https://t.me/c/1480277443/12923
[Weitergeleitet aus CIM "Corona Impfung Meldungen"]
[ Bild ]
ClinicalTrials.gov zeigt, dass es verschiedene Phasen des „IMPFEXPERIMENTS“ gibt, wobei
UNTERSCHIEDLICHE DOSIERUNGEN DER MRNA an verschiedene Personen verabreicht
werden. Ein unbekannter Prozentsatz der Injektionen sind sogar Placebos!
Dies erklärt, warum die Geimpften teils „in Ordnung“ sind, während andere nach der Injektion tot
umfallen.
Es ist wie beim russischen Roulette: Niemand weiß, was in seinen Körper gespritzt wird. Es gibt
keine informierte Zustimmung. Wenn die Menschen jedoch die Booster einnehmen, erhalten sie
unterschiedliche Dosierungen. Wo frühere Schüsse harmlos waren, könnte der nächste tödlich sein.
https://www.bitchute.com/video/TtgkYxzmsHSJ/
https://t.me/impfschaeden_nebenwirkungen/32524
Die Zahlen der Impfnebenwirkungen und Toten sprechen eine deutliche Sprache.
Da die Zuständigen nicht das tun was in den Vorschriften steht, sind dass für mich 100%
verursachte Schäden und Tote.
Wer in 22 Tagen ein Test und in 8 Monaten ein Impfstoff entwickeln kann sollte auch in der Lage
sein, ein Test zu entwickeln der zu 100% beweist, dass die Impfung nicht die Ursache ist.
Aktuell sind 3-8% echter Impfstoff, der Rest ist Placebo.
Da von keiner Staatlichen Stelle die Impfstoff Chargen geprüft und mit der Referenz Charge
abgeglichen wird, weiß niemand was da wirklich drin war.
https://t.me/impfschaeden_nebenwirkungen/32514
[Antwort auf Matthias P.]
Der Bestatter in der Anhörung des Corona Ausschusses spricht von ca. 85% Placebos bei den ersten
Spritzen. Somit kann es sein, dass sehr viele noch keine Wirkungen haben. Ich selber kenne erst 2
Tote und vielleicht ein Dutzend Beeinträchtigte von leicht bis schwer in meinem Umfeld, ich kenne
als halbwegs öffentliche Person aber auch unglaublich viele Leute.
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47996
[ Video ]
Stew Peters || Dr. Jane Ruby
Achtung! Der polnische Wissenschaftler Dr. Frank Zaluski macht folgende Entdeckungen in fünf
Fläschchen BioNTech-Impfstoff:
- 2 Flaschen war komplett Placebo mit Kochsalzlösung
- 1 Flasche war voll von Aluminium-Parasiten
- 2 Flaschen waren voll mit Graphenoxid.
Kommentar von Stew Peters:
"Es hat Beine, Schwänze und einen Kopf, es bewegt sich, es gebiert, und es kommt aus einem Ei,
und das wird den Menschen injiziert", sagte Peters erstaunt.

"Sie wollen mir sagen, dass in diesen Injektionen, diesen so genannten Impfstoffen, Eier enthalten
sind, die, wenn sie in das Graphen eingeführt werden, zu Gebärmechanismen werden, und aus
diesen Eiern sprießt dieser einköpfige, dreischwänzige, selbstbewusste Aluminiumparasit?" fragte
Peters.
Quelle (https://rumble.com/vnslor-jab-scientist-discovers-hatching-eggs-parasites-birthed-afterinjection.html), 🥣 (https://bit.ly/3r6ZIJY), https://traugott-ickeroth.com/liveticker/
https://t.me/wissenistmacht1/6846
[ Video ]
"Es sterben mehr Leute, die die echte Impfung bekamen, als jene, die das Placebo bekamen...
Auf jede Person, die durch Impfung vor dem Tod durch Covid gerettet wurde, kamen drei, die nach
der Impfung am Herzinfarkt starben“ das besagt eine aktuelle Studie, die Pfizer machen musste!!!“
- Robert F. Kennedy
@wissenistmacht1

