Wichtige Informationen zum Corona-Wahnsinn – Absolut schockierend! (30. September 2021)

Absolut schockierende Bilder: Autopsien enthüllen, was in den Körpern von geimpften Menschen vor sich geht
https://uncutnews.ch/so-etwas-habe-ich-noch-nie-gesehen-autopsien-enthuellen-wasin-den-koerpern-von-geimpften-menschen-vor-sich-geht/

In der vergangenen Woche legten zwei deutsche Pathologen die Ergebnisse von Autopsien an Leichen von Menschen vor, die nach der Corona-Impfung gestorben waren. Einer von ihnen, Professor Arne Burkhardt, war 18
Jahre lang Leiter des Pathologischen Instituts in Reutlingen. YouTube entfernte das Filmmaterial der Pressekonferenz. Die Medizinerin Jane Ruby verfolgte die
Pressekonferenz und fand die gezeigten Bilder ”absolut
schockierend”. So sind beispielsweise große Konzentrationen weißer Blutkörperchen zu beobachten, die Fremdkörper und Entzündungen abwehren. Sie hatten noch nie
so große Konzentrationen gesehen.
Auch die Forschungsergebnisse zu den Impfstoffen wurden vorgestellt. Darin fanden sie u. a. rostfreien Stahl
mit sehr scharfen, gezackten Kanten. In jedem analysierten Tropfen fanden sie Hunderte dieser winzigen Objekte, sagte Ruby in der Stew Peters Show, die im Körper von zahlreichen weißen Blutkörperchen angegriffen wurden. Sie lösten dann einen Zytokinsturm aus,
eine potenziell tödliche Reaktion des Körpers, bei der
zu viele Zytokine ausgeschüttet werden und eine Entzündungsreaktion hervorgerufen wird. Die Patienten starben
an den Folgen des Zytokinsturms und den Schäden, die
das Metall im Körper verursachte.
26.09.2021 – Durch gezieltes Chaos zur neuen Weltordnung - Eine Analyse von Ernst Wolff
www.kla.tv/19990/ – Der Finanzexperte Ernst Wolff analysiert in seinem Vortrag: ”Die nächste Weltfinanzkrise – eine Riesenchance für die Menschheit?”, die globalen Entwicklungen seit Ausbruch von Covid-19.
Dabei zeigt er auf, wie wir es in dieser Krise schaffen können, das Ruder der Weltgeschichte herumzureißen.
20.11.1995 – Letztes Interview von Diana: Sie sehen mich als Bedrohung!
https://achern-weiss-bescheid.de/2021/09/27/letztes-interview-von-diana-sie-sehen-mich-als-bedrohung/

27.09.2021 – Großbritannien beginnt mit landesweiter Fluoridierung des Leitungswassers
https://uncutnews.ch/grossbritannien-beginnt-mit-landesweiter-fluoridierung-des-leitungswassers/
https://off-guardian.org/2021/09/26/uk-to-begin-nation-wide-fluoridation-of-tap-water/
Der einzige potentielle Nutzen von Fluorid ist die Verhinderung von Karies. (Und selbst dann kann eine übermäßige Fluoridzufuhr die Zähne durch Zahnfluorose schädigen). Die potentiellen Nebenwirkungen der Fluoridtoxizität sind weitaus gefährlicher: Es gibt einige Hinweise darauf, daß Fluorid das Krebsrisiko erhöhen könnte,
aber das schwerwiegendste Problem im Zusammenhang mit Fluorid ist die Neurotoxizität für die Entwicklung.
Im Jahr 2012 stellte eine Studie der Harvard School of Public Health fest, daß die Fluoridbelastung die
intellektuelle Entwicklung von Kindern beeinträchtigt. Ein Autor der Studie sagte: ”Fluorid scheint zu Blei,
Quecksilber und anderen Giften zu passen, die einen chemischen Gehirnabbau verursachen. Die Wirkung jedes
einzelnen Giftstoffs mag gering erscheinen, aber der kombinierte Schaden . . . kann schwerwiegend sein, . . . ”
Eine Pilotstudie der gleichen Gruppe in China bestätigte die Auswirkungen der Langzeitfluoridierung: Chinesische Kinder, die in Gebieten mit weit verbreiteter Wasserfluoridierung aufwuchsen, wiesen einen deutlich
niedrigeren durchschnittlichen IQ auf als Kinder aus Gebieten ohne Fluorid im Wasser.
Fluorid im Wasser könnte möglicherweise künftige Generationen von Menschen gefügig, leichtgläubig und
dumm machen. Oder anders ausgedrückt: Es ist das perfekte Mittel, um es ins Wasser zu pumpen, wenn man
gerade versucht hat, einen globalen Coup zu starten – und nicht genug Leute darauf hereinfallen.
17.09.2021 – Gates, WEF, Club of Rome und der Wunsch die Weltbevölkerung zu reduzieren
https://www.wochenblick.at/gates-wef-club-of-rome-und-der-wunsch-die-weltbevoelkerung-zu-reduzieren/
Die Psychologin und Schriftstellerin Sue Blackmore erklärte vor einigen Jahren in einer Diskussion in der
äußerst seriösen Radiosendung Nightwaves auf Radio 3: ”Ich hoffe für den Planeten, daß wir die Vogelgrippe
oder etwas anderes haben, das die Bevölkerung reduziert, denn sonst sind wir dem Untergang geweiht”. Bei der
BBC gab es keine Beschwerden: Die Vorstellung, daß der Mensch ein Problem ist, das einer Lösung bedarf, ist
in angesehenen Kreisen weit verbreitet . . .
Impfstoffschäden & Todesfälle vertuscht! Whistleblower enthüllen, wie sie unter Druck gesetzt werden
https://uncutnews.ch/impfstoffverletzungen-und-todesfaelle-vertuscht-whistleblower-enthuellen-wie-sie-unterdruck-gesetzt-werden-todesfaelle-und-verletzungen-nicht-zu-melden/
https://healthimpactnews.com/2021/study-governments-own-data-reveals-that-at-least-150000-probably-dead-inu-s-following-covid-19-vaccines/
Laut Health Impact News listet das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der Regierung jetzt
doppelt so viele Todesfälle nach COVID-19-Impfungen in den letzten 9 Monaten auf wie Todesfälle nach
ALLEN Impfstoffen in den letzten 30 Jahren!
Nicht nur, daß diese Informationen aus der regierungseigenen Datenbank NICHT in den von der Pharmaindustrie finanzierten Medien veröffentlicht werden, auch Krankenschwestern und andere Mitarbeiter an vorderster
Front melden sich jetzt und berichten, daß nur sehr wenige Todesfälle und Verletzungen im Zusammenhang
mit der COVID-19-Impfung tatsächlich an VAERS gemeldet werden, weil die Impfbefürworter enormen Druck
ausüben, diese NICHT zu melden. Ihre Stimmen werden von den Konzernmedien zensiert. Ein Videobericht von Krankenschwestern (einschließlich der Aussage einer Arzthelferin), die erklären, wie schwierig es für
jeden ist, eine Meldung über COVID-19-Impfstoffverletzungen und Todesfälle zu machen . . .
24.09.2021 – Covid-19 Die Netzwerke, die die Pandemie erschaffen haben
https://www.anti-spiegel.ru/2021/die-netzwerke-die-die-pandemie-erschaffen-haben/
Vor einigen Tagen wurde auf YouTube ein Video veröffentlicht, in dem es um die Netzwerke hinter der Pandemie geht. In dem Video geht es um ein Dokument, das auf 169 Seiten die Netzwerke aus NGOs, Konzernen,
Universitäten, staatlichen Stellen und internationalen Organisationen aufzeigt, die mit Covid-19 zu tun haben.
Das Dokument wurde von einem IT-Spezialisten erstellt, der anonym bleiben möchte, . . .
27.09.2021 – Covidleaks: Konkretes Beispiel: Wie und von wem die Pandemie vorbereitet wurde
https://www.anti-spiegel.ru/2021/an-einem-konkreten-beispiel-wie-und-von-dem-die-pandemie-vorbereitet-wurde/
30.09.2021 – Zwangsimpfung von Kindern (Video)
https://achern-weiss-bescheid.de/2021/09/30/zwangsimpfung-von-kindern/
Vortrag: Faktencheck Corona-Krise / Entscheidende Kriterien zur Beurteilung der Corona-Pandemie
https://www.bitchute.com/video/BQtQXIQ0lQTQ/
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