Letzte Nachrichten nach medizinischer Analyse: PCR-Tests erweisen sich
als Instrument des Völkermords
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Eine Analyse von Teststäbchen aus COVID PCR-Tests durch ein
Krankenhaus in der Slowakei bestätigt den Völkermord. Es handelt sich
um ein globales, durchdachtes und sorgfältig geplantes Ereignis!
Sehr beunruhigende Nachrichten aus der Slowakei, wo Mitarbeiter des
Krankenhauses in Bratislava eine Untersuchung der PCR-Tests
durchführten. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Wattestäbchentests,

die durch die Nase ins Gehirn eingeführt werden, dazu gedacht sind,
Ihren Körper mit DARPA-Hydrogel zu implantieren.
Strafrechtliches Instrument für Völkermord
Die Analyse wurde in den Monaten November 2020 bis März 2021 mit
Wattestäbchen in Sets: SD Biosensor, Abbott und Nadal in einem
namenlosen Krankenhauslabor in Bratislava, Slowakei, aus
Sicherheitsgründen durchgeführt. Hier ist der Link zu der vollständigen
und ausführlichen Studie im PDF-Format. Selbst ein Laie wie ich kann sie
verstehen.

Und jeder, der zumindest ein Standard-Schulmikroskop und ein
Testmikroskop besitzt, kann die hier veröffentlichten Informationen zu
den Teststäbchen überprüfen. Alle Informationen zu den Teststäbchen,
dem DARPA-Hydrogel und dem Lithium sind in wissenschaftlichen und
kommerziellen Arbeiten öffentlich zugänglich. Siehe die Links am Ende
des PDF-Dokuments und am Ende dieses Artikels.
Aus diesen Informationen geht eindeutig hervor, dass es sich bei den
Teststäben um ein kriminelles Werkzeug für den Völkermord am
slowakischen Volk handelt. Es handelt sich jedoch um ein umfassendes,
durchdachtes und sorgfältig geplantes Ereignis!

Hohle Nylonfasern am Ende der PCR-Tests

Diese gebrochenen Faserenden haben die Aufgabe, das Epithel, die
oberste Schicht Ihrer Schleimhäute, zu stören. Aufgrund des Bruchs an
der Spitze und der Auslaugung und des Verlusts ihres Fasergehalts DARPA Hydrogel und Lithium - gelangen diese Substanzen in Ihren
Körper... in die Nähe des Gehirns! Diese Fasern oder Hohlfäden sind von Sie haben es erraten - DARPA patentiert.

Dieses Bild zeigt eine in Längsrichtung offene Faser mit einem
gebrochenen Ende und zeigt DARPA-Hydrogelkügelchen. Siehe auch die
anderen Bilder in der PDF für weitere Einzelheiten.
Dieses "Material" bleibt nun nach der Entleerung hinten in Ihrer
Nasenhöhle zurück!
Nachdem das DARPA-Hydrogel mit Körperflüssigkeiten wie Speichel in
Berührung gekommen ist, beginnen sie innerhalb weniger Minuten,
rechteckige kristalline Strukturen zu bilden. Diese wachsen und
vermehren sich. Sehen Sie sich das Ergebnis nach 24 Stunden in der PDFDatei an!
Hauptziel: Ihre Zirbeldrüse

Diese DARPA-Hydrogel-"Kristalle" bilden eine räumliche 3D-Struktur und
wachsen durch das Gewebe Ihres Körpers.
Die DARPA-Hydrogelkristalle sind unter dem Mikroskop in Richtung des
Magnetfeldes gewachsen... Das bedeutet, dass sie sich durch die
Nasenhöhle in Richtung Zirbeldrüse entwickeln. Die Zirbeldrüse erzeugt
ein Magnetfeld, das lokal stärker ist als das äußere Magnetfeld der Erde.
Sie müssen verstehen, dass die natürliche Kristallisation von Speichel
ohne DARPA-Hydrogel Kristalle erzeugt, die keine 3D-Raummuster oder
rechteckigen Strukturen bilden; sie wachsen auch nicht fraktal und
vermehren sich daher.
Ivermectin als Test verwendet ...
Als eine Art Test wurde Ivermectin zu der unnatürlichen Kristallisation
hinzugefügt. Dies führte dazu, dass die kristallinen Strukturen des DARPAHydrogels sofort, vollständig und dauerhaft verschwanden. Ivermectin
hat also eine unglaublich starke Wirkung gegen das, was DARPA-Hydrogel
in unseren Körpern produziert! Ivermectin ist ein Parasitenmittel, das
gegen die meisten Darmwürmer, parasitäre Milben und Läuse wirksam
ist.
Die Wirkung von DARPA Hydrogel auf menschliche Blutzellen
Die Zugabe von DARPA Hydrogel zum PCR-Teststäbchen führte - keine
Sorge - zu einem totalen Massaker an den roten Blutkörperchen!
Außerdem bildet DARPA Hydrogel innerhalb von Sekunden Blutgerinnsel.
Diese Gerinnsel beschädigen und verstopfen die Blutgefäße!

Zusammenfassung

Nachdem Sie eine Mischung aus Nylonfaserfragmenten absichtlich in Ihre
Nase gedehnt haben, verbleibt DARPA Hydrogel mit Lithium auf der
Nasenschleimhaut unterhalb der Hypophyse und der Zirbeldrüse. Diese
Mischung reagiert sofort mit den lebenden Strukturen und bildet
Kristalle, die auf die Zirbeldrüse abzielen, die ihr eigenes
elektromagnetisches Feld hat. Schließlich ist der Mensch ein
bioelektrisches Wesen. Die Form der Kristalle sagt viel über die Art des
verwendeten Hydrogels aus. Die Kristalle sind leitfähig, weil sie Lithium
enthalten! Die Kristalle können Signale vom Sender an die Zelle
empfangen und umgekehrt Signale von der Zelle an den Sender senden.
Es handelt sich also in Wirklichkeit um Nanoantennen!
Lithium ist ein Element (Bezug: Li), das nicht natürlich im Menschen
vorkommt. Es ist hochgiftig für den Einfluss unserer Zirbeldrüse! In
geringen Dosen blockiert es die Zirbeldrüse und in höheren Dosen kann
es sie vollständig zerstören.
Aluminium und Quecksilber haben ebenfalls eine toxische Wirkung auf
die Zirbeldrüse und werden häufig in Impfstoffen verwendet. Die
Zirbeldrüse produziert Serotonin, das auch als "Glückshormon"
bezeichnet wird, und steuert den menschlichen Biorhythmus. Diese
Drüse in unserem Gehirn ist entscheidend für eine höhere Gehirnaktivität
(Kreativität, Voraussicht) und für menschliche soziale Interaktionen. Sie
spielt sogar eine Rolle für die Gesundheit unseres Immunsystems!
DARPA Hydrogel ist eine künstliche Substanz, die einen Wandler zwischen
einem elektromagnetischen Signal und lebenden Zellen, Geweben und
Organen bildet. Es wandelt ein elektromagnetisches Signal von einem
Sender in ein Signal um, das eine lebende Zelle versteht und darauf
reagiert.

Warum ein Foto eines Käfers?
In einem DARPA-Experiment wurde DARPA Hydrogel in seine
Nervenstrukturen injiziert und der Käfer wurde funkgesteuert. DARPA
Hydrogel und Lithium blockieren und zerstören die Zirbeldrüse, wodurch
der denkende Mensch in einen steuerbaren Bioroboter verwandelt wird!

Impfstoffe enthalten DARPA-Hydrogel, Lithium und genetische
Informationen.
Ein Hydrogel ist ein Träger einer aktiven Substanz, um diese Substanz an
einen zuvor gewünschten Ort im Körper zu bringen. Impfstoffe enthalten
DARPA-Hydrogel, Lithium und proprietäre genetische Informationen.
Boten-RNA oder mRNA ist keine ungetestete Neuheit! In der Viehzucht
und bei Spitzensportlern wird diese Art von RNA seit Jahren als
Dopingmittel eingesetzt. Bei Spitzensportlern verkürzt diese Art von
Doping die Lebensspanne erheblich.
Die im Impfstoff enthaltenen genetischen Informationen führen zur
Schaffung einer patentierten Mutante. Mit anderen Worten: Als Mensch
sind Sie dann patentiert und Ihre DNA wird nach der Impfung schrittweise
verändert. Der Traum der dunklen Mächte um Bill Gates ist es, diese
Mutanten zu zwingen, sich regelmäßig aufzurüsten, genau wie ein
Computerprogramm. Und das geschieht zum Beispiel durch regelmäßige
Impfungen.

PS | Die Analyse endet mit:

Zum Beispiel füllen die hohlen Nylonfasern des DARPA-Hydrogels auch
Plastikstöpsel nach dem FFP2-Standard. Dieses DARPA-Hydrogel wird nun
zusammen mit Zusatzstoffen langsam aus diesen Masken freigesetzt. Und
beim Einatmen dringt es in die menschlichen Atemwege ein.
Auch die Wattestäbchen, die für PCR-Tests verwendet werden, bestehen
aus hohlen Nylonfasern mit DARPA Hydrogel.
Technologien und Fähigkeiten DARPA | DARPA.mil
DARPA ist die Defense Advanced Research Projects Agency, eine
Forschungs- und Entwicklungsagentur des US-Verteidigungsministeriums.
DARPA ist für die Entwicklung neu entstehender Technologien für das
Militär zuständig. Die Agentur, die ursprünglich als Advanced Research
Projects Agency bekannt war, wurde am 7. Februar 1958 von Präsident
Dwight D. Eisenhower, USA, gegründet.
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