
Das Rätsel der schnellen und hohen Durchspritzungsrate in Israel 

(Langversion für die Montagsdemo) 

Ich will mit einem kleinen Beitrag zu Israel heute nochmal betonen, dass wir hier Wissenschaft 

betreiben. D.h. Fragen stellen und Antworten suchen, für die Allgemeinheit essentielle Fragen 

in den öffentlichen Raum stellen und gemeinsam Antworten erarbeiten. Es ist egal, welche 

Antworten rauskommen und vor allem, wer sie bringt. Es ist hilfreich, wenn Quellen benannt 

werden. Deswegen würden wir auch gerne unsere Vermutungen als irreführend oder 

unbegründet sehen, also Widerspruch bekommen. So in der folgenden Denksportaufgabe, bei 

der es widersprüchliche Antwortmöglichkeiten gibt: nämlich:  

Wie lässt sich die hohe Genspritzungsrate in Israel erklären?  

Vorausschicken muss ich, dass ich alle Träger semitischer Sprachen mag: Araber, Drusen, Juden 

und so weiter. Ich hatte vier Jahre lang in Korea über den Mittleren Osten doziert. Ich mag alle 

Völker, vor allem wenn sie die Weltgeschichte mit ihrem Witz bereichert haben. Ein Beispiel: 

Warum antwortet ihr Juden auf Fragen immer mit Gegenfragen? Warum nicht? 

Das jüdische Volk ist bislang nicht als besonders dumm aufgefallen, eher im Gegenteil. Große 

Pluralität der Meinungen. Ich beziehe meine Insiderinfo auf russischen Quellen. D.h. staatliche 

Gehirnwäsche geht bei ihnen sehr schwierig. Die meisten haben noch eine Art Geheimsprache 

ihres Ursprungslands. 25% nicht in Israel geboren.  

Israel hat 9,1 Mio. Einwohner, 6,7 Mio. davon Juden, Rest meist Ureinwohner. Offiziell haben 

derzeit knapp 60% zwei Dosen bekommen, es fehlen also nur die Jungen und die Orthodoxen. 

Offenbar reicht ihnen aber diese Rate jetzt schon. Seit dem 1. Juni ist alles auch für die noch 

Abwartenden auf. Kein Gründer Pass mehr, keine Apartheit wie von Söder gewünscht für 

Deutschland. 

Israel ist ein kleines Land, aber dass es sich so übertölpeln ließe wie Bhutan, ist 

unwahrscheinlich.  

Bhutan, a vaccination nation, brüstet sich die UN auf ihrer Seite. Die Inder schenkten ihnen 

Astrazeneca. (Das Zeug, was zu 3/2 verunreinigt ist und laut Dr. Fauci gar nichts bringt.) 

https://news.un.org/en/story/2021/05/1092422 

Es war ein Paradies in Asien, nun sind praktisch alle Erwachsenen dort genbehandelt. 

 

Eine monolithische Staatspropaganda würde durchgehen bei Staaten wie Nordkorea. Da gibt es 

nur eine Linie, das ist klar. Oder was gibt es da noch für Länder: Deutschland. Auch nur die eine 

offizielle ist die wahre Version, die anderen sind automatisch demokratiefeindlich, ist ja 

verständlich.  



Aber doch nicht in Israel. 

 

 

Ich sehe vier Möglichkeiten der Erklärung:  

In der ersten Möglichkeit wären wir tatsächlich als Ewiggestrige auf Tausende Scharlatane aus 

der unabhängigen Forschung hereingefallen und mit dem Gentherapie-Stoff sichert man sich 

das Überleben besser als ohne. Das ist eben der kleine Obulus zum Eintritt in die neue Welt. Die 

offizielle Pharma-Kartell-Version wäre also richtig. Dagegen spricht der Tsunami an Lügen, der 

täglich auf uns einbricht. 

Variante: Vielleicht kommt demnächst eine ganz neuartige Attacke, oder 5G, 6G usw, wovor sie 

dann geschützt sind. Dagegen spricht, dass eine Gentherapie immer vor allem das 

Immunsystem schwächt und es dann doch eher die sind, die mit 5G usw. gesteuert werden! Je 

künstlicher der Mensch wird, desto eher passt er in die neue künstliche Kybernetische 

Weltordnung. Die neue Attacke kommt ja aus demselben Haus wie alles andere in der C-Welt.  

Neue Meldung: Die Fluggesellschaften müssten gegen die Regierungen klagen, da Gespritzte 

Gerinnsel usw. bekommen können, weswegen also nur Ungespritzten das Fliegen erlaubt sein 

müsste.  

Die zweite Variante: Sie würden überwiegend ein Placebo bekommen haben. Wenn sie lieber 

auf das Ende der Experimente gewartet hätten, wäre das weltweit extrem aufgefallen. 

Nordkorea, Kuba und Syrien kann man das nachsehen. Problem: Diese Verschwörung darf auch 

nicht auffallen. Dann wäre es klüger gewesen, eine eigene Spritzung zu entwickeln wie es Kuba 

macht oder wahrscheinlich Nordkorea. Von solch einer rationalen und kreativen Nation hätte 

man erwartet: Tolle Sache, aber wir warten lieber auf das Ende der Menschenexperimente, wir 

hatten schlechte Erfahrung damit gesammelt, auch fürs Angebot aus Deutschland vielen Dank, 

nehmt es erst mal selbst, unsere Genetik ist da etwas anders.“ Das hätte Signalwirkung gehabt: 

alle 200 Staaten, Regionen. Stöcker usw. Problem: Geheimhaltung, Verschwörung. Hat sich 

jemals eine VT als wahr herausgestellt?   

 

Die dritte Erklärungsmöglichkeit geht von einer Selektionsstrategie aus: Die Oberen würden 

Placebo erhalten, die unteren Schichten würden geschwächt und dezimiert. Wir haben 1,8% 

Bevölkerungswachstum, höher als in Indien. Extrem dicht bevölkert. 

 

Die vierte Variante geht weiter als die dritte: Es kann ein hybrider Angriff auf Israel als Ganzes 

sein. 



 

Für 3. und 4. finde folgende Argumente: 

Wenn das Christentum nun ersetzt wird durch den neuen Erlösungs-Kult des Impftums, dann 

muss man wissen, dass auch das Judentum als Religion sich auf Erlösungsgedanken stützt und 

das Christentum das meiste daraus geklaut hatte. Der Hauptunterschied ist die 

Stammesbezogenheit der jüdischen Gottesvorstellung. Der jüdische Gott kümmert sich nicht 

um die ganze Menschheit, sondern um einen kleinen Teil. Und davon offenbar auch nur wieder 

einen kleinen Teil. Der Exklusivitätsgedanke setzt sich also im Kleinen fort. Also auch die 

Selektivität als gesellschaftliches Ordnungsprinzip. 

Die israelische Gesellschaft ist ein Paradox. Israel ist einerseits ein dezidiert völkischer Staat, 

andererseits eine Vielvölkermischung. Das Straßenbild ist faszinierend. Alle Menschen haben 

irgendeinen Anteil einer gemeinsamen DNA und ansonsten viel Verschiedenes. 

 

Die Varianten 3 und 4 als eine These kombiniert: Die extreme hohe Spritzrate soll die Vielfalt 

der jüdischen Gesellschaft reduzieren bzw. ganz Israel angreifen. Die Globalisten und Great 

Resetter haben also in diesen Varianten nicht nur gegen den Westen etwas, sondern auch 

etwas gegen Israel in dieser völkischen Vielfalt, im Grunde ist Israel ja auch ein westliches Land. 

Das jetzige Israel ist ihnen ein Dorn im Auge. 

 

Gegen diese These scheint jedoch zu sprechen, dass Israel ein Apartheitsregime ist, das eine 

hohe gesellschaftliche Kohärenz erzielt durch die Abgrenzung zu arabischen Ureinwohnern. 

Vielleicht spielt auch hier Israel eine Vorbildrolle für den Rest, denn in Deutschland ist ja laut 

Söder ebenfalls die Apartheit angestrebt. (Dialog Södolfos und Sokrates über Gerechtigkeit auf 

meinem Blog.) Im Mai ließ Netanjahu den Krieg gegen die Palästinenser wieder eskalieren und 

erhöhte den Druck auf den Iran, den er schon lange angreifen will. Was mit den Palästinensern 

geschieht, ist nicht Konflikt zu nennen. Sondern schleichender Vernichtungskrieg wie mit den 

Ureinwohnern Amerikas.  

Der deutsche Außenminister war neulich bei Netanjahu, musste ihm die Hand schütteln und 

Unterstützung zusagen.  

Hier könnte es sich aber um einen Abwehrkampf eigentlich gegen die Anti-Israel-Fraktion der 

Globalisten handeln, auf dem Rücken der Palästinenser, um von der Schwächung der eigenen 

Reihen abzulenken. 

Historischer Exkurs: 

Die deutsche Unterstützung ist sehr alt. Theodor Herzl, der Anführer der Zionisten, und 

Wilhelm der II hatten eine gute Beziehung. W. war 1898 sogar in Jerusalem, lehnte aber eine 



konkrete Unterstützung ab, nicht zuletzt, weil man nach preußischem Ehrgefühl auf fremdem 

Territorium nun mal keinen neuen Staat gründet. Damals Osmanisches Reich. Die Briten hatten 

weniger Skrupel und kaperten den Zionismus darauf. Dafür steht die berüchtigte Balfour-

Deklaration vom November 1917, in der die Regierung einem Privatmann zusichert, auf 

fremdem Territorium einen Staat zu gründen. Einem gewissen Walter Rothschild. Er hatte auch 

einen Partner, der hieß Rainer Zufall. 

Schon 1898 hörte man die These von der Gleichsetzung des Todfeindes von Israel, Amalek, mit 

Deutschland. Einige Rabbiner wollten sich damals deswegen nicht mit Wilhelm treffen.  

Exkurs Ende. 

Der Exklusivitätsglauben ist in Israel sichtbar in einer starken Wehrhaftigkeit und einer Art 

offensiven Selbstverteidigung. Der Historiker Wolfgang Eggert verknüpft das mit der These der 

Islamisierung Europas. 2015 ist ja auch schon wieder 6 Jahre her. 

Für uns heißt das:  

Wir müssen beobachten, was dort passiert vor allem mit den Kindern. Stand 31.5. wird nicht so 

offen der Angriff auf die Kinder propagiert wie in Deutschland. 

Wenn eins oder zwei zutreffen, dann bedeutet das, dass der Great Reset durchgezogen wird.  

Wenn drei oder vier zutreffen, dann heißt das, dass wir aus moralischer Sicht als 

Freiheitsbefürworter für das Überlebensrecht der Palästinenser sein müssen, aus pragmatischer 

Sicht aber auch auf eine erfolgreiche Abwehr des Angriffes der Globalisten auf Israel hoffen 

müssen. Denn da gibt es auch die Fraktion der Apokalyptiker, die am liebsten Armageddon 

haben und ihren dritten Tempel bauen wollen.  

Der ganze hybride Krieg gegen die Völker Europas, also der Krieg auf allen erdenklichen Ebenen, 

sei es Vergiftung, Migrationswaffe oder Great Reset unter dem Deckmantel einer Pandemie, ist 

eng mit Israel verknüpft.                                         JS, 31.5.2021 

 

P.S. Neues aus Afrika:  

(Auszüge aus NJ) 

„Das vorrangige Ziel, die restlichen weißen Menschen zuerst zu eliminieren? 

Der oberste Richter Südafrikas, Dr. Mogoeng Mogoeng, sagt offen, dass der sog. Corona-

Impfstoff die menschliche DNA verändert, dass wir damit entmenscht werden sollen. Bei einer 

Impfung würde der 666-Dämon in unseren Körper gespritzt. 

 



Tatsache ist, dass in Afrika kaum geimpft wird. Auch weil die oft belächelten "Neger" im 

Gegensatz zu den "Weißen" mehrheitlich noch instinktiv richtig funktionieren. In der 

Demokratischen Republik Kongo haben sich von 90 Millionen Einwohner nicht mehr als 5000 

Menschen bereit erklärt, sich kaputtspritzen zu lassen. Die BBC am 11.05.2021 entrüstete sich 

über die Intelligenz der schwarzen Menschen wie folgt: "Nur 5000 Menschen von 90 Millionen 

wurde geimpft." 

So verhält es sich fast überall in Afrika. Beeindruckend der höchste Richter Südafrikas. Der 

oberste Richter Südafrikas, Dr. Mogoeng Mogoeng, hielt eine Erntedankfest-Zeremonie im 

Krankenhaus von Ekurhuleni am 4. Dezember 2020. Er sprach zu den Patienten und rief sie 

eindringlich dazu auf, sich nicht mit dem Gen-Impfstoff spritzen zu lassen, denn der Impfstoff 

sei der Teufel selbst. Dr. Mogoeng wurde deutlich und nannte den Impfstoff das 666-Serum. 

Hier die wichtigsten seiner Worte: "Ich sperre jeden Dämon von Covid-19 aus. Ich sperre jeden 

Impfstoff aus, der nicht von dir ist, oh Gott. Es ist ein Impfstoff, der vom Teufel stammt, und 

dazu bestimmt ist, 666 in das Leben der Menschen einzuleiten, um unsere DNA damit zu 

verändern. Gott, der Allmächtige, all das möge im Namen Jesu durch Feuer zerstört werden. 

Das entspringt der Bosheit dieser Nation, der Bosheit Afrikas und der Bosheit der Nationen der 

Welt. So rufe ich Gott an. Allmächtiger, schicke deine Engel des Feuers. Im Namen Jesu, kein 

Leiden mehr im Namen dieses Gesetzes, kein Leiden mehr durch die Führung dieses Landes. 

Mein Vater, mein Gott, wenn es in dieser Nation einen Führer gibt, der außerhalb des Volkes 

steht und vorgibt, ein guter Führer zu sein, dann spreche dein Urteil, ohne Aufschub. Mein 

Gott, ich sage es. Ich werde mich niemals für das Beten entschuldigen. Urteile über das Böse 

jetzt, das dieses Land korrumpieren will. Es ist Zeit für die Abrechnung, jetzt, im Namen Jesu."  

 

Auch bei uns ziehen es die hereingeholten Bereicherer vor, die Covid-Spritzungen dem 

gehirnarmen Teil der Deutschen zukommen zu lassen. Die "Verschwörer gegen das Leben" (wie 

sie Papst Johannes Paul II. nennt) sind enttäuscht: "Corona: Geringe Impfbereitschaft in 

Flüchtlingsheimen. Die mobilen Impfteams stießen auf recht große Skepsis. Die Corona-

Impfbereitschaft unter Asylsuchenden in den sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen ist mit 

knapp 33 Prozent gering, wie es hieß - trotz der Hilfe von Dolmetschern und schriftlichem 

Informationsmaterial in verschiedenen Sprachen." (Evangelisch, 29.05.2021) Ein junger Mann 

aus Pakistan sagte vorgestern vor der staatlichen ANKER-Dependance in München 

(Flüchtlingsheim): "Warum lassen sie uns kommen, wenn sie uns ohnehin durch die Impfung 

wieder eliminieren wollen?" 

 

Natürlich haben gerade bei uns auch viele Bereicherer mitbekommen, was der Chef des 

größten griechischen Pharma-Unternehmens, Dimitris Giannakopoulos, zu den Covid-

Spritzungen sagt. "Dimitris Giannakopoulos gehört zu den bekanntesten Pharmaunternehmern 

Griechenlands. Er ist Geschäftsführer des größten griechischen Pharmakonzerns Vianex, das 



von seinem Vater gegründet wurde. Vergangene Woche erklärte Giannakopoulos in einem 

Instagram-Beitrag, dass er sich nicht gegen COVID-19 impfen lassen werde. Er zählte als 

Argumente die extrem verkürzte Entwicklungszeit der Vakzine und daraus erwachsende Risiken 

auf. Für ihn selbst sei jedoch etwas anderes ausschlaggebend: 'Viele fragen mich, ob ich mich 

impfen ließ und mit welchem Impfstoff. Nein, ich habe mich nicht impfen lassen, und ich werde 

mich nicht impfen lassen. Nicht weil ich Angst vor den Nebenwirkungen habe, sondern weil ich 

meine DNA nicht verfälschen will'. Laut dem Nachrichtenmagazin Telepolis bezog 

Giannakopoulos sich dabei auf die mRNA-Impfstoffe." (RT, 26.05.2021) 

 

Die Endlösung des menschlichen Lebens durch Impfungen? 

 

Es kämpfen zwei Gewalten auf unserer Erde. Nennen wir sie einmal kindlich-religiös "Gut gegen 

Böse". In Wirklichkeit sind es Kräfte, die offiziell nicht genannt werden sollen und deshalb 

werden bei Nennung die Wissenden als "Verschwörungstheoretiker" oder "Alien-Spinner" 

diffamiert. 

 

Jedenfalls streben die Kräfte des Bösen, wer immer sie sind, woher immer sie auch kommen, 

auf unserer Erde die Auslöschung des Menschlichen an. Das mit dem Bösen alliierte Hollywood 

verpackte diese Tatsache in den Spielfilm NETWORK. Der Film bestätigt, dass das Böse regieren 

soll, und dass das von der guten Kraft (Gott) geschaffene menschliche Wesen in 

nichtmenschliche Humanoiden verwandelt werden soll. (Video-Fakten dazu) 

 

Bereits am 12. März 1976 bestätigte DIE ZEIT, dass es die Impfstoffe gegen Schwangerschaft 

gibt: "Erforscht und erfunden: Impfung gegen Schwangerschaft." Und das Ärzteblatt Nr. 90, 

1993: "Die BUKO Pharma-Kampagne veranstaltet am 4. und 5. Juni 1993 eine Internationale 

Konferenz mit dem Titel: 'Impfung gegen Schwangerschaft: Traum der Forscher — Alptraum für 

Frauen?'. Als Referenten traten u.a. David Griffin, Leiter der Task Force der WHO zur 

Erforschung von Impfstoffen für Empfängnisverhütung auf." 

 

Der erwähne David Griffin, zuständig für Impfstoffe gegen Schwangerschaft und somit für das 

Menschheits-Ausrottungsprogramm der WHO, bezeichnete die Schwangerschaft als eine 

"Seuche", die mit der Impfwaffe bekämpft werden müsse. Die Professorin für Soziologie und 

Diversität (Uni-Kassel), Elisabeth Tuider, zitiert den WHO-"Familienplaner" David Griffin in 

ihrem Buch "QuerVerbindungen" (LIT 2008) auf Seite 122 so: "Häufige Schwangerschaften 

werden zur Epidemie. Der Anti-Schwangerschafts-Impfstoff ist die Waffe dagegen." 



 

Mit den Impfungen werden Immun-Erkrankungen eingeimpft. Die Forschungen zielen darauf 

ab, unser Immunsystem so zu manipulieren, dass der eigene Körper Antikörper gegen Fötus, 

Spermien, Eizellen, die Plazenta, das Spike-Protein und sogar gegen die Sexual-Hormone der 

Hirnanhang-Drüse und der Schwangerschaftshormone produziert. Zitat aus Tuider Buch 

"QuerVerbindungen", Seite 124: "Es dürfte die Impfung gegen die Schwangerschaft allerdings 

das erste Projekt sein, das darauf abzielt, den Körper mutwillig eine Autoimmun-Erkrankung 

entwickeln zu lassen. Aus Sicht der Immunologie steht jedoch in Frage, ob eine Immunisierung 

gegen Stoffe der Plazenta, Blastozyste oder gegen Sperma, nicht eigentlich 'zur Korrektur der 

Natur' verhilft." (S. 123) "Denn ähnlich wie einsträngige RNA- oder DNA-Viren sich dem Doppel-

Helix-Modell von Watson und Crick widersetzen, begeht die Natur den 'Fehler', in den inneren, 

weiblichen Geschlechtsorganen keine Immunreaktion auf – die schließlich körperfremden – 

Spermien und Föten zu zeigen." (S. 124) 

 

Diese genetische Hürde, dass das Impfgift bei erwachsenen Frauen die menschliche Natur nicht 

überwinden kann, wurde offensichtlich über das Kinder-Impfen nachhaltig korrigiert. Unter 

dem Titel "Immunangriff auf die Schwangerschaft" fand ein Team um Dr. Viktoria Schönfeld aus 

der medizinischen Fakultät der LMU-München heraus, dass Frauen mit Abgang genau diese 

Antikörper produzieren: "Doch manche der Frauen mit mehreren Spontanaborten produzieren 

Antikörper gegen einen Teil der Plazenta, den Trophoblasten. In vorangegangenen 

Untersuchungen hatten Forscher vom LMU-Hormon- & Kinderwunschzentrum Großhadern bei 

17 Prozent der Frauen mit zwei oder mehr aufeinanderfolgenden Aborten solche Antikörper 

nachgewiesen. Und sogar bei 34 Prozent der Frauen mit drei oder mehr aufeinanderfolgenden 

Fehlgeburten wurden sie entdeckt, ohne dass zunächst klar war, wogegen genau sich diese 

Antikörper richteten." (LMU, 07. März 2019, Seite 1) Also genauso wie es die Impfung gegen die 

Schwangerschaft macht. Wurden ihnen also schon als Kind die Autoimmunisierungen als Kind 

eingeimpft? So also funktioniert der Langzeit-Holocaust. 

 

 

Selbst die linke TAZ enthüllte in einem Beitrag unter dem Titel "Ein Alptraum für Frauen" vom 

22.06.1993 auf Seite 13: "Die neuen Verhütungsmittel: Impfungen gegen Schwangerschaft / Die 

Risiken sind nicht absehbar / Experimente mit Frauen werden fortgesetzt. Das 

Verhütungsmittel der Zukunft kommt nicht mehr mechanisch oder als hormoneller Hammer 

daher. Die neueste Entwicklung aus den Laboren hochbezahlter Empfängnisverhüter ist eine 

Impfung. Mit der Forschung an einer Impfung gegen Schwangerschaft betritt die Medizin ein 

heikles Gebiet. Hier werden Antikörper gegen körpereigene Moleküle oder Hormone 

hervorgerufen, gegenüber denen der Körper normalerweise tolerant ist. Ein immunologisches 



Verhütungsmittel unterläuft also diese Selbstschutzmechanismen und greift durch Auto-

Immunisierung in die menschliche Fortpflanzung ein." 

 

Die bereits genannte "Taskforce" der WHO unter Leitung von David Griffin verfolgte schon 

immer das Ziel, bei Geimpften eine immunologische Infektität zu erreichen, sodass diese 

Impfungen wie eine Abtreibung im ersten Moment der Menschwerdung wirken. Genauso wie 

es Papst Johannes Paul II. in seinem Evangelium des Lebens unter Punkt 13 offenbart. Mit den 

verabreichten Impfungen im Kindesalter bilden die betroffenen Männer und Frauen Antikörper 

gegen Fötus, Eizelle, Spermien und Schwangerschaftshormone. Die Immunologische Abstoßung 

als Ursache für die Fehlgeburt oder Misserfolg der Einnistung. Nochmals: Das ist die 

Verschwörung gegen das Leben, von der Papst Johannes Paul II. sprach. 

 

Dank der "Impfungen" für alles wurde heute eine Unfruchtbarkeit von ca. 50 Prozent aller 

Frauen bei uns erreicht, wie die Bundesregierung 2020 in ihrer Studie "Ungewollte 

Kinderlosigkeit 2020" bestätigt. "44 Prozent der Frauen und 55 Prozent der Männer müssen 

damit rechnen, dass es mit einem eigenen Kind auf natürlichem Wege, das heißt ohne eine 

Kinderwunschbehandlung, nicht klappt." (S. 10) 

 

Eine Studie von Hagai Levine von der Hebrew University-Hadassah (Jerusalem) in 

Zusammenarbeit mit der Immunologin Shanna Swan vom Mount Sinai Health System (Israel 

und USA) wurde von POLITICO, 10.03.2021 so kommentiert: "Keine Kinder mehr? Die 

hormonverändernden Chemikalien bedrohen die menschliche Fortpflanzung. Im Jahr 2045 wird 

es keine fruchtbaren Spermien mehr geben, wahrscheinlich schon 2035, so die führende 

Wissenschaftlerin Shanna Swan." Wenn bereits Chemikalien das Ende der menschlichen 

Fortpflanzung bewirken, wie viel "wirksamer" werden die Gen-Impfungen dahingehend wirken. 

Es ist schon erstaunlich, dass ausgerechnet eine Immunologin eine Umweltaussage macht. 

Offenbar sollte das angesteuerte Impfziel hinter einem Umwelt-Code versteckt werden. 

 

Was passiert bei gen-basierten immunisierenden Corona-Impfungen? Wir wissen, Geimpfte 

produzieren Spike-Proteine, werden Test-positiv, schneller Corona-krank. Da autoimmun-

erkrankt, werden die Geimpften demnach zu Gefährdern und Virenschleudern. Zu Spike-Virus-

Produzenten. Das Spike-Protein in den Lipidhüllen sind die fremden Nukleinsäuren. Also DNA 

oder RNA, es sind die trojanischen Zell-Pferde. Sie schleusen an der Abwehr vorbei fremde 

Baupläne in unsere Zellen. Ohne diese Hüllen würden unsere Körper sie als fremd und 

gefährlich abstoßen. Einmal eingeschleust infizieren sie unsere DNA mit fremden Bauplänen. 

Man spricht von Lipo- oder Gentransfektion. Fortan produzieren unsere infiltrierten Zellen 

etwas Körperfremdes, das unser Immunsystem dann fortwährend bekämpfen muss. Neben 



vielen immunologischen Folgewirkungen, erfüllt das den Tatbestand einer eingeimpften Auto-

Immunerkrankung. (wissenschaftlich nachzulesen hier) 

 

Die neuartige Covid-Impfung wirkt nicht nur allgemein gesundheitsverheerend und tödlich, 

sondern soll zudem die totale Unfruchtbarkeit durch Verabreichung im Kindesalter 

sicherstellen. Um den DEAGEL-Plan bis 2025 erfüllen zu können, werden ständige 

Nachspritzungen ("Auffrischungen") verlangt. Merkel lässt derzeit zwar ihre "Inzidenzen" 

überall nach unten fallen, um den Gehirnschwachen zu "beweisen", dass ihre 

menschenrechtlichen Verbrechen wie die "Notbremse" gewirkt hätten. Aber spätestens ab 

September werden uns die Merkelisten mit neuen "Varianten" überfluten und die Gehirnarmen 

zur Impfbank, und uns alle ins gigantische Lockdown-Gefangenenlager treiben.“ 


