Jeder, der gegen Covid geimpft wurde,
wird sterben, warnt der französische
Virologe
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( Natural News ) Laut dem führenden französischen Virologen Luc Montagnier
besteht für jeden, der eine Wuhan-Coronavirus-Injektion (Covid-19) erhalten
hat, keine langfristige Überlebenschance .
Jeder, der wegen des chinesischen Virus gestoßen wird, wird sterben, erklärte er
kürzlich in einem Interview, das Sie unten auf Brighteon.com sehen können .
"Es gibt keine Hoffnung und keine mögliche Behandlung für diejenigen, die bereits
geimpft wurden", erklärte Montagnier während des Segments deutlich. "Wir müssen
bereit sein, die Leichen einzuäschern."
Nachdem Montagnier die in den Injektionen enthaltenen Inhaltsstoffe und ihre
Wirkungsweise eingehend untersucht hatte, kam er zu dem Schluss, dass jede

einzelne Person, die den Schuss erhält, irgendwann an einer antikörperabhängigen
Verstärkung (ADE) sterben wird.
"Das ist alles, was gesagt werden kann", fügte er hinzu.
Montagnier soll übrigens der erste gewesen sein, der HIV entdeckt hat, nachdem er
im vergangenen Frühjahr gewarnt hatte, dass die Wuhan-Grippe künstlich gespleißte
DNA aus dem Autoimmun-provozierenden Virus enthält. Es scheint nun so, als ob
dieselben Veränderungen in den „Impfstoffen“ des chinesischen Virus zu finden sind,
die den Körper der Menschen auf einen möglichen plötzlichen Tod vorbereiten.
Montagnier erklärte im vergangenen Jahr auch, dass "das Vorhandensein von HIVElementen und Malaria-Keimen im Genom des Coronavirus sehr verdächtig ist und
die Eigenschaften des Virus nicht auf natürliche Weise entstanden sein könnten". Es
stellte sich heraus, dass er Recht hatte.

Wuhan-Grippeschutzimpfungen wurden entwickelt,
um die Massen durch zeitverzögerten Tod „langsam
zu töten“
Es ist eine Sache für das absichtlich freigesetzte gentechnisch veränderte Virus
(GVO), aber eine ganz andere Sache für die medizinische Einrichtung, mitten in einer
angeblichen „Pandemie“ eine Injektion dafür einzuführen.
Nach Ansicht von Montagnier ist dieser Ansatz bestenfalls ein „inakzeptabler Fehler“,
da er lediglich noch mehr „Varianten“ des chinesischen Virus verbreitet und mehr
Menschen tötet - was anscheinend schon immer geplant war.
Wir haben Donald Trump und seinem „Operation Warp Speed“ -Programm übrigens
für diesen Albtraum zu danken. Während einige seiner eingefleischten Anhänger
immer noch darauf bestehen, dass Trump nicht beschuldigt werden sollte, weil er von
seinem Kabinett in Bezug auf die Art der Injektionen einfach „irregeführt“
wurde, drängt Trump selbst sie trotz der Zehntausende bekannter Fälle bis
heute aggressiv von Verletzung und Tod.
Es gibt weiterhin Anzeichen dafür, dass chinesische Virusinjektionen für viele als
„langsame“ Abtötung konzipiert wurden, was bedeutet, dass es einige Zeit dauert, bis
sich ihre schädlichen Auswirkungen manifestieren. Für einige werden jedoch

Verletzungen und Todesfälle sofort eintreten, wie wir in den Schlagzeilen in letzter
Zeit gesehen haben.
All dies würde den wahnsinnigen Ansturm erklären, Menschen mit „WarpGeschwindigkeit“ zu impfen und dabei jede Trick- oder Zwangstaktik anzuwenden,
die erforderlich ist, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Sobald genügend geimpfte
Menschen tot umfallen, werden die verbleibenden Ungeimpften höchstwahrscheinlich
Widerstand leisten, weshalb das Biden-Regime schnell reagiert, um möglichst viele
Menschen injizieren zu lassen, vorzugsweise vor dem 4. Juli.
"Die Kräfte, die Ihre DNA aus den Tupfertests in einer Datenbank haben, verbinden
sich mit einer künstlichen Intelligenz, die den besten Zeitpunkt für den Tod eines
Menschen bestimmt, und dies wird durch eine 'natürliche' Ursache wie Schlaganfall
oder Herzinfarkt verursacht", kommentierte ein Kommentator at Disclose.tv schrieb
über Menschen, die nicht unbedingt geimpft sind, aber einen koviden „Test“
durchlaufen haben.
„Eine bestimmte Frequenz wird nur durch den Mobilitätsturm, der Ihrem Zuhause am
nächsten liegt, mit dem Ziel in Resonanz gebracht. Skynet sendet keine Droiden,
sondern Frequenzen. “
Weitere aktuelle Nachrichten über den Tod und die Zerstörung durch WuhanCoronavirus-Injektionen (Covid-19) finden Sie unter ChemicalViolence.com .
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