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Die experimentellen Injektionen von Moderna und P�zer sind nichts anderes als
herkömmliche Impfstoffe. Diese mRNA-Plattformen sind ein „Betriebssystem“ , mit
dem Menschen programmiert und ihre Zellen in e�ziente
Arzneimittelabgabesysteme umgewandelt werden können. Moderna geht nun mit
den wahren Absichten hinter der mRNA-Plattform an die Öffentlichkeit. Die mRNA-
Technologieplattform ähnelt einem Computer-Betriebssystem, räumt das
Unternehmen ein. Wissenschaftler bereiten eine einzigartige mRNA-Sequenz vor, die
für ein bestimmtes Protein kodiert. Einmal in den Menschen injiziert, wird dieses
Programm im Körper des Individuums auf zellulärer Ebene durchgeführt. Auf der
mRNA-Plattform verschmilzt Big Pharma mit Big Tech und versklavt den Menschen
zu einem Kontrollsystem, das in unvorhersehbarer Zukunft von seinen zellulären und
biologischen Funktionen pro�tieren soll.

Moderna gibt zu, dass ein gesundes Immunsystem eine
Bedrohung für ihre mRNA-Plattform darstellt

Während mRNA-Plattformen auf menschlichen Populationen live gehen, gibt
Moderna zu, dass gesunde menschliche Immunantworten die mRNA-Sequenzen
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tatsächlich zerstören können, bevor sie in die Zellen der Person gelangen. Das
Immunsystem kann das Programm und seine RNA-Fragmente angreifen und zu
negativen Ergebnissen führen, zu denen molekulare De�zite und hormonelle Defekte
gehören könnenusw. Wenn die Proteinfaltung gestört ist, erreichen die Proteine   
möglicherweise nie ihre gewünschte Funktionalität, was zur teilweisen Entwicklung
von Antigenen führt, die Coronavirus-Spike-Proteinen niemals eine gezielte
Immunität verleihen. Der Körper kann dabei seine eigenen Zellen einschalten und
hyperin�ammatorische Reaktionen und Autoimmunprobleme verursachen, die
Vorläufer des Organversagens und verschiedener Krankheitsprozesse sind. Während
der sogenannten Pandemie waren die Beamten des öffentlichen
Gesundheitswesens Mutter der Maßnahmen, die Menschen ergreifen sollten, um
eine gesunde Immunantwort auf eine Infektion zu erreichen. Jetzt wissen wir, warum
diese Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens den Menschen sagten, sie
müssten auf einen Impfstoff warten, um wieder normal zu werden. Die Menschen,
die hinter dem mRNA-Experimentieren von Menschen stehen, bauen eine
psychologische Rechtfertigung und einen wissenschaftlichen Präzedenzfall auf, um
das menschliche Immunsystem für unfähig zu erklären. Auf diese Weise, Menschen
werden ihren Körper den neuesten mRNA-Programmen unterziehen, wenn sie von
der für sie erstellten biologischen Software abhängig werden. Dies ist eine offene
Türin Richtung Transhumanismus , und Millionen von Menschen kaufen sich ein.
Durch die Schande über das menschliche Immunsystem haben Pharmaunternehmen
auch das perfekte Alibi gefunden, wenn ihre Experimente beim Menschen zu
Verletzungen führen. Es ist nicht die injizierte Technologie, die allergische
Reaktionen, Anfälle, Unfruchtbarkeit und Tod verursacht, behaupten die
Pharmaunternehmen ... Es ist das Immunsystem des Menschen, das all die
Schmerzen und das Elend verursacht, die sie fordern. Die Pharmaunternehmen
werden verlangen, dass sorgfältig ausgearbeitete mRNA-Programme und
Interventionen erforderlich sind, um den Menschen zu „perfektionieren“.

Die neuen mRNA-Impfstoffe sind Abhängigkeitsprogramme zur
Manipulation und Versklavung menschlicher biologischer
Funktionen

Moderna prahlt damit"Mehrere hundert Wissenschaftler und Ingenieure
konzentrieren sich ausschließlich auf die Weiterentwicklung der
Plattformtechnologie von Moderna." Diese Wissenschaftler versuchen, Menschen
mit Bioinformationen zu „hacken“ und Populationen von der Technologie abhängig
zu machen. Moderna hat ihre mRNA-Plattform sogar als „Software des Lebens“
bezeichnet. Diese Wissenschaftler suchen nach Wegen, um der fremden mRNA zu
helfen, die Immunerkennung zu vermeiden. Sie experimentieren auch mit Wegen, um
die Ribosomen der Zelle dazu zu bringen, die mRNA so zu verarbeiten, als ob sie
natürlich wäre. Sie planen auch Wege, um die menschlichen Zellen anzuweisen, das
Künstliche zu produzieren Proteine   langfristig. Moderna wurde auf dem Erfolg
gegründet, modi�zierte RNA zu verwenden, um die Funktion einer menschlichen
Stammzelle neu zu programmieren und sie daher genetisch zu verändern. Da diese
RNA- „Betriebssysteme“ im menschlichen Körper installiert sind, Es wird noch
deutlicher, dass Pharmaunternehmen versuchen, menschliche Proteine   genetisch zu
verändern und zu besitzen und gleichzeitig die biologischen Prozesse für kommende
Generationen zu kontrollieren. Sowohl auf psychologischer als auch auf
physiologischer Ebene werden Menschen als Rinder gebrandmarkt, wenn sie sich
diesen mRNA-Softwareprogrammen unterwerfen. Dieses System ist keine
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Medizin,noch ist es Impfung . Dieses System ist eine vollständige zelluläre
Manipulation, bei der fremde biologische Moleküle verwendet werden, um die
physiologischen Anweisungen innerhalb des Menschen zu codieren, zu decodieren,
zu regulieren, die Expression zu ändern und die physiologischen Anweisungen zu
ändern. Sehen Sie, wie Dr. Carrie Madej erklärt, wie diese neue Impfstoffplattform
unser Leben verändern kann, wer wir sind, was wir sind.
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