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( Natural News ) Stephane Bancel, der derzeitige CEO von Moderna, hat 
angekündigt, dass jeder, der die ersten beiden Wuhan-Coronavirus (Covid-19)-
mRNA-„Impfstoffe“ des Unternehmens eingenommen hat , für den Rest seines 
Lebens kontinuierliche „Booster“-Impfungen erhalten muss, wenn sie hoffen zu 
leben. 
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Bancels Ziel ist es, genügend Booster-Shots herzustellen, damit „jeder auf dieser 
Erde“ für den Rest der Ewigkeit immer wieder „geimpft“ werden kann, was für den 
Aktienkurs von Moderna großartig sein wird. 

Moderna war eines der Unternehmen, die von Donald Trump ausgewählt wurden , 
um Injektionen im Rahmen der "Operation Warp Speed" in Serie zu produzieren. In 
nur einem Jahr hat Moderna 19 Milliarden US-Dollar aus dem Programm 
eingenommen. 

Nun gibt Trumps Mann zu, dass die wahre Absicht der Operation Warp Speed darin 
bestand, Menschen für den Rest ihres Lebens regelmäßig zu stechen, was der 
einzige Weg ist, „die Kurve abzuflachen“. 

„Wer sich nicht impfen lässt, immunisiert sich auf natürliche Weise, weil die Delta-
Variante so ansteckend ist“, erklärte Bancel und stellte damit klar, dass solche 
Menschen seiner Meinung nach trotzdem erkranken werden. 

"Sie können sich entweder impfen lassen und einen guten Winter haben", fügte 
Bancel hinzu. „Oder man tut es nicht und riskiert, krank zu werden und 
möglicherweise sogar im Krankenhaus zu landen.“ 

Bancel gibt zu, dass diejenigen, die Moderna-mRNA-
Injektionen erhielten, jetzt ein geschwächtes 
Immunsystem haben, das ständige Booster benötigt 

Wenn die Massen seinen Befehlen gehorchen, kann sich das Leben möglicherweise 
„in einem Jahr“ wieder normalisieren. Wenn nicht, dann wird es ein ewiger Zyklus 
neuer chinesischer Virus-„Varianten“ und damit verbundener Medienberichte über 
„Krankenhäuser überlaufen“. 

Ältere Menschen und andere „anfällige“ Bevölkerungsgruppen werden „zweifellos“ 
das, was Bancel als Auffrischung bezeichnete, im Laufe ihres Lebens viele, viele 
Male brauchen. Andernfalls verlieren die vorherigen Schüsse ihre Wirksamkeit. 

Die Nation Israel gehört zu den ersten, die eifrig annehmen, was Bancel ihnen zu 
verkaufen versucht. Die Vereinigten Staaten werden höchstwahrscheinlich 
nachziehen, sobald die Zeit reif ist und mehr Menschen für die Idee aufgewärmt sind. 

https://www.naturalnews.com/2020-05-18-vaccine-company-touted-by-trump-bait-and-switch-stock-operation.html
https://www.naturalnews.com/2020-05-18-vaccine-company-touted-by-trump-bait-and-switch-stock-operation.html


Um weiterhin in Israel leben zu können, müssen alle Israelis ihren „grünen Pass“ mit 
den neuesten Booster-Aufnahmen auf dem Laufenden halten. Zum jetzigen 
Zeitpunkt bereitet Israel seine vierte Injektionsrunde vor. 

„Dies bedeutet, dass diejenigen, die hoffen, die Pandemie zu überwinden, während 
sie ungeimpft bleiben und im nächsten Jahr alle Freiheiten zurückerhalten , 
tatsächlich mit einem permanenten Biosicherheits-Polizeistaat konfrontiert sind, der 
sie de facto für immer gesperrt hält“, schreibt Paul Joseph Watson für Summit.news . 

„Diejenigen, die sich aus irgendeinem Grund weigern, ihre Booster-Jabs zu nehmen, 
werden in vielen Ländern auch beim Reisen und bei grundlegenden 
Lebensstilaktivitäten diskriminiert.“ 

Moderna wird kritisiert, weil sie nicht einmal eine einzige Dosis ihrer mRNA-Injektion 
an Länder mit niedrigem Einkommen geliefert hat. Viele glauben, dass es denen, die 
in solchen Ländern leben, tatsächlich viel besser geht als wir, weil sie vielleicht dem 
ganzen medizinischen Faschismus entkommen könnten, mit dem wir uns jetzt 
auseinandersetzen müssen. 

„Dies scheint ein weiteres Eingeständnis zu sein, dass der Zweck des Impfstoffs 
darin besteht, unser Immunsystem zu zerstören und uns alle zu lebenslangen 
Kunden von großen kriminellen Pharmakonzernen zu machen “, schrieb 
ein Kommentator von Summit.news über das, was die Aussagen 
von Bancel letztendlich enthüllen. 

„PT Barnum hatte Recht, als er sagte, dass jede Minute ein Trottel geboren wird“, 
schrieb ein anderer über diejenigen, die in die Agenda für Gerinnselspritzen 
investieren. „Jetzt haben wir eine Nation, die vor ihnen strotzt. Sauger in Hülle und 
Fülle.“ 

Ein anderer Kommentator wies darauf hin, dass Unternehmen wie Moderna Politiker 
bestechen, da sie wissen, dass dieselben Politiker Dekrete erlassen werden, die den 
Menschen befehlen, Big-Pharma-Schüsse und -Pillen unter Zwang einzunehmen. 

„Politiker investieren auf der Grundlage von Insiderinformationen in die Aktien des 
Unternehmens“, fügte dieselbe Person hinzu. 



Die neuesten Nachrichten über die Wuhan-Grippe-Tyrannei finden Sie 
unter ChemicalViolence.com . 
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