnen, es sei denn, ein Produkt entspricht nicht wesentlich den Spezifikationen oder 
cGMP.' 

 

 

„Diese Vereinbarung steht über allen lokalen Gesetzen des Staates. 



 

„Langfristige Wirkungen und Wirksamkeit: 'Der Käufer erkennt an, dass… 

 

„Kündigung aus wichtigem Grund: Es gibt Klauseln über die Möglichkeit einer Kündigung, aber 
tatsächlich hat der Käufer, wie Sie bisher gesehen haben, fast nichts, was als wesentlicher 
Verstoß angesehen werden kann, während Pfizer dies problemlos tun kann, wenn er sein Geld 
nicht bekommt oder wenn sie das für richtig halten. 

 

„Sie müssen Pfizer für die von Ihnen bestellten Dosierungen bezahlen, unabhängig davon, wie 
viel Sie konsumiert haben, unabhängig davon, ob Pfizer diese genehmigt hat (es war eine Vor-
EU-Zulassung) oder ob sie die vertraglich vereinbarten Dosierungen gemäß den hierin 
festgelegten voraussichtlichen Lieferterminen geliefert haben . 

 



 

„'Der Käufer erklärt sich hiermit damit einverstanden, Pfizer, BioNTech (und) ihre verbundenen 

Unternehmen ... von und gegen alle Klagen, Ansprüche, Klagen, Forderungen, Verluste, 

Schäden, Verbindlichkeiten, Vergleiche, Strafen, Geldbußen, Kosten und Ausgaben schadlos zu 

halten, ZU VERTEIDIGEN UND SCHADLOS ZU HALTEN …' 

 

„Der Staat muss Pfizer verteidigen: '(Pfizer) muss den Käufer über Verluste informieren, für die er 

eine Entschädigung beantragt… Nach einer solchen Benachrichtigung übernimmt der Käufer 

unverzüglich die Führung und Kontrolle der Abwehr solcher freigestellten Ansprüche im Namen 

von (Pfizer)': 



 

„Allerdings ,Pfizer hat das Recht, die Kontrolle über eine solche Verteidigung zu übernehmen… 
und der Käufer hat alle Verluste zu zahlen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 
angemessenen Anwaltsgebühren und anderen entstandenen Kosten.' 

 

„Pfizer stellt sicher, dass das Land für alles zahlt: ‚Kosten und Auslagen, einschließlich… 
Gebühren und Auslagen von Rechtsbeiständen, die dem/den Freigestellten im Zusammenhang 
mit einem Freistellungsanspruch entstehen, werden vom Käufer vierteljährlich erstattet‘: 

 



„Haftung: 'Dies umfasst keine Produkthaftpflichtversicherung zur Abdeckung von Ansprüchen 
Dritter/Patienten und diese allgemeine Haftpflichtversicherung lässt die Freistellungsverpflichtung 
des Käufers gemäß dieser Vereinbarung unberührt.' 

 

„Die Haftung des Landes ist unbeschränkt im Falle ‚der von ihm gemäß Abschnitt 8 (Freistellung) 
gewährten Entschädigung‘ oder wenn der Käufer Pfizer nicht zahlt: 

 

„Der Käufer verzichtet auf jeden Anspruch auf Immunität, verzichtet auf alle Gesetze, die die 
Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz an Pfizer begrenzen könnten. Kommentar: Das 
Gericht in New York ist befugt, internationale Vermögenswerte eines Landes zu halten, wenn das 
Land den Vertrag nicht erfüllt. 



 

„Lieferbedingung: Der Käufer muss Pfizer vor der Haftung für Ansprüche und alle Verluste 
schützen, muss dies durch gesetzliche oder behördliche Anforderungen umsetzen, und die 
Angemessenheit dieser Bemühungen liegt im alleinigen Ermessen von Pfizer. 



 

„Vertraulichkeit, Teil 1: ‚Jeder Empfänger hat den vertraulichen und geschützten Charakter der 
vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei mit mindestens der gleichen Sorgfalt zu 
schützen, wie er seine eigenen vertraulichen oder geschützten Informationen ähnlicher Art hält‘: 

 



 

„Vertraulichkeit, Teil 2: ‚Der Empfänger darf vertrauliche Informationen nur solchen seiner 
Vertreter offenlegen, die diese vertraulichen Informationen kennen müssen, um seine 
Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung zu erfüllen‘: 

 



 

„Vertraulichkeit, Teil 3: Der Vertrag ist 10 Jahre geheim zu halten. Warum 30 Jahre in Israel? 

„‚Die Bestimmungen dieses Abschnitts 10 (Vertrauliche Informationen) überdauern die Kündigung 
oder den Ablauf dieser Vereinbarung für einen Zeitraum von zehn (10) Jahren‘: 

 

„Schiedsverfahren und geltende Gesetze: Das Schiedsverfahren muss in New York durchgeführt 
werden, gemäß den Schiedsgerichtsregeln der Internationalen Handelskammer, die den 
Gesetzen des Staates New York, USA, unterliegen: 

 

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294594


 

„Sollte ein bestimmtes Ministerium mit der Sicherung des Vertrages beauftragt worden sein, so 
müssen diese weiterhin: ‚…versuchte Abtretung von Rechten oder Übertragung oder 
Untervergabe von Pflichten ohne die erforderliche vorherige schriftliche Zustimmung der anderen 
Parteien sind nichtig und unwirksam.' 

 

 

„Ich bin zum ersten Mal über ein Dokument namens KONTRATEN-E-PLOTE gestolpert, was 
übersetzt „vollständigen Vertrag lesen“ bedeutet. 

„Erst später habe ich entdeckt, dass es eine albanische Website war , die es im Januar 2021 
veröffentlicht hat. Sie verdienen ALLE Anerkennung für das Durchsickern des Dokuments, und 
Journalisten auf der ganzen Welt verdienen die Schande, dass sie es nicht entdeckt und nicht 
darüber berichtet haben. 

„Die Länder mögen behaupten, sie hätten ein besseres Abkommen ausgehandelt, aber 
basierend auf den Beweisen, die wir aus Südamerika erhalten haben, scheint es, dass dieser 
Vertrag echt ist und dem ähnelt, der weltweit verwendet wurde. 

„‚Ein Beamter des Gesundheitsministeriums, Yaron Niv, sagte in einem 
separaten Kan- Interview, dass jede Dosis Israel 62 Dollar kostet.' Netanjahu ist in der Tat ein 
Zauberer – er hat Israel dazu gebracht, fünfmal mehr als Albanien zu bezahlen und die Leute 
dazu gebracht, ihn für diesen BAD-Deal zu verehren. 

„Dieser Vertrag ist tatsächlich schlimmer, als es scheint. 
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„Die aktuelle Good Manufacturing Practice (CGMP) wird von der FDA reguliert. cGMP wird Ihnen 
NICHTS über mRNA sagen, da wir nie einen cGMP- oder mRNA-Impfstoff hatten, Sie können 
also keinen cGMP-Fehlverhalten beweisen. 





 

„Nachtrag: Der ehemalige Präsident von Pfizer in Brasilien und CEO für Lateinamerika 
sagte vor dem brasilianischen Komitee aus, dass Pfizer die gleichen Bedingungen für 
den Kauf von Impfstoffen aus allen Ländern verlangt: 

https://www.youtube.com/watch?v=PTAxv-WLr2A 

„Der frühere Präsident von Pfizer in Brasilien und CEO für Lateinamerika, Carlos 
Murillo, sagte heute zum COVID CPI, dass die vom Pharmaunternehmen 
vorgeschlagenen Klauseln für das Angebot von Impfstoffen nach Brasilien nicht 
„räuberisch“ seien, wie der ehemalige Minister für Eduardo Pazuello Gesundheit. 

„Pfizer forderte laut Murillo von allen Ländern die gleichen Bedingungen für den 
Kauf von Impfstoffen gegen COVID-19. Darüber hinaus seien Behauptungen, der 
Arzneimittelhersteller hätte staatliche Vermögenswerte wie Botschaften und 
Militärstützpunkte als Sicherheiten gefordert, nicht richtig. 'Es sind verzerrte 
Informationen', erklärte er. 
Biber schloss: „Für diejenigen, die denken, dass es eine Fälschung ist: Mein 
Rechtsprofessor an der Universität sagte, Gesetze seien wie Computercode. Sie 
verwenden legale Funktionen, Variablen und Prozesse. Ich habe bei Big Pharma 
gearbeitet, in meiner Karriere viele Verträge überprüft und dieses Dokument scheint mir 
so real wie möglich zu sein. 

https://www.youtube.com/watch?v=PTAxv-WLr2A


„Ich schrieb dies am 13. Juli: ‚Israel hat sich in eine 
pharmazeutische Bananenrepublik verwandelt , in der die Prioritäten eines 
multinationalen Konzerns die Prioritäten seiner Bürger verdrängen. Es ist nicht mehr das 
jüdische Mutterland, es ist Pfizerland .“ 
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