Geben Covid-"Impfstoffe" den Menschen AIDS?
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Die Funktionen des Immunsystems sinken JEDE WOCHE bei denjenigen, die
geimpft wurden, um etwa 5 %
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Die neuesten Daten des britischen PHE Vaccine Surveillance Report deuten darauf hin, dass
Menschen, die gegen das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) "vollständig geimpft" wurden, etwa fünf
Prozent ihres Immunsystems pro Woche verlieren.
Doppelt injizierte Menschen im Alter zwischen 40 und 70 Jahren haben bereits etwa 40 Prozent der
Kapazität des Immunsystems ab dem Moment verloren, in dem sie injiziert werden. Sie verlieren
dann im Laufe der Zeit zunehmend mehr davon, wobei der maximale Verlust des Immunsystems für
viele bis Weihnachten erwartet wird.
"Wenn dies so weitergeht, werden die 30- bis 50-Jährigen bis Weihnachten einen 100%igen Abbau
des Immunsystems haben, keine viruse Abwehr und alle doppelt geimpften Menschen über 30
werden bis März nächsten Jahres ihr Immunsystem verloren haben", berichtet The Exposé.
Es ist nicht zu leugnen, basierend auf den Daten, dass vollständig geimpfte Menschen jetzt an dem
scheinbar erworbenen Immunschwächesyndrom leiden, besser bekannt als AIDS. Ihr Immunsystem
verblasst, was viele gewarnt haben.
"Menschen im Alter von 40 bis 69 Jahren haben bereits 40% ihrer Immunsystemfähigkeit verloren
und verlieren sie schrittweise mit 3,3% bis 6,4% pro Woche", sagt The Exposé.

Interessanterweise sind Menschen im Alter von 40 bis 49 Jahren, die in etwa neun Wochen einen
totalen Verlust des Immunsystems erleiden, am schlechtesten dran. Die bestvergneinte Gruppe
sind jüngere Menschen im Alter von 18 bis 29 Jahren, die in der Regel etwa 44 Wochen dauern.
Ältere Menschen über 80 Jahre dauern etwa 20 Wochen, während die Altersgruppe der 50-59Fähigen nur etwa 15 Wochen beträgt. Die anderen verbleibenden Altersgruppen dauern zwischen
12 und 25 Wochen.
"Jeder über 30 wird innerhalb von 6 Monaten 100% seiner gesamten Immunfähigkeit (für Viren und
bestimmte Krebsarten) verloren haben", warnt The Exposé.
"Die 30- bis 50-Jährigen werden es bis Weihnachten verloren haben. Diese Menschen werden
dann effektiv ein ausgewachsenes Immunschwächesyndrom haben und den NHS (National Health
Service) zerstören. "
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Einen "Booster" -Schuss zu bekommen, beschleunigt
nur den Todesprozess
Es ist nicht nur so, dass die Jabs nicht den behaupteten Schutz gegen die Fauci-Grippe bieten.
Tatsache ist, dass sie auf lange Sicht überhaupt keinen Schutz bieten und tatsächlich das
Immunsystem einer Person zerstören.
"Pfizer behauptete ursprünglich eine Effizienz von 95% für ihren Impfstoff (berechnet wie in der
letzten Spalte oben). Die obigen Zahlen deuten darauf hin, dass ihre Zahlen unmittelbar nach der
Impfung korrekt waren (die jüngeren Altersgruppen haben den Impfstoff für die kürzeste Zeit
erhalten)", erklärt das Exposé.
"Die obigen Zahlen zeigen aber auch, dass die Impfstoffe im Laufe der Zeit NICHT nur an Effizienz
von null verlieren, sondern das Immunsystem progressiv schädigen, bis eine negative Effizienz
realisiert wird. Sie lassen derzeit jeden über 30 in einer schlechteren Position als vor der Impfung."
Menschen, die die Biden "Booster" -Schüsse machen, werden diesen Prozess nur beschleunigen,
indem sie ihrem Körper noch mehr immunzerstörende Chemikalien hinzufügen. Die Abwärtsspirale
bewegt sich noch schneller, mit anderen Worten, je mehr Schüsse eine Person bekommt.
"Wenn wir nichts dagegen tun, wird es nur viel schlimmer werden, als wir es uns jemals hätten
vorstellen können", schrieb ein Exposé-Kommentator. "Ich für meinen Teil schätze alle, die sich
gegen diese Tyrannei ausgestanden haben und weiterhin dagegen stehen."
"Das Spike-Protein entführt Ihre Mitochondrien ... für immer", schrieb ein anderer. "Mitochondrien
sind das Herz Ihres Immunsystems. Im Wesentlichen übernimmt es Ihr Immunsystem. Die SpikeProteine sind die Biowaffen. Das eigene Immunsystem wird zur tödlichen Waffe. Das ist HIV auf
Steroiden."
Andere wiederholten dieselben Gefühle und stellten fest, dass es schmerzhaft offensichtlich ist, was
die Agenda ist. Wie jemand mit einem geraden Gesicht argumentieren könnte, dass dies alles für
die "öffentliche Gesundheit" ist, bleibt ein Rätsel.
Die neuesten Nachrichten über den Wuhan Coronavirus (Covid-19) "Impfstoff" Völkermord finden
Sie unter ChemicalViolence.com.
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