
Parasitischer	 Organismus	 mit	 dem	 Namen	
"The	Thing"	in	COVID-Impfstoffen	gefunden	 
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in-covid-vaccines-dr-franc-zalewski-thats-why-theres-graphene-added-inside-
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Dr. Franc Zalewski: "Deshalb	 ist	Graphen	 in	den	 Impfstoffen	enthalten,	das	
das	Ei	nährt" 
11. Oktober 2021 James Fetzerblog  
Dr. Franc Zalewski 

Viele Menschen wissen vielleicht schon von dem seltsamen "hydra"-ähnlichen 
Parasiten, der von Dr. Carrie Madej und einigen anderen Forschern/
Wissenschaftlern in den COVID-Impfstoffen gefunden wurde - Carrie Madej ist 
eine ausgesprochene Befürworterin von Impfstoffen und ist in vielen Interviews 
und Veranstaltungen aufgetreten, um die Öffentlichkeit vor diesen gefährlichen 
Injektionen zu warnen. 
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Hier ist ein Interview zwischen ihr und Stew Peters, in dem sie ausführlich 
beschreibt, was sie und ihr Team bei der Untersuchung des Inhalts der 
Fläschchen gefunden haben: 
 

Quelle: rumble | Stew Peters | Dr. Carrie Madej: Erstes U.S.-Labor untersucht 
"Impfstoff"-Fläschchen, HORRIFIC Findings Revealed 
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Ein Parasit, der möglicherweise als "Hydra vulgaris" identi\iziert wurde, wurde 
in dem COVID-Impfstoff entdeckt. Das Bild wurde der Stew Peters Show und Dr. 
Carrie Madej zur Verfügung gestellt. 

Neben dem obigen Video hat auch ein anderer Arzt einen ähnlichen, aber etwas 
anders aussehenden Organismus in den Impfstoffen entdeckt. 

Dr. Franc Zalewski behauptet, eine auf Aluminium und Kohlenstoff basierende 
Lebensform in den COVID-Impfstoffen gefunden zu haben. Er wirft auch mehrere 
Fragen auf, warum sie nur in einigen Impfstoffen zu \inden sind. In einigen 
Impfstoffen, so sagt er, konnten sie nur in einer Kochsalzlösung gefunden 
werden. 

Dies wirft die Theorie auf, dass ein weit verbreiteter, legaler, mit Parasiten 
in\izierter Impfstoff zu viele schädliche Nebenwirkungen auf einmal verursachen 
würde - und damit die Öffentlichkeit ziemlich beunruhigen würde. Deshalb hat 
tptsb ihren mit Parasiten versetzten Versuchsimpfstoff mit Kochsalzlösungen 
durchsetzt , um einige vor den schädlichen Auswirkungen dieser 
Nebenwirkungen und Todesfälle zu bewahren, aber nur, um ihn später mit 
zweiten Impfungen und laufenden Auffrischungsimpfungen wieder einzuführen. 

Dies ist natürlich nur eine Hypothese, aber angesichts all der Manipulationen 
und des Gaslighting und der Durchsetzung der Impfp\licht, obwohl sie NICHT 
notwendig ist, werden die alternativen Gründe "für die Gesundheit" immer 
weniger zu rechtfertigen. Denken Sie auch an die radikalen Versuche der NIH, 
CDC usw., Ivermectin bei der Behandlung von COVID und geimpften Menschen 
zu verbieten, ein bekanntes und zugelassenes Medikament, das schon seit 
JAHREN auf dem Markt ist und zufällig gegen Parasiten wirkt... 

Eine andere Hypothese, die Franc Zalewski aufstellt, ist, dass diese parasitären 
Kreaturen möglicherweise erst dann auftreten, wenn geeignete 
Lebensbedingungen gegeben sind. Nämlich in einem Wirt, zusammen mit 
Graphen. 

Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er beschönigt seine Erkenntnisse nicht. Er 
schlägt Alarm, dass jeder, der diese Impfstoffe genommen hat, die Möglichkeit 
hat, dass diese Wesen in ihm wachsen. 

Das Video von Dr. Zalewski, in dem er erklärt, was er in den Impfstoffen 
gefunden hat, \inden Sie unten mit einem Transkript, das auf den englischen 
Untertiteln basiert. Der Originalvortrag war in polnischer Sprache. Vielen Dank 
an die Person, die übersetzt und die englischen Untertitel zur Verfügung gestellt 
hat. 
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Quelle: bitchute | LaNena | Aluminium-basierte Lebensformen in Impfstoffen 
unter dem Mikroskop gefunden - Dr. Franc Zalewski - Englisch 
Anmerkung: Zur Hervorhebung wurden einige Ausschmückungen hinzugefügt. 
Alle Zitate von Dr. Franc Zalewski: 

Erste Lebenslaufprobe: "Und hier können wir ein Loch sehen (weil Graphitband 
als Ober\läche verwendet wurde) Ich bemerkte eine Menge Kristalle, aber einige 
so "aggressiv", dass sogar der Graphit etwas schmolz. Und ich dachte, ich hätte 
etwas gefunden. Natürlich habe ich Tests durchgeführt, und es stellte sich 
heraus, dass es sich um Salz handelte; diese Flüssigkeit erwies sich als 
Kochsalzlösung. Sonst war nichts drin. 

Also habe ich weitergemacht... In der ersten Probe war also nichts zu \inden, 
alles war ausgetrocknet, und selbst das Salz war nicht mehr zu erkennen... die 
Zusammensetzung der Flüssigkeit variiert also." 

Zweite CV-Probe: "In der zweiten Probe habe ich eine Menge Kristalle gefunden. 
Und hier können wir die Ergebnisse sehen: Sie bestehen aus Natrium (Na) und 
Chlorid (Cl). Das ist das, was wir als normales Kochsalz bezeichnen. Die 
Flüssigkeit enthält also nur eine Kochsalzlösung. Aber ich habe nach etwas 
anderem gesucht, und wie immer habe ich etwas gefunden. Und ich habe das 
hier gefunden: 

 

Das hier habe ich gefunden: "The Thing" 
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@1:12 (das Bild stammt von Dr. Franc Zalewski) 

Wo ist mein Marker? Wir müssen "dieses Etwas" in großen und fetten 
Buchstaben aufschreiben. 

Ich setzte meine Studien fort und führte Tests durch. Was ist dieses Ding? Es 
scheint einen Kopf und drei Beine zu haben. Ich habe den Kopf (1) und (2), (3), 
(4) getestet und das sind die Ergebnisse: Es ist Aluminium und Kohlenstoff ... 
Entschuldigung, ich habe mein Werkzeug." 

[Dr. Franc Zalewski schreibt auf die Präsentationstafel]: "DAS DING" 

"Die Zartbesaiteten mögen den Raum verlassen. 

Nein, ohne Witze. 

Die Ergebnisse der folgenden Tests sind: Aluminium, Brom und Kohlenstoff. Das 
bedeutet, dass "das Etwas" seine Beine in verschiedenen Farben hat. Hier haben 
wir die Testergebnisse dieses "Dings". [hält ein Demonstrationsobjekt] Das ist 
1/10 davon. Wenn der Kopf hier 2mm ist, dann sind die Beine/Bänder 25m. Der 
Kopf 2mm, und die Bänder 25m. Genau so." 

@3:00 (das Bild stammt von Dr. Franc Zalewski) 

"Und ich denke: "Was ist das für ein Wesen?" Ist "das Ding" so etwas wie diese 
Kreatur mit Klauen, die Menschen tötet? Oder etwas, das in "The Matrix" gezeigt 
wird, das \liegt, Tentakel hat und sich an andere Dinge anheftet? 
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Nein. 

"Das Ding" ist das hier." 
 

@3:50 (das Bild wurde Dr. Franc Zalewski zugeschrieben) 

"Hier haben Sie es auf dem Foto. COVID-19-Impfstoffe. 

Willkommen Freunde. Das ist "Das Ding", das ich in diesen Proben getestet habe. 

Ja? Schockiert? 

"Dieses Ding" wird den Menschen in den Impfstoffen verabreicht, aber in Eiern. 
Ich habe nach seinen Eiern gesucht. Und sie sollten eine geeignete Umgebung 
haben. Wenn die Injektion auf einer nackten Schale getestet wird, passiert 
nichts, und die Eier konnten nicht gefunden werden. Vielleicht befanden sie sich 
nicht in der Injektion, weil einige von ihnen reine Kochsalzlösungen sind. 

Aber wenn man sie auf einem Graphitband testet... Deshalb ist in den Impfstoffen 
Graphen enthalten, das die Eier nährt. 
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Und liebe geimpfte Damen und Herren, Sie können jetzt in Ohnmacht fallen... So 
etwas wird sich in Ihnen entwickeln. 

Und der Kopf wird 20 Mikrometer [µ] groß sein, und die Länge 2,5 mm (die 
Tentakel). 

Das ist eine Lebensform. 

Und jetzt sollten Sie sich fragen... Zu wenig? Zufall... Franc hat es einfach?... sogar 
ein blindes Eichhörnchen \indet manchmal eine Eichel... 

Ich markierte die Fläschchen Nummer 1, 2 und 3. Nur in der dritten war "das 
Ding" drin. Und es wuchs/entwickelte sich 4 Tage. Dann wird es in eine 
Sputtering-Kammer gestellt. Dort ist die Temperatur hoch, so dass der Graphit 
gesputtert wird, also der Lichtbogen brennt. 

Noch einer! Wenn es nur einer wäre... aber hier sehen wir noch einen... Wir 
können den Kopf und die Beine sehen, die aus ihm herauskommen. Der Maßstab 
ist 30 Mikrometer [µ]. 
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@6:30 & 6:35 (Bilder sind Dr. Franc Zalewski zu verdanken) 

"Das Ding" hat einen fruchtbaren Boden gefunden. Und hier haben wir "das 
Ding", es lächelt uns an. Hier ist der Kopf und hier die Tentakel. Hier ist noch 
einer, und die bunten Tentakel. Und es ist aus Aluminium und Kohlenstoff 
gemacht. Kennen wir irgendwelche Lebensformen auf Aluminiumbasis? 

Wir kennen sie jetzt. Die Mehrheit der Menschen hat es bereits in ihrem Körper. 
Die Mehrheit, die es freiwillig genommen hat... 

Ich bin sehr froh, dass wir uns hier versammelt haben und dass ich Ihnen "das 
Ding" vorstellen kann. 

Und wieder "das Ding" in einer anderen Probe. Ist das eine P\lanze? Staub? Ein 
"Wesen", das den Menschen in Eiern in einer fruchtbaren/geeigneten Umgebung 
gegeben wird. Irgendwo in der Nähe könnte es eine Art Signal geben, das dieses 
Wesen zum Leben erweckt hat. So wie Kiefernzapfensamen nicht wachsen, wenn 
sie sich nicht in einer geeigneten Umgebung auf fruchtbarem Boden be\inden, 
scheint sich "dieses Ding" auch nicht zu bewegen. Es ist vielleicht schlafend. 

Wer ist bereit, "das" in sich zu tragen? 
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Viele von euch haben es bereits gewählt und empfangen... Willkommen. Ich 
hoffe, es wird nicht aktiviert werden. 

Lassen Sie uns mit den nächsten Tests und Punkten fortfahren. Hier haben wir 
Lebensformen auf Aluminiumbasis. Kennen wir irgendwelche Lebensformen auf 
Aluminiumbasis? Ich frage die intelligentesten Vertreter dieser Welt. Sie sollen 
sie präsentieren... aber nicht im Geheimen. 

Dies ist das Ende eines Tentakels/Beins. So wie es gebaut ist, ist es nicht gezackt. 
Es ist so gebaut. Es endet mit einer Pfote... Und es ist aus Aluminium gefertigt. 
100% Aluminium. Wir haben jetzt auf Aluminium basierende Wesen, die in uns 
sind. (Dr. Zalewski korrigiert sich später und behauptet, dass das Ende des 
Tentakels aus Kohlenstoff und nicht aus Aluminium besteht). 

Hier haben wir 10 Mikrometer und dies ist das Bein. Die Länge des Beins dieses 
Wesens beträgt etwa 2,5 mm. 

Dies ist nur Leben... aber anders. Wird es wohlwollend sein? 

Vielleicht sollten wir hier irgendwo ein Plakat au\hängen... Damit sich jeder 
freiwillig der Euthanasie hingibt? 

Die Verbrecher dieser Welt... ihr hört gut... 

Das sind die Ergebnisse der Tests: Es ist aus Kohlenstoff. Entschuldigung, ich 
meinte Kohlenstoff, nicht Aluminium, aber das Ende ist nur aus Kohlenstoff. Ich 
habe einen Fehler gemacht. 

Dies ist die Marke, die diesen "Heiltrank" für unser Glück und Wohlbe\inden 
herstellt. (Zeigt ein Dia von P\izer-Impfstoffen). Das ist von dieser Marke. 

Und jetzt lohnt es sich zu fragen, warum manche Menschen eine Injektion nur 
mit Kochsalzlösung bekommen und warum andere etwas anderes bekommen - 
Eier. 

Aber es ist nicht an mir, das herauszu\inden. Ich bin ein Wahrheitssucher, aber 
nicht von dieser Welt. Diese Welt, das müssen wir erkennen, ist fast schon 
verloren. 

Sehen Sie sich nur die Statistiken an. Wie viele Menschen haben sie bereits 
erobert. 

Ja, wir haben eine Menge Bakterien und Viren, mit denen wir zurechtkommen 
müssen. Und wir leben weiter. Aber niemand hat sie uns künstlich zugeführt. 
Nun, die Mehrheit hat sie freiwillig genommen. 
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Willst du so ein Wesen in dir haben? Es hat schöne Farben, man kann sich um es 
kümmern... Aber es ist nicht geschaffen worden, um nur dazusitzen und nichts 
zu tun. Es will auch leben und sich vermehren... das müsst ihr erkennen. 

Und das ist kein Igel und auch kein Seeigel." 

@12:38 (das Bild stammt von Dr. Franc Zalewski) 

"Das ist eine Tupferbürste zum Sammeln von DNA-Proben. Das ist eine kleine 
Tupferbürste, mit der man Proben aus dem Mund oder von der anderen Seite 
wie in China abtupft. 

Warum ist die Tupferbürste so gebaut? Jedes Ende ist verschmolzen/versiegelt. 
Es ist nicht abgeschnitten, sondern geschmolzen. Ich habe sowohl die Enden als 
auch die Seitenwände analysiert. Hier haben wir die Seitenwand, und hier ist das 
geschmolzene Ende. Die Abstrichbürste enthält Titan, Aluminium und 
Kohlenstoff. 

Sie müssen wissen, dass es hier um das Sammeln von DNA geht. Ich war auf dem 
Flughafen... und als ich dort vorbeiging, stand da of\iziell geschrieben: "Zentrale 
DNA-Datenbank". Und dort nehmen sie Proben. 
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Der Zweck des Abstrichs ist es, DNA zu sammeln. Warum brauchen sie unsere 
DNA? Ich lade Sie ein, das herauszu\inden. Ich mache nur Spaß, wir machen jetzt 
keine Pause. 

Aber wer ist daran interessiert? Diejenigen, die sich dafür interessieren, können 
sich freuen, dass sie heute hier sind. Der Saal ist voll, aber... Es hätten heute eine 
Million von Ihnen hier sein müssen. 

Aber vielleicht doch? Hinter der Leinwand wird es eine Million von Ihnen geben, 
die von all dem erfahren werden." 
ENDE DER NIEDERSCHRIFT 
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