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Das kann nicht passieren, wenn es nicht absichtlich geschieht. Japan entdeckte: 
1. Spritzen mit rosa Zeug darin. 2. Spritzen mit schwarzem Zeug darin. 3. 
Schüsse mit metallisch glänzendem, magnetischem Zeug darin. Und es waren 
nicht nur ein paar Schüsse, es waren Millionen, die JEDES PROBLEM hatten. 
Das bedeutet, dass es kein Problem war. 

Ich habe einen Beitrag von „jemandem, der für Pfizer arbeitet“ gesehen und 
ignoriert, in dem es hieß, es gäbe 10 verschiedene Varianten der Spritzen, von 
denen jede etwas anderes beim Empfänger bewirken solle. Wenn Japan jedoch 
drei verschiedene „Verunreinigungen“ in der Pfizer-Spritze gefunden hat und bei 
jedem Ereignis Tausende von Fläschchen betroffen waren, war der Beitrag 
vielleicht zutreffend, denn so etwas kann in einer Fabrik nicht passieren, wenn es 
nicht absichtlich geschieht, und keine Person könnte jemals so viele Fläschchen 
von Hand verunreinigen. Der Mitarbeiter sagte, eine der 10 Möglichkeiten sei 
Kochsalzlösung. Das würde bedeuten, dass Japan 4 von 10 Varianten entdeckt 
hat. 

Ich habe das Ganze als Schwindel abgetan und ignoriert. Aber jetzt, da Japan 
entdeckt hat, dass es verschiedene Versionen der Spritze gibt (durch das, was 
sie in ihnen gefunden haben), besteht eine gute Chance, dass es wahr ist. Der 
Unterschied bei all dem ist, dass die Japaner von Anfang an skeptisch waren, 
keine vollständig kontrollierten, lügnerischen, betrügerischen 
Scheißkrankenhäuser und Apotheken hatten und DANN keine totalen 
Betrugsmedien hatten, die Dinge wie diese verbergen. 

Jetzt stellt Japan also auf Ivermectin um, während die betrügerischen 
amerikanischen Medien es „Kuhpaste“ nennen und sagen, die Leute seien 
Idioten, weil sie es ausprobieren und überdosieren. In Wirklichkeit ist Ivermectin 
aber ein Medikament wie jedes andere und auch für Menschen gemacht. Früher 
konnte man es überall kaufen. Aber wie Hydroxychloroquin, das man vor dieser 
Betrugsdemie auch wie Aspirin kaufen konnte, wird Ivermectin so schnell wie 
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möglich aus den Apothekenregalen genommen, weil „sie“ wollen, dass jeder 
seine Todesspritze bekommt. Mehrfache Auffrischungen pro Jahr laut Faucis 
neuestem Comedy-Rap. 

HMMM, 10 Varianten des Impfstoffs, davon eine mit Kochsalzlösung. Das lässt 
Platz für 19, Delta, Lambda, den „New Yorker Stamm“, Zimbabwe und 4 weitere 
Varianten, die alle jeweils 2 Spritzen benötigen. Bis dahin sind wir bei den 
magischen 500 Millionen angelangt, die die Guidestones empfehlen. 

Nur, es läuft nicht gut. So wird es wahrscheinlich die „World War 3“-Variante, die 
„Patriot Roundup“-Variante, die „Woke Staff Sargeant“-Variante und die „Al 
Quaida“-Variante geben, und nicht zu vergessen die „Dark Winter“-Variante und 
die „Supply Disruption“-Variante, die Ida zweifellos verbessern wird. 

QUELLE: JAPAN HAS DISCOVERED WHAT IS PROBABLY 3 DIFFERENT VARIANTS 
OF THE PFIZER SHOT 
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