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Corona-Impfstoffe
gefährlich verunreinigt!
Wer widerlegt das? Wer
klärt darüber auf?
Bei Untersuchungen von Hunderten Corona-Impfdosen wurden beunruhigende
Beobachtungen gemacht. In allen wurden potenziell gefährliche Verunreinigungen
festgestellt. Auch Pathologen bestätigten den Befund von fremdartigen Partikeln in
Leichen, die nach der Impfung verstorben waren. Sehen Sie sich das Interview mit
dem Forscher Holger Reißner an. Er hofft, dass seine Befunde noch widerlegt werden,
denn dieses Material hätte im menschlichen Körper, besonders für die Kinder,
unfassbare Langzeitfolgen!
Alexander Kühn ist Heilpraktiker und Moderator der Sendereihe Wa(h)re Gesundheit von
NuoFlix. Mit dieser Sendereihe möchte NuoFlix die Menschen dabei unterstützen, ihre
Gesundheit wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Hierzu braucht es Experten, die der
Bevölkerung mit ihrem Wissen zur Verfügung stehen.
So hat Alexander Kühn im Dezember 2021 den Dozenten und European Industrial Engineer
aus dem Bereich Forschung und Entwicklung, Holger Reißner interviewt.
Holger Reißner hat bei seinen Untersuchungen von Hunderten Impfdosen, die zurzeit zur
Bekämpfung der Corona-Pandemie eingesetzt werden, beunruhigende Beobachtungen
gemacht. In allen von ihm und seinem Team untersuchten Impfdosen wurden potenziell
gefährliche Verunreinigungen festgestellt, die meist schon mit einem guten Mikroskop zu
sehen sind.
Um seine Daten zu überprüfen, teilte er die Erkenntnisse mit verschiedenen nationalen und
internationalen Institutionen. Aus Spanien bekam er dann die ersten Bestätigungen, dass es
sich bei einer dieser Verunreinigungen um Graphene handelt.
Durch seine Analysen fand er heraus, dass Graphene Nekrosen, Fibrosen und Thrombosen
auslösen können und somit eine potenziell tödliche Gefahr darstellen.
Auch die Pathologen bestätigten seinen Befund und stellten derartige Partikel in den Leichen
von Menschen fest, die nach der Impfung verstorben waren. Trotzdem hofft Holger Reißner
immer noch widerlegt zu werden, da die Verbreitung dieses Materials im menschlichen
Körper für die Menschheit und besonders für die Kinder noch unfassbare Langzeitfolgen
hätte.
Sehen Sie nun im Anschluss verschiedene Ausschnitte aus dem Interview. Das vollständige
Interview finden Sie unter dem Link unterhalb der Sendung. Sehen Sie nachfolgend auch die
von Holger Reißner erwähnte Studie aus Spanien.
Verbreiten Sie diese hochbrisanten Informationen an Freunde, Bekannte, Ärzte und
Staatsanwaltschaften. Wenn diese Informationen nicht widerlegt werden können, bleibt
letztlich die Frage, welches Ziel oder welche Agenda hinter der Impfung der Weltbevölkerung
mit verunreinigten Impfstoffen steht!
von ch.
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Quellen:
NuoFlix
https://nuoflix.de/wahre-gesundheit

Neue Horizonte: Im Gespräch mit Holger Reißner
https://www.youtube.com/watch?v=oEY-yJApYck

Das könnte Sie auch interessieren:
#Impfen - Impfen – ja oder nein? Fakten & Hintergründe ... - www.kla.tv/Impfen
#Coronavirus - Covid-19 - www.kla.tv/Coronavirus
#GesundheitMedizin - Gesundheit & Medizin - www.kla.tv/GesundheitMedizin
Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...
è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv
Dranbleiben lohnt sich!
Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter:

www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:
Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.
Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!
Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:

Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung

Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich
verfolgt werden.
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