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15.Januar 2021 – mRNA ist KEINE Impfung!!! - Makia Freeman

Die mRNA COVID-19-Technologie ist KEINE
Impfung – Teil 3
Wir werden jetzt aber noch weiter in die Tiefe gehen und erklären, um was es sich in
Wahrheit bei dem so genannten mRNA-Impfstoff handelt.
Dr. David Martin und Dr. Judy Mikovits enthüllen, weshalb es sich bei der
Verabreichung des mRNA-Impfstoff NICHT um eine Impfung handelt
Bei dieser Sitzung vom 10. Januar 2021
(https://www.bitchute.com/video/6LYagqLH5SGa/) mit Robert Kennedy Junior und
dem Rechtsanwalt Rocco Galati, der eine kanadische Freiheitsgruppe repräsentiert,
welche die Regierung wegen des ganzen COVID-Betrugs verklagt hat, haben sowohl
Dr. Martin als auch Dr. Judy Mikovits die COVID-Plandemie entlarvt.
Dr. Martin führt einige äußerst wichtige Punkte an darüber, wie wir das Gerät, das
„Moderna“ und „Pfizer“ als Impfstoff anbieten, nicht genau kennzeichnen können,
da es sich sowohl medizinisch als auch rechtlich NICHT um einen Impfstoff handelt:
„Dies ist kein Impfstoff. Mit dem Begriff 'Impfstoff' will man sich damit die
Ausnahme-Regelungen der öffentlichen Gesundheit erschleichen.
Dies ist eine mRNA, verpackt in einer Fetthülle, die an eine Zelle geliefert wird. Es ist
ein medizinisches Gerät, das die menschliche Zelle dazu anregen soll, ein
Krankheitserreger zu werden. Es ist kein Impfstoff!
'Impfstoff' ist tatsächlich ein gesetzlich definierter Begriff. Nach dem Gesetz für die
öffentliche Gesundheit muss ein Impfstoff - nach den Standards der Centers for
Disease Control and Prevention (CDC = Zentren für Krankheitskontrolle und prävention) und der US Food and Drug Administration (FDA = US-Behörde für
Lebens- und Arzneimittel) speziell sowohl eine Immunität gegen eine bestimmte
Krankheit im Körper der Person, die ihn erhält, stimulieren als auch die Übertragung
dieser Krankheit verhindern.
Die Pharma-Unternehmen haben sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass der

mRNA-Strang, der in die Zelle gelangt, die Übertragung NICHT stoppen soll. Es ist
eine Behandlung. Aber wenn es als Behandlung deklariert würde, würde dies nicht
bei den Gesundheitsbehörden auf offene Ohren stoßen, denn dann würden sie dort
sagen: 'Welche anderen Behandlungen gibt es noch?'
Die Verwendung des Begriffs 'Impfstoff' ist hier eine Unverschämtheit, denn damit
hat man zu einem unerwarteten Schlag ausgeholt, um sich all die rechtlichen
Vorteile zu verschaffen, die mit diesem Begriff einhergehen.
Die Firma 'Moderna' wurde als Chemotherapie-Unternehmen für Krebs gegründet
und NICHT als Impfstoffhersteller für SARS. Wenn man sagen würde, man würde den
Menschen eine prophylaktische Chemotherapie gegen den Krebs geben, die es gar
nicht gibt, würde man ausgelacht werden, weil dies eine dumme Idee ist.
Aber genau das ist es hier! Es ist eine mechanische Vorrichtung in Form eines sehr
kleinen Technologiepakets, das in das menschliche System eingeführt wird, um die
Zelle zu aktivieren und eine Produktionsstätte für Krankheitserreger zu werden.
Es ist ein chemisches Pathogen-Gerät, das tatsächlich eine chemische PathogenProduktionsaktion in der Zelle auslösen soll. Es ist ein Medizinprodukt, kein
Medikament, da es gemäß der Definition vom Center for Devices and Radiological
Health (CDRH = Zentrum für medizinische Geräte und Strahlenschutz) einem Gerät
entspricht.
Aber es soll Sie krank machen. 80% der Menschen, die angeblich dem Virus [SARSCov-2] ausgesetzt sind, haben überhaupt keine Symptome. Und wiederum 80% der
Menschen, denen dies injiziert wird, erfahren ein klinisches unerwünschtes
Ereignis. Ihnen wird eine chemische Substanz injiziert, um eine Krankheit
auszulösen, NICHT um eine immunübertragbare Reaktion auszulösen. Mit anderen
Worten, nichts davon wird Sie davon abhalten, etwas zu übertragen. Hier geht es
darum, Sie krank zu machen und Ihre eigenen Zellen dazu zu bringen, Sie krank zu
machen.“
Dr. Judy Mikovits legt Folgendes dar:
"Es ist ein synthetischer Krankheitserreger. Sie haben diesen krankheitsauslösenden
Teil des Virus mit der Verabreichung buchstäblich in jede Körperzelle injiziert. Er
kann tatsächlich direkt verursachen:
•
•
•

Multiple_Sklerose
Amyotrophe_Lateralsklerose
Die Alzheimer-Krankheit

Er kann auch beschleunigten Krebs verursachen. Das ist seit Jahrzehnten bekannt.“
„Der COVID-Impfstoff ist ein Betriebssystem“, sagt „Moderna“

Der COVID-Impfstoff ist ein Betriebssystem, das Deine DNA und
somit Dich auf Deiner innersten Blaupausen-Ebene
programmieren kann.
Ist das eine Übertreibung? Keineswegs.

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-platformenabling-drug-discovery-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 mRNA-Sequenz, die für ein Protein kodiert.“
Die Strategie: Jeden Menschen zu einer digitalen Node im kontrollierten Netz machen
Eine Node beschreibt eine Operation im Compositingskript. Diese kann Bilddaten, Manipulationen
oder Effekte enthalten.
Man bewegt sich jetzt schnell in die Welt des Transhumanismus, in der die natürlichen,
biologischen Körper überfallen und mit synthetischen Teilen infiltriert werden, beginnend auf der
Ebene der Nanopartikel.
Die Kontrolleure der Neuen Weltordnung wollen eine Art Microsoft-Office-System oder Software in Dein Gehirn und Deinen ganzen Körper herunterladen und Dich an die JEDI und/oder
Amazon-CIA-Cloud ankoppeln, damit sie direkten Zugang zu Deinem Gehirn haben.
Dann können sie „Impfungen“ bei Dir durchführen, die gar keine sind, um Dich wie ein ComputerProgramm regelmäßig zu aktualisieren. Viren und Impfungen – ob real oder nicht – sind die Mittel,
um dieses Ziel zu erreichen.

Menschen werden durch die soziale Kreditwährung in willenlose Roboter verwandelt
Alison McDowell fasst den aktuellen transhumanistischen Pfad der Neuen Weltordnung, so wie er
aller Wahrscheinlichkeit nach verlaufen wird, zusammen. Dazu gehören:
•

Die Sozialkredite

•
•
•

Die 5G-Technologie
Das Intelligente_Stromnetz
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um die weltweite Konformität zu erreichen. Er sagt:
„Innerhalb des Tech-No-Logic-Systems wird von den Menschen absoluter Gehorsam
gefordert. Das von den Globalisten genehmigte Verhalten bei den Bürgern wird zur
Währung, in der Blockchain markiert und von Sensoren und von der Künstlichen
Intelligenz überwacht. Die Globalisten trainieren uns für eine Zukunft, in der wir
miteinander konkurrieren, um herauszufinden, wer sich am besten benimmt und am
fügsamsten ist.
Überleben für die Menschen bedeutet dann, sich an die strengen Bestimmungen
psychopathischer Finanzvereinbarungen zu halten. Um die Daten der Menschen zu
erhalten, die zur Überprüfung von deren Ansprüchen erforderlich sind, die in
verdrehte „Pay for Success“-Deals (Bezahlung bei Erfolg-Verträge) eingebettet sind,
muss die Erde, mithilfe von 5G- und Satellitenkonstellationen als geografisches
digitales Gefängnis neu erstellt werden.
Alle Ihre Daten werden zu Ihrer 'permanenten Aufzeichnung hinzugefügt', um Ihren
Wert als Humankapital für Anlegerportfolios zu bewerten. Die Milliardäre stellen sich
für den Rest der Menschheit eine Zukunft vor, in der Freiheit ein Privileg ist, das auf
sie selbst, ihre Funktionäre und die von ihnen kontrollierten Roboter beschränkt ist.
Seien Sie versichert, dass die Künstliche Intelligenz Sie bereits im Auge hat und die
Bewertung der sozialen Kredite schon in vollem Gange ist.“
Es ist eine düstere Zukunft, aber sie ist nicht in Stein gemeißelt. Ich stimme
McDowell voll und ganz zu, dass wir dies NICHT als unser Schicksal akzeptieren oder
eine so schmerzhafte Zeitachse erleben müssen, wenn wir schnell aufwachen und
das verhindern. Wir müssen jedoch zuerst akzeptieren, dass dies der
wahrscheinliche Weg ist, auf dem wir uns befinden. Ob es Dir gefällt oder nicht, dies
ist der aktuelle Entwicklungsverlauf. Wie ändern wir den? Erstens, indem Du nach
innen schaust. Um Dich selbst zu verändern, musst Du Deine innere Welt und Deine
Wahrnehmung verändern und dadurch die äußere Realität.
Das ist kein Larifari, sondern die Realisierung, dass wir derzeit noch an der
Mitgestaltung einer Albtraumwelt beteiligt sind. Sie benutzen unsere Energie, um
die Neue Weltordnung durchzubringen. Wir müssen unsere Souveränität
zurückgewinnen und dürfen es nicht zulassen, dass sie unser Inneres
programmieren.
Es ist wichtig, dass Du weißt und Anderen sagst, dass der derzeitige mRNA COVID-

Impfstoff überhaupt kein Impfstoff ist. Doch dadurch, dass die Pharma-Industrie
diese Substanz als „Impfstoff“ deklariert hat, hat sie sich rechtliche Immunität
verschafft, so dass sie für Folgeschäden nicht haftbar ist. Was da den Menschen
verabreicht wird, sind technische Geräte auf der Ebene der Nanotechnologie, die
dazu dienen, Dein genetisches Material neu zu programmieren. Darunter sind
Nukleinsäuren zu verstehen, die für Gene codieren. Das genetische Material wird als
Genom bezeichnet.
In Lebewesen und Retroviren besteht das genetische Material aus doppelsträngiger
DNA. In manchen DNA-Viren kann es auch einzelsträngig vorliegen, während RNAViren als genetisches Material RNA verwenden. Jede Zelle besitzt im zeitlichen Mittel
eine konstante Menge an genetischem Material.
Es ist kein Impfstoff und nicht einmal eine Behandlung oder irgendeine Art von
Medizin. Ich würde diese Substanzen bezeichnen als:
•
•
•
•

Chemische Geräte
Betriebssysteme
Synthetische Krankheitserreger
Geräte zur Herstellung chemischer Krankheitserreger

Das sind sehr aufschlussreiche Begriffe, aber sie sind schrecklich genug. Ich kann
sie nur als technokratische, transhumanistische Instrumente bezeichnen, die dazu
dienen, Deine Genetik dauerhaft zu verändern und um Dich in einen synthetischen
Menschen zu verwandeln.
Sie sind ein Symbol dafür, wie schnell sich die Agenda der Neuen Weltordnung in
unserer physischen Realität manifestiert. Das ist hoffentlich ein Weckruf an alle, sich
stärker darum zu bemühen, diese dunkle, schändliche Agenda zu stoppen, solange
noch Zeit ist.
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Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache

