Diejenigen, die in diesem Herbst Schlange stehen werden, um sich Impfstoffe gegen das
Coronavirus (COVID-19) injizieren zu lassen, können damit rechnen, dass ihre gesamte
Impfgeschichte dank der unsichtbaren Quantenpunkt-Tätowierungen, für die Bill Gates
sorgt, dauerhaft auf irgendeinem Regierungsserver gespeichert wird.
Ein spezieller Farbstoff, der nanokristalline Quantenpunkte enthält, wurde Berichten zufolge
von Gates für die Einbettung in die Impfstoffe finanziert, wobei er Nah-Infrarot-Licht
ausstrahlt, das mit einem speziell ausgerüsteten Smartphone erkannt werden kann.
Diese Quantenpunkte können angeblich fünf Jahre lang unter der Haut persistieren, die
vermutlich durch eine neue Injektion für weitere fünf Jahre gespeicherter Impfhistorie ersetzt
werden muss.
Diese neuen Tätowierungen, die von Forschern am Massachusetts Institute of Technology
(MIT) mit finanzieller Unterstützung von Gates entwickelt wurden, speichern still und leise
die Gesundheitsdaten der Menschen, ohne dass diese es überhaupt wissen. Es handelt sich
dabei um ein technologisches System vom Typ "Mark of the Beast", das mit den
Schlüsselbestimmungen des Affordable Care Act (ACA), auch bekannt als "Obamacare",
übereinstimmt.
"Diese Technologie könnte die schnelle und anonyme Erfassung der Impfvorgeschichte von
Patienten ermöglichen, um sicherzustellen, dass jedes Kind geimpft wird", erklärte Kevin
McHugh, ein ehemaliger Postdoc am MIT, der jetzt als Assistenzprofessor für Biotechnologie
an der Rice University in Houston arbeitet.
Eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine veröffentlicht
wurde, erklärt, wie die Technologie Kupfer verwendet, um die medizinischen Aufzeichnungen
"on-patient" zu machen, d.h. im Körperinneren der Patienten und immer noch lesbar durch
Abtastgeräte, die Licht im nahen Infrarotspektrum erkennen können.
"Die Punkte sind nur etwa 4 Nanometer im Durchmesser, aber sie sind in biokompatible
Mikropartikel eingekapselt, die Kugeln mit einem Durchmesser von etwa 20 Mikrometern
bilden", berichtet Great Game India.
"Diese Verkapselung ermöglicht es dem Farbstoff, an Ort und Stelle zu bleiben, verborgen
unter der Haut, nachdem er zusammen mit einem Impfstoff injiziert wurde.
Dieser Farbstoff wird durch ein Mikronadelpflaster und nicht mit einer herkömmlichen
Spritze und Nadel verabreicht. Wie der Name schon sagt, enthält das Mikronadelpflaster
einen Flicken aus Mikronadeln, die, wenn sie auf der Haut befestigt werden, das "Gift" mit
minimalen Schmerzen oder Invasionen injizieren.
Das Mikronadelpflaster löst sich auch von selbst auf, seine Bestandteile sind eine Mischung
aus einfachem Zucker und einem speziellen Polymer, dem so genannten PVA. Sobald die
Arbeit getan ist, verschwindet es also im Grunde ohne sichtbaren Abfall, was es in den Augen
von Gates und seinen Anhängern "nachhaltig" macht.

All dies ist ein wahrgewordener Traum für Gates, der anscheinend sein ganzes Leben auf
diesen Moment gewartet hat, um etwas zu entfesseln, was auf Verfolgungschips für das
"menschliche Vieh" der Welt hinausläuft - natürlich alles getarnt als "Impfstoff".
Wie dies alles mit Präsident Trumps "Operation Warp Speed" (OWS) Programm für schnelle
Impfstoffe gegen das Coronavirus (COVID-19) zusammenhängt, bleibt abzuwarten. Werden
alle die Quantenpunkt-Tätowierungen enthalten, die von Gates vorangetrieben werden, oder
werden es nur einige davon sein? Oder wird es überhaupt Impfstoffe geben, da einige
glauben, dass OWS ein Trick und Deckmantel für eine andere, nicht näher bezeichnete
Operation ist?
Ein weiterer Punkt, der Anlass zur Sorge gibt, ist die "Trust Stamp"-Technologie, die
ebenfalls mit Bargeld von Bill Gates finanziert wird. Der "Trust Stamp" wird bereits von
Mastercard und GAVI als eine Art biometrisches digitales Identitätsprogramm
implementiert, das offenbar direkt mit der Quantenpunkt-Tätowierungstechnologie
zusammenfällt.
"Das Programm, von dem gesagt wird, dass es sich 'so entwickelt, wie Sie sich entwickeln', ist
Teil des Global War on Cash und hat den potenziellen doppelten Nutzen für die Zwecke der
Überwachung und der 'prädiktiven Polizeiarbeit' auf der Grundlage Ihrer Impfgeschichte",
so die Berichte weiter.
"Diejenigen, die vielleicht nicht geimpft werden wollen, können aufgrund ihres
Vertrauenswertes aus dem System ausgeschlossen werden.
Quantum dot tattoos from Bill Gates to be invisibly embedded inside coronavirus vaccines

