
https://touchstoneconnect.com/2021/12/20/vaccines-are-i-d-d-by-batch-numbers-some-are-deadly-
some-are-not-just-what-this-writer-speculated-last-march-documented-below/ 

Impfstoffe werden nach Chargennummern identifiziert - einige sind tödlich, andere 
nicht - genau das, was dieser Autor im letzten März spekuliert und unten 
dokumentiert hat! 
Dezember 20, 2021 - von pensiamentopeligroso - in Uncategorized - 3 Kommentare 
What's in it? Würfeln Sie und sehen Sie nach! 

Impfstoffchargen variieren - manche tödlich - manche nicht so HIER. 

https://touchstoneconnect.com/2021/03/27/could-the-following-be-true-please-respond-with-your-
thoughts-referrals-to-people-who-might-be-able-to-find-out/ 

UK-Wissenschaftler enthüllt bahnbrechende Datenanalyse: Verfolgt Chargen von 
Pfizer, Moderna und Janssen und stellt fest: "Einige Chargen sind 50 Mal 
schlechter als andere" 
Mit der App "How Bad Is My Batch" kann man den Chargencode eingeben und sehen, wie
viele Todesfälle, Behinderungen und Krankheiten mit dieser Charge verbunden sind 
"1 von 200 Chargen enthält tödliche Inhaltsstoffe" 

https://howbad.info/index.html 

Mein langjähriger Freund, der promovierte Biochemiker Dr. Dave Rasnick, hat mich 
vor ein paar Tagen auf die Arbeit von Craig Paardekooper aufmerksam gemacht; heute
kam diese E-Mail von Dave, in der er seine schockierenden Erkenntnisse erläutert: 

" Ich verfolge die sehr wichtige Arbeit von Craig Paardekooper an der Kingston 
University London.  Vor kurzem habe ich Craigs Arbeit in unserer E-Mail-Gruppe 
vorgestellt. 

https://www.bitchute.com/Craig-Paardekooper/ 

Drei seiner Schlussfolgerungen: 

Die Unternehmen stellten absichtlich uneinheitliche Formulierungen ihrer 
Impfstoffe her, während sie der Öffentlichkeit vorgaukelten, dass alle COVID-19-
Impfstoffe eines bestimmten Herstellers in ihrer Formulierung einheitlich seien. 

Über 20.000 verschiedene Chargen (Lose) von Pfizer, Moderna, J & J Injektionen 
insgesamt. 

1 von 200 Chargen enthält tödliche Inhaltsstoffe. Er forderte mich auf, mir eine 
Reihe von Videos anzusehen, in denen er das Undenkbare darlegt. Ein Video hier: 

https://www.bitchute.com/video/N7eOD86iyk01/ 

Ein anderes, "Death By Alphabet: Moderna Batch Codes And Associated Deaths:" hier 

https://www.bitchute.com/video/OG1NLvZQ4JFu/ 

"Bitte teilen Sie diese Informationen mit Ihren Bekannten und auch mit Ärzten, 
Krankenschwestern und Lehrern, die den Kindern möglicherweise bald das Vax 
verabreichen werden. Ärzte und Krankenschwestern müssen sehen, dass einige Chargen
50 Mal schlimmer sind als andere - bevor sie sie verschreiben." 

-Craig Paardekooper, Telegram 

"How Bad Is My Batch?" App und Website hier. https://howbad.info/ 

"Moderna verwendet das Alphabet zur Kennzeichnung unterschiedlicher Toxizitäten 
des Impfstoffs 

Die Chargen von Moderna gehören zu zwei Hauptgruppen - 20A oder 21A - wobei die 
Gruppe 20A wesentlich giftiger ist. Tatsächlich haben alle Chargen, die mehr als 
1780 Berichte über unerwünschte Wirkungen produzieren, Chargencodes, die auf 20A 
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enden." 

"Ich habe alle Chargen des Moderna-Impfstoffs in der Reihenfolge der Anzahl der 
verursachten Todesfälle geordnet und die Daten der 180 höchsten Chargen als 
Datensatz verwendet. 

Wie in meinen früheren Videos gezeigt, haben die Moderna-Chargen einen Buchstaben 
in der Mitte ihrer Chargencodes..." 

-Craig Paardekooper 


