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Bereiten Sie Amerika auf einen Mikrochip mit elektronischen Sendern vor, die mit Drohnen, 
der Militärpolizei und dem medizinisch-industriellen Komplex kommunizieren. Sind Sie 
schon von einer Drohne vor Ihrer Haustür überprüft worden? Warum gehen Sie nicht an Ihre
Tür, sind Sie ein Terrorist oder ein patriotischer Rebell? Sie werden jetzt wegen Ihrer 
fortgesetzten Verwendung von "Hassreden" in den sozialen Medien überwacht, und es ist Zeit
für Ihre staatlich vorgeschriebene, von der CDC beschlagnahmte Impfung, einschließlich 
eines GPS-Ortungschips. Machen Sie sich aber keine Sorgen, es ist nur zu Ihrer eigenen 
Sicherheit und Ihrem eigenen Wohlbefinden. Wir müssen wissen, wo immer Sie hingehen, wir 
wollen immer mehr wissenr. Das ist alles. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter.

Ja, streng geheime elektronische Sender kommunizieren mit den Drohnen und weisen die 
Drohnen an, den Chip im Inneren der geimpften "Pathrai" (menschliche Leuchtspur oder 
einfach nur ein Köder für Terroristen) anzugreifen, wie er von Barrack Hussein Obama und 
der CIA, eingebettet in die höheren Ebenen der Taliban, verwendet wird, um al-Qaida-Führer
und ihre Kohorten-Terroristen aufzuspüren und zu töten. Es war ein "Fangen und 
Freilassen"-Programm - dasselbe, was Bill Gates und George Soros mit jedem Schwachkopf 
in Amerika vorhaben, der den Impfstoff gegen Covid-19 erhält.

Haben Sie wieder für Trump gestimmt? Sie sind ein Dissident, der in einem FEMA-Lager 
umerzogen werden muss (wo sie bereits Millionen von Särgen gekauft und gestapelt haben, 
bereit für die Massen). Wenn Sie nicht auftauchen, kann der Impfstoffchip von Drohnen und 
Tötungsmaschinen eingeschleust werden, weil Sie alle markiert wurden, wie Vieh. Erinnern 
Sie sich, sie haben über George Orwell gelacht, als er 1984 schrieb, und der ganze verdammte 
Film ist so ziemlich wahr geworden und passiert gerade jetzt.

Wir leben in einem Polizeistaat, der jeden unserer Schritte, jedes Wort, jede E-Mail, jeden 
Text, jeden Post aufzeichnet.

Wir leben in einer Polizeistaatswelt, die die Geschichte auslöscht und neu schreibt, damit sie 
in eine marxistische, albtraumhafte Agenda passt.

Wir leben in einem Polizeistaat, in dem "Schutzdienste" Kinder stehlen, die nicht geimpft 
sind oder die nicht genug Chemotherapie bekommen haben, und sie in den Sklavenhandel 
verkaufen. Das nennt man medizinische Entführung, und das passiert hier ständig.

Sie mögen das Gefühl haben, dass diese Impfstoffszenarien etwas weit hergeholt sind, aber 
was Sie nicht wissen, ist, dass die meisten von ihnen gerade in Labors entwickelt werden und 
durch die CDC- und FDA-Zulassung schnellstmöglich umgesetzt werden. Die Menschen 
werden im Moment wirklich mit Mikrochips ausgestattet. Können sie es immer noch nicht 
sehen!? Der Impfstoff-Mikrochip kommt, es ist nur eine Frage des Zeitpunkts.

Ist das wirklich die Zukunft des Impfens?
Nachdem jeder mit einem Mikrochip mit Tracker-Technologie ausgestattet ist, die mit den 
Wahlgewohnheiten Ihrer politischen Partei synchronisiert ist, die mit Ihren medizinischen 
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Informationen, Ihren Informationen über Waffenbesitz, Ihrer Impfstoffvorgeschichte 
verbunden ist, wird es bald noch mehr Abriegelungen, noch mehr Hunger, noch mehr 
Verwüstung, noch mehr Tod, noch mehr Unruhen, noch mehr Arbeitslosigkeit, noch mehr 
tödliche neue Krankheiten geben, und es wird kein Ende geben.

Kleinere Regierungszellen (denken Sie an die Bürgermeister und Gouverneure der 
Demokraten) werden ein lokales "Motherboard" für die Aktivierungskontrolle von Impfchip-
Todesschaltern haben, so dass, wenn, sagen wir, 500 Menschen gegen die Tyrannei 
protestieren, sie alle 500 Menschen zum Sterben aktivieren können. Vielleicht den 
Massenmord an Dissidenten auf Pay-per-View senden, um Geld für die nächste Wahl zu 
sammeln und die Diktatur für immer aufrechtzuerhalten.

Jeder, der sich dem sozialistischen System widersetzt, wird als "systemischer Rassist" 
bezeichnet und mit Hilfe der Chip-to-Drone-Technologie von Impf-GPS auf 
unbestimmte Zeit unter Hausarrest gestellt

Haben Sie vor langer Zeit einmal etwas über "All Lives Matter" veröffentlicht/gepostet? Jetzt
werden Sie vom FBI wegen Collusion der weißen Rassisten gesucht. Besitzen Sie eine Waffe, 
die nicht beim DNC registriert ist? Sie sind ein bewaffneter rechtsgerichteter Terrorist, der 
wegen Hochverrats und Hassverbrechen gesucht wird (Online-Pro-Trump-Posts). Haben Sie 
nicht für Biden gestimmt? Sie sind ein "systemischer Rassist". Wissen Sie nicht, dass die 
Farbe Weiß illegal ist?

Versuchen Sie jetzt, vor dem Wahnsinn davon zulaufen? Sie werden nicht weit kommen. Das 
FBI hat gerade "Info- und Daten-Hubs" zusammengelegt, und Sie werden für Pharma-
Experimente gesucht, was genau ist wie die Pflicht als Geschworener aufgeboten zu werden. 
Ihre intelligenten Geräte sind alle verstopft und bewirken, dass der Impfstoffchip zu viel 
Quecksilber auf einmal freisetzt. Sie leiden nun am "Hutmacherwahnsinn". Melden Sie sich 
sofort wegen Ihrer Medikamente. Sie dürfen nicht in Ihrem Auto fahren, das von Tesla 
abgestellt wurde (ihm gehören jetzt alle Autos).

Dies war eine Ankündigung im öffentlichen Dienst über die Gefahren der Zukunft von 
Impfstoffen und Mikrochips.
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