Google hat ein finanzielles Interesse daran, die Pandemie und die Covid-19Impfstoff-Experimente voranzutreiben
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Google Ventures, der Venture-Capital-Arm von Google, profitiert von dem
Oxford-AstraZeneca-Impfstoff gegen Covid-19. Die Entwickler des Impfstoffs,
Adrian Hill und Sarah Gilbert, gründeten eine Firma namens Vaccitech, um
externe Investoren für ihre neuen Impfstoffprojekte zu gewinnen.
Google-Mitbegründer Larry Page und seine Frau Lucy haben sich bereits mit der
Bill and Melinda Gates Foundation zusammengetan, „um einen Grippeimpfstoff
zu entwickeln, der auf breiter Basis gegen die Grippestämme schützt, die jeden
Winter Menschen infizieren, und gegen solche, die in der Natur auftauchen und
eine zerstörerische und tödliche Pandemie auslösen könnten.“ Seitdem Google
in Bill Gates globale Impfstoffprogramme investiert hat, betreibt der Big-TechDiktator Zensur, indem er jegliche wissenschaftliche Information über
Impfschäden und die Fehler von durch Impfstoffe verstärkten Immunreaktionen
ins Visier nimmt und entfernt.

Google soll helfen, die Menschen auf der Welt zu
überzeugen, dass Covid-19-Impfstoffe jährlich benötigt
werden
Googles weit verbreitete Videoplattform, YouTube, verbietet jegliche skeptischen
wissenschaftlichen Inhalte, die von der offiziellen Covid-19-Erzählung
abweichen. Jede Information über die Virusausscheidung von LebendvirusImpfstoffen wird als „Fehlinformation“ bezeichnet. Alle Studien, die zeigen, wie
Grippeimpfstoffe die Anfälligkeit für Coronavirus-Infektionen verursachen,
werden zensiert. Google und YouTube arbeiten aktiv daran, die Menschen einer
Gehirnwäsche zu unterziehen, um die Angst vor einer Pandemie zu verlängern
und die Zustimmung zu ihren Impfstoffprojekten zu maximieren. Aber ihr Plan ist
noch größer als das.
Um Tantiemen aus dem Verkauf des Impfstoffs zu erhalten, müssen die
Finanziers hinter Vaccitech und dem Oxford-Impfstoff die Welt davon
überzeugen, dass diese Covid-19-Impfstoffe in regelmäßigen Abständen jedes
Jahr benötigt werden. Das erste Zwei-Schuss-Protokoll ist ein Experiment, um zu
sehen, wie viele Menschen sich daran halten werden und wie gut diese

Menschen die Impfstoffe vertragen werden. Impfstoffverletzungen werden
während dieses Prozesses als normal angesehen.
Ihre Absichten sind klar. Der Oxford-Medizinprofessor John Bell sagte
gegenüber NBC News, dass die Welt jedes Jahr regelmäßige Impfungen gegen
das Coronavirus benötigen wird. Bell ist der „Architekt“ der Oxford-AstraZenecaPartnerschaft und profitiert finanziell von der jährlichen Verteilung der Impfstoffe.
Pascal Soriot, der CEO von AstraZeneca, ist bereit, Covid-19 zu einer
saisonalen Krankheit zu erklären, gegen die regelmäßig geimpft werden muss.
Um mit der Investition in Vaccitech Kasse zu machen, braucht Google die
Weltgesundheitsorganisation, um die Pandemie zu einer „saisonalen Krankheit“
zu erklären. WebMD ist bereits an Bord mit dem Plan.
Der CEO von Vaccitech, Bill Enright, sagte, dass Google und alle Investoren von
Vaccitech einen „großen Teil der Tantiemen“ sowie „Meilensteinzahlungen“
erhalten werden, wenn die Pandemie für beendet erklärt wird und die Impfstoffe
saisonal eingesetzt werden. Vaccitech hat bereits öffentliche Gelder in Höhe von
2,3 Millionen Pfund erhalten, um die zweite Generation der Covid-19-Impfstoffe
zu entwickeln, während ihre Investoren sich darauf vorbereiten, auf unbestimmte
Zeit an dem Schwindel zu verdienen.

Google hilft dabei, die wirklichen Probleme der öffentlichen
Gesundheit zu unterdrücken, um die fehlerhaften
Impfstoffe zu fördern, in die sie investiert hat
Um mit der Wissenschaft in den klinischen Studien übereinzustimmen, müssen
sich die Impflinge jedes Jahr mehr als sechs Mal impfen lassen, was Google und
den anderen Geldgebern Tantiemen garantiert. Covid-19-Impfstoffe sind ein
Abhängigkeitsprogramm, das darauf ausgelegt ist, aus den Ängsten der
Menschen auf Jahre hinaus Kapital zu schlagen und gleichzeitig Einnahmen für
ein kaputtes System der Immunologie zu generieren.
In den Nachrichten wird bereits die Angst vor einem weiteren CoronavirusStamm geschürt, und es werden bereits Impfstoffe entwickelt, um der Welt zu
versichern, dass eine weitere Runde des Covid-Schutzes bevorstehe. Die
Impfstoffe schützen die Menschen nicht vor dem chronischen Zustand der
Unterernährung, der der gut dokumentierte Grund dafür ist, dass Menschen an
Komplikationen und Tod durch die Infektion leiden. Die Impfstoffe verbessern
nicht die Effizienz des individuellen Mikrobioms oder der Schleimhäute, um die
Viren aus dem Körper zu eliminieren. Die Impfstoffe entfernen nicht die
immunsuppressiven Medikamente und Nahrungsmittel aus dem Lebensstil einer
Person, die wahren Gründe, warum Menschen mit Grunderkrankungen an
multiplen Komorbiditäten sterben. Die Impfstoffe schützen nicht vor
medizinischen Fehlern, nosokomialen Infektionen, beatmungsassoziierter

Lungenentzündung oder Lungenschäden durch Beatmungsgeräte, die die
Sterblichkeitsrate in einigen der am unsachgemäßesten geführten
innerstädtischen Krankenhäusern in die Höhe treiben. Dies sind nur einige der
wirklichen Probleme der öffentlichen Gesundheit, aber Google und YouTube
werden weiterhin die Wurzel des Problems unterdrücken, während sie die
Impfstoffe pushen, in die sie stark investiert sind.
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