Wie der Coronaimpfstoff funktioniert, und warum er so gefährlich ist !!!
"Ich versuche es so verständlich wie möglich zu erklären, ich verzichte absichtlich auf tiefgreifende
wissenschaftliche Fachbegriffe und Ausführungen. Die offiziellen Erklärungen sind absichtlich so
wissenschaftlich geschrieben, dass ein Normalbürger keine Chance hat es zu verstehen."
Dazu erst ein paar Sätze zu den bekannten Impfstoffen.
Bei den uns bekannten Impfstoffen (z.B. Masern oder Windpoken), wird in einer Nährlösung aus
Hühnereiweiß eine abgeschwächte Version eines Krankheitserregers
( Virus = auf deutsch Gift)gezüchtet und vermehrt.
Die abgeschwächte Version des Erregers wird dann geimpft, der Gedanke dahinter ist folgender.
Das Immunsystem soll den Eindringling erkennen und vernichten. Durch diesen Vorgang hat das
System die Informationen gespeichert und soll ab jetzt bei einer echten Infektion den Erreger sofort
erkennen und ihn vernichten.
Der Schutz soll also durch eine schwache Infizierung erzeugt werden. Einziges Problem:
der Patient sollte keine Überempfindlichkeit gegen Hühnereiweiß haben.
So, nun zu dem neuen Coronaimpfstoff !!!
Der neue Impfstoff greift aktiv in die Zellen und deren Erbinformationen (RNA) ein.
Im *MRNA Impfstoff(Coronaimpfstoff) ist ein *Transkript das die Informationen in den Zellen
überschreibt und sie so verändert.
Man kann es sich auch so vorstellen, in jeder Zelle läuft eine App die der Zelle ganz klar sagt, was sie
zu tun hat. Nun wird diese App durch eine neue ersetzt, somit macht die Zelle etwas ganz anderes als
sie von Natur aus machen sollte. Das hat zu Folge, dass die Zelle ab jetzt feindliche *Proteine
(Proteine des vermeintlichen Coronavirus) erzeugt und in den Körper entlässt.
Das Immunsystem versucht dieses Fremdprotein zu vernichten. Das wird ihm auch gelingen, nur wird
dein eigener Köper und dessen überschriebene Zellen immer weiter dieses Protein erzeugen. Das
Immunsystem wird diesen Fremdkörper immer aggressiver bekämpfen. Dies bedeutet, das
Immunsystem wird nun die Zellen, die dieses Fremdprotein erzeugen, angreifen (das Immunsystem,
greift deinen eigenen Körper an). Dies wiederum führt dann zu Entzündungen und
Autoimmunerkrankungen und letztendlich zum Tod.
Nun sollte eigentlich jedem klar sein, dass dieser Impfstoff nichts mit Krankheitsschutz zutun hat.
*Messenger RNA / Nachrichten RNA (Neue Zellinformationen)
*Protein / umgangssprachlich Eiweiß
* Transkript / Im Labor erzeugte Zellinformation

