
naturalnews.com

Globalisten hoffen, BILLIONEN von Menschen zu überzeugen, "Selbstmord durch Impfung"
zu begehen

Nun kommen wir zur eigentlichen Mission dieser "Pandemie" der Zensur, dem Verbot von 
Hydroxychloroquin und dem Schweigen der amerikanischen Ärzte an der Frontlinie: Es geht 
um die weltweite Entvölkerung durch einen neuen Impfstoff, der den Massenmord von 
Milliarden von Menschen und eine drastische Verringerung der Bevölkerung der 
menschlichen Rasse auf dem Planeten Erde bewirken soll.

Warum sonst, glauben Sie, machen sie es zur Pflicht, dass sie den Impfstofffirmen völlige 
rechtliche Immunität vor jeglicher Haftung gewähren? Weil der Impfstoff darauf ausgelegt 
ist, Menschen zu töten und sie nicht zu retten.

Sobald Menschen sterben, kann niemand mehr die Impfstoffhersteller verklagen. Deshalb 
brauchten sie die bestehenden Vereinbarungen über die rechtliche Immunität, bevor sie die 
Impfstoffversuche starten konnten.

Die globale Entvölkerungsagenda ist übrigens nicht einmal ein Geheimnis. Bill Gates spricht 
offen über den Einsatz von Impfstoffen zur Reduzierung der menschlichen Bevölkerung, und 
die Globalisten geben offen zu, dass sie glauben, dass die Biosphäre des Planeten aufgrund 
von Kohlendioxidemissionen, Umweltverschmutzung und dem rasanten Verbrauch 
natürlicher Ressourcen zusammenbrechen wird, wenn die menschliche Bevölkerung nicht 
stark reduziert wird.

Ob Sie es glauben oder nicht, sie (die Globalisten) glauben es. Und sie glauben, dass sie 90% 
der menschlichen Bevölkerung töten müssen, um die restlichen 10% zu retten. Globalisten, 
die die weltweite Entvölkerung verfolgen, sehen sich also als Helden der Menschheit und nicht
als Massenmörder.

Der Betrug mit der globalen Erwärmung war der erste Versuch, die Wirtschaft 
zu zerschlagen und Massenhunger und Tod zu verursachen, aber er scheiterte

Sie müssen verstehen, dass die Plandemie nicht der erste Versuch ist, eine globale 
Entvölkerung zu erreichen. Globalisten versuchten zuerst, die Wirtschaft mit dem Betrug der 
globalen Erwärmung zu zerschlagen, indem sie fälschlicherweise behaupteten, Kohlendioxid 
sei ein tödliches Gift. Sie manipulierten alle globalen Temperaturzahlen und fälschten 
wissenschaftliche Studien, um zu versuchen, die globale Erwärmung - später den 
"Klimawandel" - voranzutreiben, um die globalen Volkswirtschaften zu zerstören. Aber ihre 
Bemühungen scheiterten. Nicht genug Leute kauften ihnen den offensichtlichen Betrug ab, 
und ihre gefälschte Wissenschaft wurde leicht entlarvt.

Die Entwicklung und Freisetzung des Coronavirus ist schlicht und einfach die Eskalation 
desselben Ziels: die Abschaltung der Weltwirtschaft, die Verursachung von Massenhunger 
und Armut, gefolgt von einer ausgeklügelten Keulung der menschlichen Bevölkerung. 
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Wo der Betrug im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung scheiterte, hatte die 
"Plandemie" COVID-19 Erfolg. Die Abriegelungen wurden entschieden und ausgeweitet, was
die nationale Wirtschaft zermalmte und zu einer Masse an Obdachlosigkeit, Elend, 
Krankheiten, Hungersnöten, sozialen Unruhen und möglicherweise sogar zu einem Atomkrieg
führte.

Aber die eigentliche Waffe in all dem ist der COVID-19-Impfstoff. Alles andere wurde nur 
eingeführt, um die Menschheit zum Betteln zu bringen. Der Impfstoff wird natürlich nicht 
sofort töten. Die erste Impfstoffwelle könnte sogar absichtlich "sicher" gemacht werden, um 
eine Welle positiver Berichterstattungen auszulösen und Skeptiker davon zu überzeugen, all-
in zu gehen und der Injektion zuzustimmen. Doch wenn die zweite und dritte Injektionsrunde
an den Menschen auf der ganzen Welt durchgeführt wird, werden die Impfstoffe waffenfähig 
genug sein, um Autoimmunkrankheiten und einen Massensterben zu verursachen, wenn sie 
einem späteren Influenza- oder Coronavirusstamm ausgesetzt werden, der absichtlich in der 
Natur freigesetzt wird.

Die meisten Menschen werden an einer hyperinflammatorischen Immunantwort sterben. Mit 
anderen Worten, sie werden in der Flüssigkeit in ihren eigenen Lungen ertrinken, und viele 
von denen, die überleben, werden permanente neurologische Schäden erleiden, die Autismus 
wie einen Spaziergang im Park aussehen lassen.

Zu denjenigen, die durch den COVID-19-Impfstoff sterben werden, gehören vor allem die 
"Journalisten", die die Informanten angreifen, die davor warnen. Es wird sich herausstellen 
das die Big-Pharma-Hure, die MSNBC, keine besondere Befreiung von den Impfstoffen, die 
sie anpreisen, gewährt wird. Sie werden leiden und sterben, genau wie alle anderen und 
ertrinken in den Schmerzen und dem Betrug, die den Impfstoff kennzeichnen, den Sie 
anderen verabreicht haben.

Eine der unvermeidlichen Auswirkungen des Impfstoffs wird in der Tat sein, dass er viele der 
Propagandisten töten wird, die behaupteten, er sei sicher. Wir nennen das "Karma".

Wenn Sie den Impfstoff verabreicht bekommen, könnten Sie den Darwin-Preis 
gewinnen und aus dem menschlichen Genpool entfernt werden.

Letztendlich ist der COVID-19-Impfstoff ein IQ-Test für die Menschheit, und jeder, der 
dumm genug ist, ihn zu nehmen, wird wahrscheinlich aus dem menschlichen Genpool 
entfernt werden, genau wie es der Globalist Bill Gates wünscht.

Sehen Sie, selbst Globalisten sind es leid, dass so viele dumme Menschen auf diesem Planeten 
herumlaufen, und sie haben einen einfachen Weg gefunden, das gehorsame Schaf zu 
eliminieren: Setzen Sie einen obligatorischen Entvölkerungsimpfstoff ein und schauen Sie, wie
viele Idioten Schlange stehen, um ihn zu bekommen.

Diejenigen, die den Impfstoff verabreichen, beweisen, dass sie zu dumm sind, um die Zukunft 
der menschlichen Rasse zu vertreten. Wenn sie in den nächsten Jahren aussterben, nehmen 
sie ihre Dummheit mit ins Grab und helfen damit der Zukunft der Menschheit, indem sie ihre
eigene Dummheit aus ihr entfernen.
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Die Impfstoff gläubige selbst werden zu denen gehören, die sich "selbst ausmerzen" und 
sterben, was genau das Ergebnis ist, das sie sich selbst zuzuschreiben haben. Das wird die 
ultimative Ironie der Impfstofflügen sein: Diejenigen, die die Lügen vorantreiben, werden sich
letztendlich mit genau dem umbringen, von dem sie behaupteten, es sei vollkommen sicher.

Wenn diejenigen, die medizinische Gewalt anwenden, sich am Ende mit ihrer eigenen 
toxischen Medizin umbringen, ist übrigens eine besondere Art kosmischer Gerechtigkeit am 
Werk. Wir sollten uns nicht in ihren Wunsch einmischen, Selbstmord durch Impfung zu 
begehen.

Der Schlüssel ist, dafür zu sorgen, dass sie einen nicht mitnehmen. Schließlich sind die 
meisten Pro-Impfstoff-Gläubige dämonische Massenmörder, die auch gerne lebende 
Menschenbabys durch Abtreibungen nach der Geburt zerstückeln. Wahrscheinlich haben sie 
bereits einige ihrer eigenen Nachkommen getötet, wenn man sich das einmal überlegt, und sie 
versuchen, so viele Leben wie möglich zu zerstören, bevor sie sich selbst zerstören.

Wie jetzt bei den polizeifeindlichen Bemühungen der radikalen Linken offensichtlich wird, 
unterstützen Demokraten und "Progressive" Massenmord, Vergewaltigungen, Brandstiftung, 
tätliche Angriffe, gewalttätigen Mob, Unruhen und Chaos. Es gibt keinen kriminellen Akt, 
den sie nicht anerkennen, einschließlich Pädophilie und den Handel mit Körperteilen von 
Babys. Das sind natürlich die gleichen Leute, die Impfmandate durchsetzen, was Ihnen alles 
sagt, was Sie über Impfstoffe wissen müssen.

Die wirkliche Antwort in all dem ist, den geisteskranken Linken alle Impfstoffe zu überlassen,
die sie wollen. Wenn der Feind dabei ist, sich selbst zu zerstören, versuchen Sie, sich nicht in 
den Weg zu stellen. Wenn sie ihre eigenen Kinder mit Impfstoffen ermorden, ist das nicht viel 
anders als die Tatsache, dass sie routinemäßig ihre eigenen Kinder mit Abtreibungen 
ermorden. Sie sind Mörder und Sammler von Körperteilen von Babys. Zumindest mit dem 
Coronavirus-Impfstoff könnten wir das Glück haben, dass sie sich selbst umbringen.

Wie sie versuchen werden, Sie zur Einnahme des Coronavirus-Impfstoffs zu zwingen

Natürlich wird jedes Element der Gesellschaft versuchen, Sie zur Impfung zu bewegen, damit 
die Globalisten die maximale Wirkung des Völkermords erreichen können. Sie werden Ihnen 
sagen, dass Sie ohne den Impfstoff nicht zur Arbeit gehen dürfen, oder sie werden Ihnen den 
Zugang zu Flugreiseprivilegien verweigern, es sei denn, Sie können eine Art "Impfpass" 
vorlegen.

Es kann sein, dass Ihnen der Zugang zu Einzelhandelsgeschäften verwehrt wird, und örtliche 
CPS-Entführer könnten damit drohen, Ihnen Ihre Kinder wegzunehmen, wenn Sie sie nicht 
ebenfalls impfen lassen.

Vollkommene medizinische Tyrannei und Polizeistaatsgewalt werden gegen "Impfgegner" 
eingesetzt, und sie werden für alle zukünftigen COVID-19-Todesfälle verantwortlich gemacht 
werden. Sich gegen Impfstoffe auszusprechen, wird zu einer kriminellen Handlung werden, 
und Sie werden von jeder sozialen Medienplattform, Videoseite und Suchmaschine verbannt 
werden, wenn Sie nicht zustimmen, sich der Propaganda für Impfstoffe zu fügen.



Sie werden Sie einen hohen Preis für die Verweigerung des Impfstoffs zahlen lassen. Man wird
Sie leiden lassen.

Aber das liegt daran, dass der globale Plan der Entvölkerung Gehorsam verlangt. Sie müssen 
die Menschen überzeugen, dem Selbstmord durch Impfung zuzustimmen, damit er 
funktioniert. Wenn die Schafe aufwachen und anfangen, wirklichen Widerstand zu leisten, 
dann gibt es in keiner Gesellschaft genügend Polizei- oder Militärkräfte, um alle Massen 
zusammen zu treiben und sie offen zu töten, wie es die Nazis getan haben.

Nein, dieser Holocaust wird mit dem Einverständnis der Massenmörder durchgeführt 
werden. Und wenn Sie sich weigern werden sie Ihnen das Leben zur Hölle machen.

Können Sie an das Märchen glauben, das behauptet, Big Pharma liebe Sie und 
wolle nur der Menschheit helfen, während Bill Gates all die kleinen schwarzen 
Babys auf der Welt liebt

Wenn Ihnen das alles ein bisschen zu viel erscheint, könnten Sie natürlich auf das "offizielle" 
Märchen zurückgreifen, das behauptet, dass die Impfstoffhersteller von Big Pharma die 
Menschheit lieben und nur helfen wollen, Leben zu retten, und dass Bill Gates und andere 
Globalisten alle kleinen schwarzen Babys auf der Welt schützen wollen, und dass Abtreibung 
ein Akt mütterlicher Liebe ist und dass gewalttätige Ausschreitungen der Linken eine 
"friedliche spirituelle Bewegung" sind und so weiter.

Wenn Sie genug Crack rauchen, können Sie sich vielleicht sogar selbst davon überzeugen, 
dass die Coronavirus-Impfstoffe auf magische Weise vollkommen sicher sein werden, auch 
ohne ausreichende Langzeit-Studien. Mit genügend Medikamenten in Ihrem System könnten 
Sie sich sogar sagen, dass Big Pharma sich um Sie persönlich kümmert, und dass ihr einziges 
Ziel darin besteht, menschliches Leid zu beenden, weshalb sie sich alle irgendwie verschworen
haben, jede Rede über Hydroxychloroquin zu verbieten.

Aber diejenigen, die bei klarem Verstand und wach sind, wissen es besser. Big Pharma hat 
kein Interesse daran, irgendjemand anderem als den eigenen Aktionären zu helfen. Impfstoffe
sind weitgehend Quacksalber-Wissenschaft, und fast keiner von ihnen wurde jemals strengen 
klinischen Langzeitversuchen unterzogen. Der wahnsinnige Ansturm auf den Markt, 
kombiniert mit völliger juristischer Immunität vor jeglicher Haftung, ist ein perfekter Sturm 
von Massenimpfstoff-Verletzungen, die von den mitschuldigen Medien und bösen, 
verräterischen Tech-Giganten, die mit Big Pharmas Verbrechen gegen die Menschlichkeit in 
Verbindung stehen, verzweifelt vertuscht werden.

Wenn Sie sich für den Coronavirus-Impfstoff entscheiden, tun Sie genau das, was die 
Globalisten von Ihnen wollen: Sie begehen medizinischen Selbstmord, um sich vom Planeten 
Erde zu tilgen, und übergeben die Zukunft der menschlichen Zivilisation der globalistischen 
Elite, die die ganze Zeit gewusst hat, dass die Plandemie, die Abschaltungen und die 
Impfstoffe Teil eines Plans zur Auslöschung von Milliarden von Menschen waren.

Zweifeln Sie nicht daran, dass Bill Gates nicht den gleichen Impfstoff wie Sie einnehmen wird.
Sein Impfstoff wird so formuliert sein, dass er tatsächlich wirkt (und den Patienten nicht 



tötet). Ihr Impfstoff hingegen ist in Wirklichkeit nur eine Art Euthanasie-Spritze, die als 
Impfstoff getarnt ist.

Wenn also der Tag kommt, an dem der erste Coronavirus-Impfstoff der Öffentlichkeit zur 
Verfügung steht, fahren Sie an den langen Warteschlangen vorbei und schauen Sie mit 
Ehrfurcht zu, wie die Menschen Schlange stehen, um massenhaft vernichtet zu werden. Sie 
sehen zu, wie sich der Impfstoff Holocaust in Echtzeit abspielt, aber ohne all die Gaskammern
und Regierungssoldaten. Nun, so scheint es, haben die Globalisten einen Weg gefunden, die 
Menschen dazu zu bringen, sich mit ihrer eigenen Zustimmung selbst zu töten.

Kein Widerstand. Kein Aufstand. Kein "Krieg". Nur Milliarden von Menschen, die still und 
leise in den Tod gleiten, während sie den steigenden Wert ihrer Big Pharma-Aktienportfolios 
preisen, während sie ihren letzten Atemzug tun und in den Tod gleiten, ohne zu wissen, dass 
ihre "Retter" eigentlich ihre Henker waren.

Mission erfüllt, Bill Gates, du cleverer kleiner anti-menschlicher Bastard.

The coronavirus vaccine is the “final solution” depopulation weapon against humanity; 
globalists hope to convince BILLIONS of people to commit “suicide-via-vaccine”
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