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Die mRNA COVID-19 -Technologie ist KEINE
Impfung – Teil 1
Nein, es ist KEIN Impfstoff. Die mRNA-COVID-Technologie, die derzeit in vielen
Ländern der Welt teilweise vom Militär verabreicht wird, ist KEIN Impfstoff.
Ich wiederhole: Es ist KEIN Impfstoff.
Es gibt in der Tat in der modernen Technologie viele Dinge, aber ein Impfstoff gehört
nicht dazu.
Wir müssen uns der Tatsache bewusst werden, dass der COVID-BETRUG die
technokratischen und transhumanistischen Aspekte der Neuen Weltordnung
(NWO) rasch so weit beschleunigt hat, dass sich die Menschen blind stellen, um
eine „Behandlung“ zu erhalten, die auch ist:
•
•
•

Ein chemisches Mittel
Ein Betriebssystem
Ein Produktionsgerät für synthetische und chemische Krankheitserreger

Dieser neuer COVID-Impfstoff ist eine völlig neue Art von Technologie;
möglicherweise ist er sogar noch gefährlicher als die durchschnittlichen Impfstoffe,
die Dir für gewöhnlich verabreicht werden.
10 Dinge, die Du über die experimentellen Impfstoffe wissen solltest
Auf einen Blick:
• Die Geschichte: Da die COVID-Impfung dazu geplant wurde, um sie jedem
Menschen auf der Welt zu verabreichen, gibt es eine Menge Dinge, die Du
darüber wissen solltest.
• Die Auswirkungen: Diese COVID-Impfstoffe sind ein massives, beispielloses
und gefährliches Experiment an der gesamten Weltbevölkerung.

Experimentelle COVID-Impfstoffe
Sie kommen in die Stadt und werden weltweit eingeführt, wie es die
transhumanistische Agenda der Neuen Weltordnung (NWO) vorschreibt. Diese
nächste Phase des COVID-Betrugs ist unglaublich gefährlich - die Phase, in der die
Behörden bei ihren Souveränitätsverletzungen noch einen Schritt weitergehen,
indem sie tatsächlich mit als Medizin getarntem GIFT in den Körper von Menschen
eindringen.
Diese neuen COVID-Impfstoffe sind noch schlimmer als Deine normalen regulären
toxischen, krebserzeugenden Mutagen-Impfstoffe, da einige von ihnen (die von
„Pfizer“ und „Moderna“) hergestellten mRNA-Impfstoffe eine gefährlich neue
exotische Kreatur sind: Werkzeuge, die Deine Gene aktiv überfallen und neu
programmieren.
Hier sind 10 Dinge, die Du über die COVID-Impfung wissen solltest, sowie eine Liste
am Ende des Artikels mit nur einigen der schrecklichen Verletzungen und Todesfälle,
die er bisher verursacht hat.
1. Experimentelle COVID-Impfstoffe: Nie zuvor verwendete Tools zum Ändern und
Programmieren Deiner Genetik
Die von „Pfizer“ und „Moderna“ hergestellten COVID-Impfstoffe werden als mRNAImpfstoffe (Messenger (Boten)-RNA) bezeichnet - eine völlig neue Art von Impfstoff,
der noch nie zuvor beim Menschen zugelassen oder angewendet wurde. Aus diesem
Grund haben die Wissenschaftler auch keine Ahnung, was sie von diesem Impfstoff
erwarten können und auch keine Möglichkeit zu wissen, ob er tatsächlich wirksam
und sicher ist oder nicht.
Herkömmliche Impfstoffe führen Teile eines geschwächten Virus ein, um eine
Immun-Antwort des menschlichen Körpers zu stimulieren. Mit den mRNAImpfstoffen werden Moleküle synthetischen genetischen Materials aus nichtmenschlichen Quellen in Deine Zellen injiziert, wobei Deine Gene manipuliert und
permanent neu programmiert werden, damit sie Antikörper produzieren, die
angeblich das mutmaßliche SARS-CoV-2-Virus abtöten sollen, welches COVID
verursacht (obwohl das Virus noch niemals isoliert, gereinigt oder zu 100%
nachgewiesen wurde). Diese neu geschaffenen Proteine werden nicht von Deiner
DNA reguliert und sind daher Deinem Körper völlig fremd.
2. Experimentelle COVID-Impfstoffe: Der mRNA-Impfstoff ist ein Betriebssystem
Die mRNA-Impfstoffe von „Moderna“ und „Pfizer“ konnten im traditionellen Sinne

kaum als Medizin angesehen werden. Sie sind TRANSHUMANISTISCHE WERKZEUGE,
um Dich auf genetischer Ebene synthetisch zu verändern. Tatsächlich hat die Firma
„Moderna“ auf ihrer Website sogar zugegeben, dass ihre neuen COVID-Impfstoffe
ein „Betriebssystem“ und die „Software des Lebens“ sind. Dort heißt es auf:
https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drugdiscovery-development:
„Wir haben das breite Potenzial der mRNA-Wissenschaft erkannt und uns zum Ziel
gesetzt, eine mRNA-Technologieplattform zu schaffen, die einem BETRIEBSSYSTEM
auf einem Computer sehr ähnlich ist. Es ist so konzipiert, dass es austauschbar mit
verschiedenen Programmen verbunden werden kann. In unserem Fall ist das
'Programm' oder die 'App' unser mRNA-Medikament - die einzigartige mRNASequenz, die für ein Protein kodiert.“
Catherine_Austin_Fitts hat kürzlich darauf hingewiesen, dass diese Tools nur deshalb
'Impfstoffe' genannt werden, damit die Firmen rechtlich von der Haftung befreit
sind, die sie ansonsten übernehmen müssten, wenn sie diese als Betriebssysteme
deklarieren würden. Sie sagte:
„Genau wie Gates ein Betriebssystem auf unseren Computern installiert hat,
besteht die Vision nun darin, ein Betriebssystem in unseren Körpern zu installieren
und mithilfe von 'Viren' eine Erst-Installation durchzuführen, gefolgt von
regelmäßigen Aktualisierungen.
Jetzt weiß ich einzuschätzen, warum Gates und seine Kollegen diese Technologien
als 'Impfstoffe' bezeichnen wollen. Wenn sie den Körper davon überzeugen
können, dass injizierbare Kreditkarten oder injizierbare Überwachungstracker oder
injizierbare Nanotechnologien für die Schnittstelle zwischen Gehirn und Maschine
'Impfstoffe' sind, können sie ein Jahrhundert oder länger den Schutz von
rechtlichen Entscheidungen und Gesetzen genießen, die ihre Bemühungen
unterstützen, wodurch sie diese Impfungen für jeden Menschen zur Pflicht machen
können, was sie auch vorhaben.
Warum spricht man in diesem Zusammenhang von 'Impfstoffen'? Wenn ich die
Geschichte der Rechtsprechung verstehe, sind 'Impfstoffe' rechtlich gesehen
'Medizin'. NICHT als 'Medizin' bezeichnet werden können, sind Dinge wie:
•
•
•
•

Vorsätzliche Schwermetallvergiftungen
Injizierbare Überwachungskomponenten
Injizierbare Kreditkarten
Die injizierbare Schnittstelle zwischen Gehirn und Maschine

Immunität für Versicherungsunternehmen ist nicht die Schaffung menschlicher
Immunität. Wir müssen damit aufhören zuzulassen, dass diese Erfindungen mit
einem Wort bezeichnet werden, welches die Gerichte und die allgemeine
Bevölkerung als 'Medizin' definieren, dementsprechend behandeln und vor
rechtlicher und finanzieller Haftung schützen.“

3. Experimentelle COVID-Impfstoffe: Aufgegebene Sicherheit
Impfstoffe benötigen normalerweise 7 bis 20 Jahre, um angemessen erforscht,
getestet und auf den Markt gebracht zu werden.
Die Vielzahl der von Big Pharma-Unternehmen hergestellten COVID-Impfstoffe wird
in weniger als 12 Monaten auf den Markt gebracht. Dies ist nicht genug Zeit, um die
festgelegten Sicherheitsstandards zu erfüllen. Es wurden keine langfristigen
Sicherheitsstudien durchgeführt, so dass kein Wissenschaftler wirklich weiß,
welche Gefahr diese Impfstoffe auf der ganzen Linie verursachen könnten.
Viele der Versuche bei COVID-Impfstoffen dauerten nur 3-4 Monate. Tierversuche,
ein wichtiger Bestandteil von Sicherheitstests, wurden dabei übersprungen.
Während die langfristige Sicherheit völlig unbekannt ist, ist die kurzfristige
Sicherheit äußerst lückenhaft.
Es ist keine Untertreibung zu sagen, dass ein Großteil der Weltbevölkerung gerade
zu den Meerschweinchen von Big Pharma geworden ist.
4. Experimentelle COVID-Impfstoffe: Gefährliche Nebenwirkungen
Die COVID-Impfstoffe fördern die Verstärkung der Krankheit aufgrund der
pathogenen Grundierung. Mit anderen Worten, sie machen die Menschen kränker
als die Krankheit selbst. Allein in Studien der Firma „Moderna“ wurde in
Dokumenten von der Food_and_Drug_Administration (FDA = Behörde für Lebensund Arzeimittel) vermerkt, dass 13 Menschen starben (6 durch den Impfstoff und 7
durch das Placebo), während die FDA eine neue Warnung bezüglich
Gesichtslähmung als mögliche Nebenwirkung herausgab (die Ergebnisse waren bis
zum 3. Dezember 2020 korrekt).
Seit der Einführung des COVID-Impfstoffs sind bei der Verabreichung des Impfstoffs
Ärzte und Krankenschwestern live im Fernsehen ohnmächtig geworden
(Krankenschwestermanagerin Tiffany Dover ist ohnmächtig geworden, als sie mit
den Medien über den Erhalt des Impfstoffs gesprochen hat und später gestorben
ist), haben sich eine Bell’s palsy (Gesichtslähmung) zugezogen oder sind anderweitig

gelähmt. Einige Menschen sind sogar nach dem Impfstoff gestorben, unter anderem
in:
•
•
•
•
•

Miami
Portugal
Israel
Der Schweiz
Island

und in anderen Ländern.
5. Experimentelle COVID-Impfstoffe: Der COVID-Impfstoff wurde nur entwickelt,
um leichte Symptome zu stoppen
Angesichts der unbestreitbar schwerwiegenden Risiken des COVID-Impfstoffs
könntest Du den Nutzen für groß halten. Aber bedenke dabei:
Big Pharma hat angegeben, dass der Impfstoff nur vor leichten (nicht
mittelschweren oder schweren) Symptomen schützt, was den Impfstoff praktisch
SINNLOS macht, da die große Mehrheit der Menschen, die angeblich an COVID
leiden, überhaupt keine oder nur geringe Symptome aufweist.
Die Studie Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us
(Werden Covid-19-Impfstoffe Leben retten? Aktuelle Studien sind nicht dazu
gedacht, uns das mitzuteilen), die Professor Peter Doshi im „British Medical
Journal“ (BMJ = Britisches Medizinisches Journal) veröffentlicht hat, zeigt auf, dass
mindestens zwei sehr wichtige Punkte über das Versagen der COVID-Impfstoffe,
nämlich mittelschwere / schwere Symptome zu stoppen und die Übertragung zu
stoppen, angesprochen werden müssen.
Er zitiert unter anderem den Chefarzt von „Moderna“, Tal Zaks:
„Aber was bedeutet es genau, wenn ein Impfstoff für 'wirksam' erklärt wird? Für die
Öffentlichkeit scheint dies ziemlich offensichtlich zu sein. 'Das Hauptziel eines Covid19-Impfstoffs ist es, Menschen davon abzuhalten, sehr krank zu werden und zu
sterben', hieß es in einer Sendung des 'National Public Radio' unverblümt.
Peter Hotez, Dekan der National School of Tropical Medicine am Baylor College of
Medicine in Houston, sagte:
'Idealerweise möchten Sie, dass ein antiviraler Impfstoff zwei Dinge bewirkt:
Zunächst das Reduzieren der Wahrscheinlichkeit, dass Sie schwer krank werden und

ins Krankenhaus gehen müssen, und zweitens Infektionen und die Übertragung von
Krankheiten zu verhindern.'
Doch die aktuellen Phase-III-Studien sind gar nicht als Beweise für diese beiden
Dinge vorgesehen. Keine der derzeit laufenden Studien soll eine Verringerung
schwerwiegender Folgen wie Krankenhauseinweisungen, Inanspruchnahme der
Intensivstation oder Todesfälle feststellen. Die Impfstoffe werden auch nicht
untersucht, um festzustellen, ob sie die Übertragung des Virus unterbrechen
können.'
Tal Zaks, der Chefarzt bei 'Moderna', sagte gegenüber dem BMJ, dass die Studie des
Unternehmens NICHT über ausreichende statistische Daten verfügt, um diese
Ergebnisse zu bewerten. Er sagte:
'Die Untersuchung schließt NICHT die Beurteilung von [Krankenhauseinweisungen]
mit ein, basierend auf einer angemessenen Größe und Dauer, um dem Gemeinwohl
hier zu dienen.
Krankenhauseinweisungen und Todesfälle aufgrund von Covid-19 sind in der
untersuchten Bevölkerung einfach zu selten, um einen wirksamen Impfstoff für
statistisch signifikante Unterschiede in einer Studie mit 30 000 Personen zu
erhalten. Gleiches gilt für die Fähigkeit, Leben zu retten oder eine Übertragung zu
verhindern: Die Versuche sind nicht darauf ausgelegt, dies herauszufinden.
Ich würde gerne wissen, ob der Impfstoff die Sterblichkeit verhindert? Sicherlich
tut er das, glaube ich. Ich denke nur nicht, dass dies innerhalb des kurzen
Zeitrahmens [des Prozesses] machbar ist - zu viele würden sterben und auf die
Ergebnisse warten, bevor wir das jemals wüssten.
Was ist mit Hotez zweitem Kriterium, der Unterbrechung der Virusübertragung, das
nach Ansicht einiger Experten der wichtigste Test in Phase-III-Studien sein sollte?
Unsere Studie wird KEINE Verhinderung der Übertragung nachweisen, denn um
dies zu erreichen, muss man für sehr lange Zeit zwei Mal pro Woche Menschen
untersuchen, was praktisch einfach nicht machbar ist.“
FORTSETZUNG FOLGT

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache

