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Setzen Sie sich lieber, während Sie das lesen...
Dieser Artikel wird die folgenden Fakten dokumentieren Der Impfstoff für Covid-19 ist im Kommen. Er wird nicht sicher, wirksam oder notwendig
sein, aber er wird obligatorisch sein, und er wird vom US-Militär verteilt werden. Die USRegierung ist bereits dabei, mindestens 500 Millionen Dosen herzustellen, mehr als genug, um
jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in den USA mehr als eine Million zusätzliche Dosen
zu injizieren, nur für den Fall der Fälle. Aber das ist erst der Anfang.
Die RAPID-Koalition, ein Zusammenschluss von staatlicher und unternehmerischer Macht,
ist dabei, zwischen 660 Millionen und 1,3 Milliarden Apiject-Injektoren herzustellen, genug
für zwei bis vier Injektionen, für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in den USA. An der
Apiject-Spritze ist ein optionaler RFID-Chip angebracht, und RFID-Chips sind injizierbar
und kleiner als ein Sandkorn, zusätzlich können sie aus einer Entfernung von 600 Metern
gelesen werden. Interessanterweise wurde die Arbeit an all dem lange vor dem Ausbruch des
Covid-19 begonnen. Hunderte von Millionen Dollar sind bereits für die Umsetzung dieses
Plans ausgegeben worden, der von dem milliardenschweren Satanisten "Zyklon Bill" Gates,
der US-Regierung und großen Pharmakonzernen und Banken auf der ganzen Welt
unterstützt wird.
Von besonderem Interesse ist das RAPID-Konsortium, dem Apiject und Dr. Robert Kadlec,
der Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) im USGesundheitsministerium, angehören. Kadler ist Experte für biologische Waffen und hat unter
anderem "21st Century Germ Warfare" und "Biological Weapons for Waging Economic
Warfare" verfasst. RAPID wird mit einer Milliarde Dollar von der Jefferies Financial Group,
einer der zehn größten Investmentbanken der Welt, finanziert. Während Sie diese Worte
lesen, sind sie gerade dabei, dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. IHRE Realität.
Trump hat erklärt, dass das US-Militär für die Verteilung des kommenden Impfstoffs gegen
Covid-19 eingesetzt werden wird: "Sobald er fertig ist, irgendwann Ende 2020 oder Anfang
2021". Wenn Sie sich dieser Tatsache nicht bewusst sind oder nicht verstehen, was das
bedeutet, lesen Sie bitte hier, hier, hier und hier. WARUM muss die US-Regierung das Militär
einsetzen um einen Impfstoff zu verteilen, der wahrscheinlich nicht notwendig ist und
wahrscheinlich nicht funktioniert? Denn ob Sie ihn brauchen oder nicht, ob er funktioniert
oder nicht, oder ob er überhaupt sicher ist oder nicht, sie werden Sie zwingen, ihn zu nehmen.
Beim US-Militär geht es nicht um "Hilfe", es geht um Gewalt. Erinnern Sie sich, wie das USMilitär Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Somalia, Syrien, Donbass, Jemen und Venezuela
"geholfen" hat? Jetzt kommen sie, um Ihnen zu "helfen", genau so, wie sie ihnen "geholfen"
haben...
Die jährlichen Grippeimpfstoffe, die seit Jahrzehnten hergestellt werden, haben eine
Wirksamkeit von nur 10 bis zu 60 oder 70 Prozent, wobei 40 bis 60 Prozent die
durchschnittliche Wirksamkeitsrate ist. Und diese Raten gelten für Grippeimpfstoffe, die mit
jahrzehntelanger Forschung und Erfahrung hergestellt wurden. Der "Covid-19-Impfstoff"
wird in weniger als einem Jahr hergestellt werden, und zwar für ein neuartiges Virus, das

noch vor wenigen Monaten angeblich unbekannt war. Wenn eine 50%ige Wirksamkeit das
Beste ist, was sie nach jahrzehntelanger Arbeit erreichen können, wie wirksam wird dann
Ihrer Meinung nach ein Impfstoff sein, der in 10 oder 12 Monaten und nicht erst in Jahren
oder Jahrzehnten hergestellt wird? Und fragen Sie nicht nur, wie wirksam er sein wird,
sondern auch, wie SICHER er sein wird. Verstehen Sie, wenn Sie einmal etwas gespritzt
bekommen haben, ist es beschlossene Sache, es gibt kein Zurück mehr. SIE KÖNNEN ES
NICHT MEHR ENTFERNEN.
Selbst wenn er so "sicher und wirksam" wäre wie der Grippeimpfstoff, warum muss das USMilitär für eine Massenimpfung sorgen? Nun, die einzige Möglichkeit, eine Massenimpfung
zu gewährleisten, besteht natürlich darin, sie zur Pflicht zu machen.
Wie viele hören sie in den USA über obligatorische Covid-19-Tests und -Impfungen sagen:
"Das kann hier nicht passieren", hat Dänemark bereits ein Gesetz verabschiedet, Kanadas
Premierminister diskutiert darüber, und eine kürzlich durchgeführte Umfrage zeigt, dass
72% der Kanadier dafür sind, einen Covid-19-Impfstoff obligatorisch zu machen. England
zog bereits im Oktober 2019 eine Impfstoffpflicht in Betracht. Und in den USA besteht bereits
eine Impfpflicht für Schulkinder gegen andere Krankheiten.
Also, ja, der Plan in den USA ist es, das US-Militär einzusetzen, um die Impfung von
"Jedem... Jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in Amerika" zu erzwingen, und nächstes
Jahr um diese Zeit damit zu beginnen. Hier ist ein Screenshot aus dem Werbevideo der
RAPID-Koalition Klick Bild für Video

Beachten Sie, dass in diesem nicht gelisteten Video 330 Millionen Amerikaner, also
ausnahmslos die gesamte Bevölkerung, für 2 bis 4 Injektionen vorgesehen sind. Und beachten
Sie das letzte Wort das in Rot geschrieben ist - "Erforderlich". RAPID behauptet, dass es in
der Lage ist, 330 Millionen Injektoren herzustellen, "um jedem Mann, jeder Frau und jedem
Kind in Amerika mit genau der richtigen Dosis innerhalb von dreißig Tage, nachdem ein
Impfstoff zur Verfügung steht, eine Injektion zu verabreichen".

Aber warten Sie, da ist noch mehr! Jeder Injektor ist mit einem RFID-Chip ausgestattet.
"Dies ermöglicht es den Mitarbeitern des Gesundheitswesens, mit ihren Mobiltelefonen
automatisch zu erfassen, wo und wann jede Injektion stattfindet. Was nicht erwähnt wird:
"wer diese Daten dann erhält". Aber sie sagen: "Und noch mehr!"

"UND MEHR"

Natürlich ist ein RFID-Chip "auf" einer Injektion nicht dasselbe wie ein RFID-Chip, der sich
im Injektor befindet und injiziert wird. Aber nur weil sie diesen Teil nicht ausdrücklich
erwähnen, heißt das nicht, dass sie es nicht tun werden oder es nicht können. Injizierbare
RFID-Chips sind keine neue Technologie, sie sind seit mindestens 1998 im Umlauf und in
Gebrauch. Viele Menschen glauben, sie wären sich bewusst, wenn sie heimlich "gechipt"
würden, da sie fälschlicherweise den Eindruck haben, dass RFID-Chips etwa die Größe eines
Reiskorns haben und dass ein Gerät dieser Größe zum Zeitpunkt der Injektion bemerkt
würde. Doch die RFID-Mikrochips des 21. Jahrhunderts haben nicht die Größe eines
Reiskorns. Sie sind kleiner als ein Salz- oder Sandkorn und in einem Impfstoff nicht
nachweisbar. Sie sind passiv (kein Bedarf an Batteriestrom), dauerhaft (praktisch unmöglich
zu entfernen) und können mit aktueller Technologie wie dem RFID-Loc8tor aus einer
Entfernung von mindestens 600 Fuß erkannt und gelesen werden. Können Sie "5G" sagen?
Beginnen Sie, den Zusammenhang zu sehen und zu verstehen?

RFID-MIKROCHIPS IM VERGLEICH ZU EINEM SANDKORN UND EINEM
MENSCHLICHEN HAAR
Die Fotos oben stammen aus einem Artikel über Hitachis Entwicklung des weltweit kleinsten
RFID-Chips. Er wurde 2007 verfasst. In dem Artikel heißt es unter anderem: "Professor
Christopher Pister von der UC Berkeley schlug 2001 vor, einen neuartigen Mikrosensor zu
entwickeln, der theoretisch so klein wie ein Sandkorn sein könnte. Die Forschung zu dieser
Idee ist im Gange und wird von DARPA (der Defense Advanced Research Projects Agency)
finanziert. Was 2001 nur ein theoretisches Konzept war, ist mit der neuesten Entwicklung von
Hitachi nun Realität geworden und könnte seinen Weg zu Geheimdiensten auf der ganzen
Welt finden. RFID-Chips sind auch eine Quelle für zunehmende Kontroversen über Fragen
des Datenschutzes. Ein RFID-Chip kann dazu verwendet werden, den Aufenthaltsort
ahnungsloser Personen zu verfolgen, die RFID-Etiketten besitzen... Billige RFIDMiniaturchips, wie die von Hitachi entwickelten, in irgendetwas zu implantieren... könnte
vielen Menschen ein sehr unangenehmes Gefühl geben. Große Unternehmen glauben jedoch,
dass die Ängste der Verbraucher durch die Vorteile der RFID-Chips in den Hintergrund
gedrängt werden".
Ja, das gute alte "Big Business" glaubt, dass unsere Ängste durch die Vorteile der RFIDChips in den Hintergrund gedrängt werden. Und jetzt schließen sie sich mit der guten alten
US-Regierung zusammen, um "jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in Amerika" etwas
zu spritzen. Ist das nicht wunderbar? Das Großkapital und die US-Regierung arbeiten
zusammen, nicht für die Verbraucher, sondern für "die Vorteile der RFID-Chips". Das

erinnert mich an etwas, das ich einmal irgendwo gehört habe... Hmmm, was könnte das sein?
War es nicht etwas in der Art von -

Und wenn wir schon von staatlicher und korporativer Macht sprechen, lassen Sie uns noch
einmal kurz auf "Zyklon Bill" Gates zurückkommen. Warum nenne ich ihn "Zyklon Bill"?
Nun, 2010 kaufte die Bill and Melinda Gates Foundation 500.000 Aktien von Monsanto (alias
"The Most Evil Corporation in the World"), einem Unternehmen, das für die Herstellung
giftiger Gifte wie Agent Orange, DDT, RoundUp und GVO-Kulturen bekannt ist. Im Jahr
2018 kaufte der deutsche Chemiekonzern Bayer Monsanto für 66 Milliarden Dollar, wodurch
"das weltgrößte Pestizid- und Saatgutmonopol" geschaffen wurde. Die meisten Amerikaner
denken an Aspirin, wenn sie den Namen Bayer" hören, aber Bayer war früher I.G. Farben,
ein riesiges deutsches Firmenkonsortium, das nicht nur den Aufstieg Hitlers und der NaziPartei mitfinanzierte, sondern sogar ein eigenes Sklavenlager in Auschwitz mit 300.000
Häftlingen betrieb und an den humanmedizinischen Experimenten von Dr. Josef Mengele
beteiligt war. Das Giftgas, mit dem buchstäblich Millionen von Menschen ermordet wurden,
war ein Farben/Bayer-Produkt namens "Zyklon B". Gates = Monsanto, Monsanto = Bayer,
Bayer = I.G. Farben, Farben = Zyklon B. Ergo, "Zyklon Bill". Und Zyklon Bill war ein
fleißiger, fleißiger Junge...

Zyklon Bill hat den Traum, jeden Menschen dauerhaft mit einer Nummer zu kennzeichnen,
die überall verfolgt werden kann. Das ist schon einmal geschehen, aber nicht in diesem
Umfang. Aber, ja, es wurde schon mal gemacht...

Er ist der zweit reichste Mann der Erde, mit einem Vermögen von (mindestens) 98 Milliarden
Dollar. Seine Bill and Melinda Gates Foundation, die größte private Stiftung der Welt,
verwaltet ein Vermögen von schätzungsweise 47 Milliarden Dollar und engagiert sich weltweit
in den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheit (insbesondere Impfstoffe) und Bildung
(Common Core). Neben seiner Stiftung hat Gates rund 9 Milliarden Dollar in andere
Institutionen wie die WHO, die CDC, das Imperial College, Johns Hopkins, GAVI und die
BBC investiert, um nur einige zu nennen. Und natürlich ist Gates eng mit der Covid-19Situation verbunden, sowohl mit dem Virus als auch mit dem "Heilmittel".

Wer bezahlt bestimmt die Melodie....
Gate's Microsoft war kürzlich an einer Videoproduktion mit der Satanistin Marina
Abramovic über künstliche Intelligenz, "gemischte Realität" und virtuelle Unsterblichkeit
beteiligt, die (vielleicht) durch Zufall am Karfreitag 2020, einem Heiligen Tag sowohl in
christlichen als auch in satanischen Kirchen, veröffentlicht wurde. Und Gates' Ehefrau
Melinda war kürzlich in zwei landesweiten MSM-Fernsehinterviews zu sehen, wobei sie ein
umgedrehtes Kreuz trug. Aber ist dies wirklich relevant für einen "Philanthropen", der
zufällig jeden Menschen auf der Erde impfen und dauerhaft kennzeichnen will? Ist es nicht
genau das, was Zyklon Bill gerade jetzt versucht?
Da fällt mir Offenbarung 13,15-17 ein: "15Und es ward ihm gegeben, daß er dem Bild des
Tieres Odem gab, so daß das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, daß alle getötet
wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 16 Und es macht, dass alle, die Kleinen und
die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, ein Malzeichen an ihre
rechte Hand oder an ihre Stirn bekommen, 17 und es sieht vor, dass niemand kaufen oder
verkaufen kann, außer dem, der das Malzeichen hat, weder den Namen des Tieres noch die
Zahl seines Namens. Nun, das klingt eigentlich ziemlich nahe an dem, was dieser "Impfstoff",
oder besser gesagt, eine Reihe von Pflichtimpfstoffen, bewirken wird, aber vielleicht ist dieser
Teufels-Hokuspokus für manche Leser etwas zu esoterisch, also kommen wir zurück zu den
harten Fakten und einer härteren Realität.
Noch einmal zurück zum Video der RAPID-Koalition, zur Regierungsseite der "Fusion von
Staats- und Konzernmacht". In dem Video wird der "ASPR", der Assistant Secretary for
Preparedness and Response, in einer großen Inszenierung erwähnt, aber aus irgendeinem
merkwürdigen Grund wird der Name der Person, die tatsächlich diesen Titel trägt und diesen
Job ausübt, nicht genannt. So wie die Tatsache, dass das Werbevideo für ein MilliardenDollar-Unternehmen auf Youtube nicht aufgeführt ist (aber jetzt können Sie es hier sehen), ist
die Tatsache, dass einer der Hauptbeitragszahler und der oberste Regierungsbeamte der
Koalition namentlich nicht genannt wird, in der Tat merkwürdig. Aber keine Sorge, ich kenne
seinen Namen und seinen Hintergrund, was eine Menge erklärt. Sein Name ist Robert P.
Kadlec, Oberst im Ruhestand der USAF, wo er sich auf biologische Kriegsführung
spezialisiert hat. Biologische Kriegsführung.

Scheint doch harmlos genug, oder? Kaum. Dieser Kerl ist ein biologischer Krieger, die Pest in
Person. Im Jahr 1998 veröffentlichte das US-Militär ein Buch mit dem Titel "Schlachtfeld der
Zukunft", und Oberstleutnant Kaldec war der Autor von zwei Kapiteln - Kapitel 9,
"Deutsche Kriegsführung im 21. Jahrhundert", und Kapitel 10, "Biologische Waffen zur
Führung von Wirtschaftskriegen". Hier sind einige der interessanteren Zitate aus Kaldecs
Kapiteln "Dieselbe Technologie und dasselbe Fachwissen, das revolutionäre medizinische Therapien
und eine größere landwirtschaftliche Produktivität gebracht hat, lässt sich leicht auf die
Entwicklung biologischer Waffen übertragen. Viele technische Barrieren, die einst den
wirksamen Einsatz der biologischen Kriegsführung (BW) einschränkten, sind verschwunden.
Während sich die Vereinigten Staaten auf die Herausforderungen der nationalen Sicherheit
des 21. Jahrhunderts vorbereiten, müssen sie die Auswirkungen dieser stillen Revolution
begreifen.
"Skeptiker leugnen fälschlicherweise den militärischen oder strategischen Wert von
biologischen Waffen. Die biologische Kriegsführung bietet aufgrund ihrer einfachen
Herstellung, der möglichen Auswirkungen ihres Einsatzes und der Fähigkeit, ...
Schwachstellen auszunutzen, einzigartige und bedeutende Vorteile. Sie ist die einzige
Massenvernichtungswaffe, die im gesamten Konfliktspektrum von Nutzen ist. Der Einsatz
biologischer Waffen unter dem Deckmantel eines endemischen oder natürlichen
Krankheitsgeschehens bietet... das Potential für eine plausible Leugnung . In diesem
Zusammenhang bieten biologische Waffen größere Einsatzmöglichkeiten als Atomwaffen".
Und so charmant diese Zitate auch sind, einige Leser mögen irrtümlich glauben, das USMilitär würde sich niemals auf diese abscheulichste und kriminellste Methode der
Kriegsführung einlassen, mit ihrem Potential für einen "Rückschlag" oder ein außer
Kontrolle geratenes biologisches Lauffeuer, das den ganzen Planeten verschlingen könnte.
Diese Leser würden sich irren. Aus Kaldecs eigenem Kapitel -

"Bis 1969"? Ja, genau. Schon mal von dieser Büchse der Pandora gehört?
Hier ist also Weisheit und eine Warnung. Sie werden Gewalt anwenden, um Sie zu impfen,
aber Sie haben immer noch die Wahl. Kürzlich schrieb mir ein Idiot, dass er "ins Gefängnis
gehen würde, bevor er einen Impfstoff nehmen würde". Nun, ich war schon im Gefängnis,
und wissen Sie, was sie dort mit Ihnen machen? ALLES, WAS SIE WOLLEN. Und wenn du
ins Gefängnis gehst, weil du den Impfstoff nicht genommen hast, ist das Erste, was sie dir dort

antun, dass sie dir den Impfstoff geben. Die meisten werden ihn nehmen, ohne ins Gefängnis
gehen zu müssen. Die meisten werden das Programm mitmachen, und mit allen anderen,
genau wie es die "guten Deutschen" in den 1930er Jahren taten. Und sie werden genau das
bekommen und verdienen, was die "Guten Deutschen" 1945 bekamen.
Diejenigen, die heute sagen, dass sie sich weigern werden, müssen verstehen, dass von ihnen
sehr bald verlangt werden wird, ihren Worten Taten folgen zu lassen oder sich als
prahlerische Lügner zu erweisen. Die Wahl wird nicht darin bestehen, den Impfstoff zu
nehmen oder ins Gefängnis zu gehen, sondern darin, den Impfstoff zu nehmen oder bereit
und willens zu sein, zu töten oder zu sterben, um zu verhindern, dass der Impfstoff Ihnen
aufgezwungen wird, Ihnen injiziert wird, die ultimative und unwiderrufliche Vergewaltigung
nicht nur Ihres Körpers, sondern auch Ihrer Seele. Die Wahl liegt bei Ihnen, so wie es für
jeden einzelnen von uns gilt. Wir sind genau das, was wir tun, und keine noch so vielen Worte
oder Wünsche, ob vorgetäuscht oder gestellt, werden uns jemals anders machen.
Wie Antonio Gramsci in den 1930er Jahren aus dem Gefängnis heraus schrieb: "Die alte Welt
stirbt, und die neue Welt kämpft darum, geboren zu werden; jetzt ist die Zeit der Monster".
Jetzt ist die Zeit der Monster, und Sie können sie entweder bekämpfen oder sich vor ihnen
verneigen und sich ihnen unterwerfen. Wenn Sie kämpfen, gibt es keine Garantie, dass Sie
gewinnen oder überleben werden, aber Sie werden als Mensch sterben, vielleicht sogar als
Held. Wenn Sie sich unterwerfen, werden Sie als williger Sklave sterben, als feiger Feigling,
Sie werden von Monstern verschlungen werden, und Sie werden es verdienen. Die Geschichte
des Faschismus und der 1930er und 1940er Jahre ist immer noch für jeden, der sie nicht
kennt, zum studieren da. Es gibt dort Lektionen. "Vergangenheit ist Prolog", Gates und
Kadlec sind Mengeles von heute, und Sie werden entweder ihre Gegner sein und sich ihnen
bis zum Tod entgegenstellen, oder Sie werden ihre Versuchskaninchen und Opfer sein. Sie
haben die Wahl. Denken Sie jetzt, heute, darüber nach und entscheiden Sie sich wirklich.
Denn früher als Sie denken, wird die Zeit kommen, in der Ihre Wahl durch Taten und nicht
durch Worte bewiesen werden muss.
Nun haben Sie sich also hingesetzt und diesen Aufsatz gelesen. Jetzt ist es an der Zeit, Ihren
Arsch hochzukriegen und zu entscheiden, wie Sie mit der Zukunft umgehen werden. Sie
haben zwei Möglichkeiten - AUF IHREN FÜSSEN ODER AUF IHREN KNIETEN.
DAVAI!
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