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Der momentan stattfindende Schrecken gegenüber der Impfstoffe wird noch viel schlimmer 
werden. Allein in den letzten 20 Jahren hat die Impfstoffindustrie in aller Stille über vier 
Milliarden Dollar Schadenersatz an Familien gezahlt, deren Kinder jetzt an Hirnschäden, 
Neurosen oder irgendeiner Form von Autismus-Spektrum-Störung leiden. Es ist alles eine 
Überfülle von Mixturen, die aus gruseligen Labors auf den Markt geworfen werden, in denen 
Wissenschaftler dafür bezahlt werden, tödliche Chemikalien, Schwermetallgifte und genetisch
veränderte Bakterien und Viren zu mischen. Es sind alles nur Experimente, wie der Polio-
Impfstoff - und es gibt keinen Beweis dafür, dass sie überhaupt noch helfen, wenn sie den 
überhaupt noch funktionieren. Das ist erst der Anfang. Die Dinge ändern sich rasch, und die 
Zukunft steht vor der Tür. Die Sci-Fi-Zukunft der Impfstoffe und Mikrochips ist eine 
Horrorgeschichte, die dabei ist, Wirklichkeit zu werden, wie die britische Science-Fiction-
Serie Black Mirror. Erinnert sich jemand an die Episode mit dem Titel "The Entire History of
You?

Die ZUKÜNFTIGE Sci-Fi- HORRORSHOW von Impfstoffen, die Mikrochips zur GPS-
Verfolgung enthalten, plus "kontrollierte Freisetzung" von Virusstämmen und 
Abtreibungs-/Sterilisationsmedikamenten

In der oben erwähnten Sci-Fi-Episode "Black Mirror" sehen wir die Implantation eines 
"Korn"-Chips, der jedoch hinter dem Ohr implantiert wird, anstatt durch einen Impfstoff 
injiziert zu werden. Weil der Chip so hochtechnologisch ist, kann er aufzeichnen, was der 
Mensch sieht und hört. Das mag für Ihre Vorstellungskraft eine Science-Fiction-Aufgabe sein,
aber in Schweden gibt es derzeit einen Inkubator "Epicenter", in dem ein RFID-Mikrochip 
(in der Größe eines Reiskorns) in die Mitarbeiter eingebettet wird, so dass diese Mitarbeiter 
den Drucker bedienen, Türen öffnen und Zugang zu Veranstaltungen erhalten können, wie 
ein interner Schlüssel. Im Ernst. Sehen Sie sich an, wie stolz diese Schaffe darauf sind, dass 
der Chip eingebettet wird. Video hier….

Dann kann die Regierung Sie wie ein Terrorist überall verfolgen und Ihren eingebetteten 
Mikrochip mit Drohnen verbinden, die darauf programmiert sind, Proteste, Ausschreitungen 
oder sogar offizielle erzählerische Dissidenten zu "kontrollieren".

Allerdings gibt es bereits einen subdermalen RFID-Chip, der über eine interne Batterie 
verfügt und Ihre Temperatur messen und die Ergebnisse dann über Bluetooth an ein 
intelligentes Gerät übertragen kann. Und ja, Forscher haben bereits ein subdermales 
Implantat entwickelt, das "automatisch" eine "konstante Medikamentendosis" direkt in 
Ihren Blutkreislauf über ein Jahr oder länger abgibt. Dieser sehr kleine Chip enthält 
antipsychotische Medikamente, die Nebenwirkungen sind, das sie Selbstmord- und 
Mordgedanken haben.

Wie funktioniert er? Die Dosen im Inneren des Chips oder der "Scheibe" lösen sich 
buchstäblich langsam auf, die verrückte Wissenschaftler (die Impfstoff-
Chip-"Wissenschaftler" werden Bill Gates und George Soros sein, die KEINE 
Wissenschaftler sind) diese werden sich für die "richtige Menge" entscheiden. Die 

https://www.youtube.com/watch?v=43XzI6__abE
https://www.allure.com/story/rfdi-microchip-implant-in-skin


Medikations-Show ist bereits im Gange, da sie diese subdermalen Mikrochips zur 
Verabreichung von Psychopharmaka bereits bei Schizophrenen einsetzen.

Die Impfstoffscheibe könnte leicht Sterilisierungs- und Abtreibungsdrogen enthalten, wie die 
Medikamente, die in den von Bill Gates finanzierten Impfstoffen entdeckt wurden (die 
natürlich von der Weltgesundheitsorganisation gefördert wurden), mit denen Millionen 
junger afrikanischer Teenager-Mädchen direkt im gebärfähigen Alter angegriffen und 
sterilisiert wurden.

Nach dem es in ihrem Land einen massiven Anstieg der Unfruchtbarkeitsraten gab, 
entdeckten die Ärzte in Kenia dass die Tetanus-Impfstoffe mit Abtreibungsdrogen und Anti-
Fertilitätsmitteln (HCG-Antigen) versetzt waren. Beweise wurden in sechs verschiedenen 
Proben des Tetanus-Impfstoffs aus verschiedenen Orten in Kenia gefunden. Das ist es, was 
man unter schmutzigen Impfstoffen versteht.

Die Frage ist, kennen Sie die Risiken von subdermalen Implantaten und können sie 
vom Impfstoff-Industriekomplex zur Bevölkerungskontrolle eingesetzt werden?
Mikrochip-Implantate oder erfordern eine Operation oder Impfung. Bei der Operation wird 
ein Schnitt in die subkutane Hautschicht gemacht, der tief in die Fettschichten schneidet. 
Dann wird mit Hilfe eines Dermalseparators eine Einschubtasche, wie ein Hohlraum zwischen
Faszie und Fett, geschaffen. Voila. Die Haut heilt um sie herum. Klingt in der Theorie sicher, 
aber es handelt sich um das gefährlichste Konzept für Medizin und Impfstoffe.

Hier sind nur einige ominöse Möglichkeiten

#1. Covid-19-Mikrochip - gibt Inhalte von Regierungscomputern frei und verfolgt 
geimpfte/behandelte Menschen für eine zukünftige Quarantäne auf der echten "Dr. Moreau's 
Covid-Insel", wo jeder mit einer tödlicheren Version des neuartigen Coronavirus infiziert ist, 
wie ein einziges riesiges Experiment. Willkommen auf Bill Gates' Covid Island, auch bekannt 
als die Insel der GMO-Menschen von Dr. Moreau ...

#2. SSRI Psychotropic Meds Micro-Chip - (psychotrope Medikamente) mit genetisch 
veränderten Viren, die zu jeder Zeit freigesetzte werden können und Ihr Blut fließen werden 
(machen Sie verrückt) - kontrolliert im geheimen Keller von Hillary Clinton - was könnte da 
noch schief gehen?

#3. Opiod-Laced Micro-Chip - zeitverzögert freigesetzte Medikamente, die den Impfstoff-
Chip enthalten, wie eine konzentrierte opoid-basierte "Therapie", um die Massen in 
kommunistischer Unterwerfung einzulullen.

#4. Mikrochip für Klangfolter - Mikrochips können niederfrequente, quälende Geräusche 
aussenden, die wir nicht hören können, das so genannte braune Rauschen, das Hitler im 
Zweiten Weltkrieg verwendete, bevor er zu den Massen sprach - perfekt für eine Rede von 
Bill Gates. Ja, Hitler hat vor seinen Reden mit unhörbaren Lärm gefoltert, so dass sich die 
Massen unruhig, aufgeregt und unwohl fühlten. Dann hat er den Lärm vor dem Beginn seiner
Rede abgestellt, und alle fühlten sich erleichtert und wohl.

Ist dies wirklich die Zukunft der Impfstoffe? Wir sind im Moment nicht weit weg von all dem.
Passt auf. Besuchen sie Vaccines.news, um aktuelle Informationen über Impfstoffe zur 

https://howgreenisthis.org/noise-torture-inaudible-sound/
https://howgreenisthis.org/noise-torture-inaudible-sound/
https://globalpossibilities.org/abortion-drugs-discovered-in-bill-gates-vaccines-secret-sterilization-program-discovered-in-africa/
https://www.webmd.com/schizophrenia/news/20020531/implant-helps-schizophrenics-stay-on-meds


Bevölkerungsreduktion zu erhalten, die tödliche Chemikalien und Mikrochips enthalten. 
Beobachten Sie, wie dieser elitäre Freak, Elon Musk, versucht, die Welt davon zu überzeugen,
Mikrochips in ihre Gehirne einzubauen. Das kann man nicht erfinden. Das ist ein 
überwältigender und, gelinde gesagt, zeitlich begrenzter Selbstmord, wenn es wirklich jemand
versucht.
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