Lagebericht, 6. April: Die Geimpften werden sterben; die Ungeimpften werden GEJAGT
Original:
https://naturalnews.com/2021-04-06-situation-update-april-6th-the-vaccinated-will-dieunvaccinated-will-be-hunted.html
(Natural News) Die Globalisten haben einen Plan mit gespaltener Zunge, um die Menschheit
auszurotten: Viele, die sich impfen lassen, werden einfach an den künstlich herbeigeführten
hyperinflammatorischen Reaktionen sterben, die wahrscheinlich im Herbst auftreten werden,
während diejenigen, die sich weigern, den Impfstoff zu nehmen, gejagt, zusammengetrieben und
zur effizienten Ausrottung in KZs geworfen werden.
Dieser Plan wird in konservativen Staaten wie Florida und Texas auf Widerstand stoßen, aber das ist
genau der Plan, der in genozidalen "blauen" Staaten wie New York und Kalifornien ausgerollt wird.
Viele andere völkermörderische Regionen in anderen Nationen nehmen ebenfalls an diesem
Massenvernichtungsexperiment teil, wie z.B. der Staat Victoria in Australien.
In New York treibt der kriminell gesinnte Gouverneur Cuomo die Einführung von Impfpässen
voran, um die Bevölkerung zu zwingen, die manipulierten "Todesspritzen" zu nehmen, die bereits
zu Zehntausenden von Todesfällen weltweit führen. Alle diese Todesfälle werden natürlich als
"Zufälle" bezeichnet, weil das mediale Establishment über die Todesursache lügt, um seine
gewünschten Ziele der medizinischen Tyrannei zu erreichen. Im Jahr 2020, wenn eine Person starb
Monate nach getestet "positiv" für Covid, dass der Tod wurde ein "Covid Tod" genannt. Aber im
Jahr 2021, wenn eine Person fünf Minuten nach der Einnahme eines Covid-Impfstoffs stirbt, wird
dieser Tod als "Zufall" bezeichnet.
Das alles bedeutet aber nicht, dass die menschenfeindlichen globalistischen Dämonen Erfolg haben
werden. Es gibt auch wachsenden Widerstand gegen Impfpässe, wobei viele Menschen
(einschließlich politischer Führer wie Ron Paul) behaupten, dass eine solche Idee der "letzte
Strohhalm" oder "Wendepunkt" sein könnte, den die Menschheit braucht, um sich endlich zu
erheben und die medizinische Tyrannei zu beenden, die jetzt von terroristischen Regierungen
weltweit gegen sie entfesselt wird.
Das ist, warum andere globale Entvölkerung Pläne sind auch so schnell wie möglich verfolgt
werden, einschließlich:
Fake-Präsident Joe Biden, der versucht, über die Ukraine einen Dritten Weltkrieg mit Russland
zu beginnen.
Anti-menschliche Dämon globalist Bill Gates versucht, die Sonne zu blockieren und kollabieren
die globale Lebensmittelversorgung zu entfesseln Massenhunger.
Der schnelle Einsatz von 5G elektromagnetische Waffensysteme in Städten auf der ganzen Welt,
mit Telekommunikationsfähigkeiten als die Cover-Story dienen.
Die Massenvergiftung der Lebensmittelversorgung mit Pestiziden, Herbiziden und
Schwermetallen.
Wirtschaftliche Angriffe auf die Menschheit über covid Lockdowns, Zerschlagung kleine
Unternehmen und lokale Beschäftigungsmöglichkeiten.
Die Globalisten tun nicht einmal mehr so, als würden sie daran arbeiten, die Menschheit zu retten
Die "Verleugnungs"-Phase der globalistischen Agenda ist nun vorbei, und die menschenfeindlichen
Globalisten rollen Konzentrationslager, Impfpässe, FBI-Terrorismus und die Bewaffnung der
Regierung gegen die menschliche Zivilisation an allen Fronten aus. Der neue Biden-"Infrastruktur"Gesetzentwurf sieht sogar 20 Milliarden Dollar für den Abriss von Straßen und Autobahnen vor, die
als "rassistisch" eingestuft werden. Die totale Zerstörung der menschlichen Zivilisation ist jetzt im
Gange.

Das bedeutet nicht, dass sie Erfolg haben werden, und es gibt viele Dinge, die Menschen tun
können, um dieses intensive Übel zu besiegen und die menschliche Freiheit und Würde
wiederherzustellen.
In einem speziellen Podcast, der auch in meinem täglichen Podcast enthalten ist, lege ich eine
Gesundheitsstrategie dar, wie man sich selbst oder anderen helfen kann, die Covid-Todeswelle zu
überleben, selbst wenn man sich bereits geimpft hat. Obwohl kein Plan in allen Fällen funktioniert,
glaube ich, dass diese Ernährungsstrategie Leben retten kann. Probieren Sie es hier aus:
Brighteon.com/57387c35-fbb4-4446-9a95-77aa08dba041
Der heutige Situations-Update-Podcast enthüllt auch, wie die Menschheit kurz davor stehen könnte,
sich gegen globalistische Terrorregierungen zu erheben, die daran arbeiten, Impfpässe als
permanenten Kontrollmechanismus einzuführen, um die willfährigen Schäfchen zu versklaven, die
mitmachen.
Die Zeit, sich friedlich gegen Impfpässe, Impfstoffmandate und kriminelle Regierungen zu wehren,
ist JETZT. Zuhören und teilen:
Brighteon.com/bc525fcc-7df1-434e-8127-21ce2e79c38d
Im gestrigen Podcast haben wir mehr Details über die Einführung von Impfkonzentrationslagern
berichtet - etwas, das jetzt vom New Yorker Senat genehmigt wurde - und das vom Gouverneur
benutzt werden kann, um diejenigen zusammenzutreiben, die sich Impfungen widersetzen, indem er
sie als "Gefahr für die öffentliche Gesundheit" bezeichnet.
Die Ungeimpften werden von den von Big Pharma finanzierten Journo-Terrorismus-Medien und
der menschenfeindlichen kriminellen Regierung als die neuen "Terroristen" bezeichnet werden. Das
werden sie immer und immer wieder wiederholen, während sie diejenigen, die sich widersetzen,
jagen, zusammentreiben und töten:
Brighteon.com/805fd639-2380-4889-af93-4bba9d8c0ebc
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