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Es ist nicht klar, warum alle Regierungen der Welt darauf bestehen, auf Corona zu testen, wenn 
die Tests nicht zuverlässig sind und eine 90%ige Fehlerquote haben. Diese Tatsache an sich 
sollte uns fragen lassen, was hinter solchen Tests steckt. Eine Theorie besagt, daß die Tests 
tatsächlich unsere DNA-Proben für die weitere Verwendung sammeln, wenn rassenspezifische 
Biowaffen für die Entvölkerung entwickelt werden. Eine andere Theorie besagt, daß die Tests 
tatsächlich Impfstoffe in unsere Nasengänge einbringen. 

Die Impfung durch die Nasengänge wird als vorteilhaft angesehen, da diese Eintrittsstellen in 
unseren Körper durch eine relativ hohe Permeabilität, geringe enzymatische Aktivität und das 
Vorhandensein einer großen Anzahl immunkompetenter Zellen gekennzeichnet sind. 

Es wird auch vermutet, daß nasale Tests (schließlich könnten sie auch Speichel verwenden) als 
Methode zur Verabreichung von entweder Grippe verursachenden Viren oder einer Art von 
Nanopartikeln dienen könnten. Es gibt mehrere solcher Theorien, wie folgt: 

 Anstelle von Baumwolle wurden auf einigen Testtupfern Morgellons gefunden. 
Morgellons sind lebende Nano-Würmer, die in der Lage sind, sich in das Gehirn zu 
zwingen und uns von dort aus zu manipulieren. 

 Auf anderen Tupfern wurde das radioaktive Material Technetium (Tc, Element 43) 
gefunden. Dieses metallische Material mit Bio-Infiltrator-Eigenschaften ist in der Lage, 
Gedankenkontrolle und direkte Manipulation der DNA durchzuführen. 

 Nanopartikel, sogenannte Theragripper, die durch unser Verdauungssystem wandern und 
sich an der Darmwand festsetzen können, um die Nutzlast, die oft ein Impfstoff ist, zu 
liefern. 

 Nanochips, manchmal auch Smart Dust genannt (siehe Bild unten), die 0,15 x 0,15 mm 
groß sind und über GPS-Funktionen verfügen. Sie können auf uns gesprüht und 
absorbiert, oder in Nahrungsmitteln oder Getränken aufgenommen, injiziert oder durch 
die Nasenpassage eingeführt werden. 

Diese Nanochips von Hitachi sind besonders 
heimtückisch, da sie mit einem 
Mikrocontroller, einem Prozessor und einem 
winzigen Betriebssystem mit 3kb RAM-
Speicher ausgestattet sind. Sie haben einen 2-
Achsen-Magnetsensor zur 
Richtungserkennung und einen 2-Achsen-

Beschleunigungssensor zur Geschwindigkeitserfassung. Zusätzlich verfügen sie über 
Temperatur-, Druck-, Feuchtigkeits- und Lichtintensitätssensoren. 

Das Schlimmste ist, daß diese künstlichen Eindringlinge uns ein Leben lang begleiten werden. 



Ein Patent US 10,163,055 B2, das der Firma AT&T (Telefon) in Georgia, USA gehört, 
spezifiziert die Methoden, Systeme und Produkte, die die Verbindung zwischen den Chips im 
menschlichen Körper und dem äußeren Computernetzwerk, das mit ihnen kommuniziert, 
herstellen. 

Eine weitere Methode, digitale Informationen in eine lebende Person zu übertragen, wird in 
einem Patent US 2013/0142363 A1 beschrieben. In diesem Fall wird das digitale Signal 
moduliert und durch ein Mikrofon gesendet. Und dann haben wir noch das bekannte Microsoft-
Patent WO 2020-060606 für eine digitale Krypto-Währung. Diese Methode der Steuerung 
kommuniziert auch mit dem Hitachi-Nanochip, der bereits durch einen Testabstrich ins Gehirn 
geliefert wurde. 

Wie würden Sie auf diese Weise Ihr Gehalt verdienen? Die Regierung kann Ihnen befehlen, an 
einen bestimmten Ort zu gehen und den ganzen Tag lang einen Graben auszuheben. Der Chip 
spioniert Ihre Bewegungen aus und meldet die Ergebnisse an den Computer, auf dessen 
Grundlage Sie einen nicht verhandelbaren Betrag in Kryptowährung erhalten. Wenn Sie sich 
weigern zu graben, meldet der Chip dies ebenfalls und Sie erhalten kein Geld. 

Viele andere Wege unserer Versklavung 

Menschen können nicht nur durch Mikrochips und verschiedene Nanopartikel, sondern auch 
durch ein Impfserum effektiv umprogrammiert und kontrolliert werden. Ihre Erinnerungen 
können gelöscht und falsche Erinnerungen können implantiert werden. Die gesamte Bevölkerung 
kann nun ferngesteuert werden, indem sie mit CRISPR-Gen und Gehirnbearbeitung Serum 
injiziert werden. 

Dr. Charles Morgan hielt einen Vortrag über Psycho-Neurobiologie und Krieg (West Point 
Military Academy, April 2018) und er gab zu, daß es fortschrittliche Technologien gibt, die eine 
totale Kontrolle und das Hacken des menschlichen Gehirns ermöglichen können. Ihm zufolge ist 
es ein Leichtes, den Verstand einer anderen Person zu kontrollieren und ihre eigenen Gedanken 
zu hacken, während sie schläft. Eine weitere Möglichkeit der Kontrolle sind tödliche Viren, die 
injiziert werden können und bis zur Stimulierung inaktiv bleiben können. 

In Tierversuchen wurden Erinnerungen von einem Tier auf ein anderes übertragen. Designer-
Zellen können überall im Körper injiziert und mit einem Signal über das 5G-Netzwerk aus der 
Ferne aktiviert werden. Solche Zellen können alles tun, was sich der Designer vorstellen kann. 
Sie können die Art und Weise beeinflussen, wie wir denken und handeln, sie können Parfüm 
oder Petroleum produzieren. Sie können motorische Aktivitäten steuern oder Kommunikation 
und Informationen senden und empfangen. 

Es ist auch möglich, Bilder oder Filme in Bakterien oder in der DNA im Inneren einer Person zu 
verstecken. Bilder werden mit Hilfe von DNA verschlüsselt, was sie unauffindbar macht. DNA-
verändernde Impfstoffe mit Verbindungen nach China (alle aktuellen Impfstoffe haben 
Verbindungen nach China) sind in der Lage, geheime Informationen zu halten, die jederzeit und 
von überall aus aktiviert werden können. 



Celeste Solum, ein Ex-FEMA-Whistleblower sagt, DARPA (amerikanische Militärbehörde für 
Forschung) entwickelte das Hydrogel, das in aktuellen Impfstoffen platziert wurde. Wenn dieses 
Hydrogel in den Körper injiziert wird, montiert es sich selbst in 33 verschiedene 
Klassifizierungen von Miniatur-Robotern. Jeder dieser Roboter hat eine andere Aufgabe und 
Nutzlast, die er in Ihrem Körper deponiert. Sie können auf eine Zelle, ein Organ oder das ganze 
Wesen abzielen. Und sie können die Blut-Hirn-Schranke überwinden und das Gehirn 
übernehmen. 

Testen auf Covid und nasale Verabreichung von Impfstoffen sind gefährliche Verfahren 

Dr. Lorraine Day sagt, es gibt eine dünne Platte, die den Nasengang vom Gehirn trennt. Sie wird 
die cribriforme Platte genannt. Dieser Knochen ist porös und hat eine Öffnung. Wenn sie den 
Tupfer ganz nach oben in die Nase stecken und ihn drehen, lagern sie dort tatsächlich Material 
ab. Und von dort aus ist der Zugang zum Gehirn gewährleistet. 

Verändern Nanopartikel die DNA? Neue Forschungsergebnisse zeigen, daß bei der Einwirkung 
von Metall-Nanopartikeln auf zelluläre Barrieren zelluläre Botenstoffe freigesetzt werden, die 
Schäden an der DNA sich entwickelnder Gehirnzellen verursachen können. Während ihrer 
Interaktion mit Zellmembranen und der Internalisierung in Zellen werden wichtige Signalwege 
und Prozesse verändert. 

Warum sollten sie DNA-Proben sammeln! 

Viele Menschen mögen es für aberwitzig halten, von allen Menschen auf der Erde DNA-Proben 
zu sammeln. Warum sollte das jemand tun? Nun, eine Firma namens BGI Genomics in China, 
die eng mit dem Militär der Kommunistischen Partei Chinas verbunden ist, sammelt, speichert 
und verwertet tatsächlich biometrische Informationen. Wie zu erwarten ist, hat diese Firma 
ausgiebig mit der Bill und Melinda Gates Foundation zusammengearbeitet, die auch ihre 
Operationen finanziert hat. 

Die Obama-Administration ermöglichte es dieser Firma, in den USA Fuß zu fassen, wobei die 
Gates-Stiftung sie nach Kräften unterstützte. Gates unterstützte auch ihre Bemühungen, die sich 
auf die Sequenzierung von Genomen von Pflanzen, Tieren und Menschen konzentrieren, was 
genau die Aktivität ist, die als nationale Sicherheitsbedrohung gekennzeichnet ist. Darüber 
hinaus sind sie an den Genomen verschiedener menschlicher Krankheiten interessiert, angeblich 
um "Genomforschung zum Nutzen der globalen menschlichen Gesundheit anzuwenden." 

Das ist es, was sie uns erzählen, weil es nett und human klingt. Aber in Wirklichkeit versuchen 
sie, eine rassenspezifische Biowaffe zu entwickeln, um bestimmte unerwünschte Gruppen von 
Menschen selektiv vom Angesicht der Erde für immer zu entfernen. 

Ein weiterer Grund für weltweite Tests 

Es gibt einen weiteren Grund für weltweite Tests, der so oft übersehen wird - Geld! Ja, Geld. All 
diese Tests bringen ihren Herstellern Geld ein, und der Covid-Testing-Industriekomplex ist allein 
in den Vereinigten Staaten bereits eine 90-Milliarden-Dollar-Industrie pro Jahr. Das ist größer 
als Boeing, Intel, Facebook und Lockheed Martin. 



Viele Unternehmen werden stinkreich und haben nicht die Absicht, ihr Einkommen aufzugeben. 
Sie werden alles tun, um die Corona-Plandemie so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Trotz 
der Tatsache, daß sie es nicht geschafft haben, irgendetwas Positives für die öffentliche 
Gesundheit zu finden und daß ihre Testmethoden fehlerhaft und unwissenschaftlich sind und daß 
sie wie ein parasitäres Gebilde sind, das jedermanns hart verdientes Geld aufsaugt, existieren sie 
immer noch, sie produzieren immer noch und sie machen immer noch großes Geld mit 
menschlicher Dummheit. 

Die Kosten für jeden Covid-Test liegen zwischen $20 und $850. Die durchschnittlichen Kosten 
liegen bei etwa 129 $. Und das sind die Kosten für den bloßen Test, die nicht die Kosten für 
einen Arztbesuch, die Kosten für die Abholung des Tests und die Abwicklung mit der 
Versicherung beinhalten. Zusätzlich können die Kosten eine Teilspende für diejenigen 
beinhalten, die es sich nicht leisten können, dafür zu bezahlen. Allein in den USA werden pro 
Tag etwa zwei Millionen Covid-Tests durchgeführt. Es gibt etwa 100 zugelassene Labore, einige 
davon in china, welche die Analyse durchführen. Weltweit hat die Internet-Seite 
Worldometers.com rund 1,1 Milliarden Covid-Tests erfasst. Und dennoch wurde ihr Problem mit 
der Genauigkeit der Tests nicht gelöst. Es wurde nichts dagegen unternommen. Solange sich 
niemand beschwert, werden sie keinen Finger rühren. 

Da die Menschen jetzt links und rechts geimpft werden, müssen sie alle wieder und wieder 
getestet werden, weil die meisten von ihnen krank werden. Bei den klinischen Versuchen mit 
Impfstoffen hat die Big Pharma eine viel niedrigere Schwelle für die Test- oder Kopierzyklen 
verwendet, die nur sehr wenige Kranke hervorgebracht hat, wenn überhaupt. Aber wenn man die 
allgemeine Öffentlichkeit testet, wird eine viel höhere Zyklusschwelle vorgeschrieben, bei der 
fast jeder positiv testen kann. Dann muß der Test wiederholt werden und viele Menschen werden 
in kürzester Zeit zu Millionären! 

Gibt es irgendwelche Alternativen zu diesem fehlerhaften und nicht funktionierenden 
Test? 

Zum Beispiel hat ein tschechischer Molekulargenetiker Dr. Emanuel Zdarsky, CSc eine Variante 
des PCR-Tests entwickelt, die nicht nur sehr kostengünstig und schnell ist, sondern auch zu 90% 
genau. Er bot diesen Test der tschechischen Regierung bereits im März 2020 kostenlos an, aber 
sie lehnten ihn ab mit der Begründung, sie hätten bereits andere Tests, was nicht stimmte. 

Er versuchte, mit anderen Leuten in der Regierung zu sprechen, aber sie waren alle sehr 
zögerlich, sich zu verpflichten, einen solchen Test zu akzeptieren, auch wenn er kostenlos war. 
Bis heute ist dieser Wissenschaftler nicht in der Lage, der Nation zu helfen, mit dem Coronavirus 
effektiver und vernünftiger umzugehen. 

Aber wie sagte ihm einmal ein hochrangiger Beamter einer Versicherungsgesellschaft, als es um 
die von ihm entwickelte und ebenfalls sehr preisgünstige Vorsorge gegen Mukoviszidose ging. 
Der Mann sagte ihm: "Wenn Prävention, dann muß sie teuer sein!" 

So viel zu krummen Beamten, krummen Politikern, krummer Regierung und krummen 
politischen System. 


