
8 Ways mRNA COVID Vaccine Can Kill You
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Dr Sherri Tenpenny has mapped out ten mechanisms of action of how the mRNA vaccine is going
to kill people. She says, “When you inject the mRNA, the Messenger RNA starts to code for the
spike protein…the NIH is now fighting with Moderna over patent rights, because you can’t patent
anything that’s out in nature, so they had to manipulate the spike protein, in order to be able to
patent it and then make an antibody to the spike protein.

“Well,  this  anti-spike  protein antibody is  deadly.  It’s  absolutely  deadly. And the  first  three
papers I went through, I found that one of the things the spike protein does is it directly attacks lung
tissue and breaks it down.

“The  second  thing  that  it  does  is  it  inhibits  your  M2  macrophages,  which  are  your  anti-
inflammatory macrophages, so you get cytokine storm and you die.

“The third is that when that Messenger RNA goes in and makes an antibody to the spike protein, it
binds it loosely, carries it into a cell and causes permanent replication. So it’s like having an “On”
button with no “Off” button. You’re constantly making this little piece of protein develop more
spike proteins against it, make more destruction.

“And then, with this paper that I read last night, of this anti-spike protein, it attacks the astrocytes
and the oligodendrocytes, which are two different kinds of cells in your brain. Two different kinds
of central  nervous system [cells].  It  attacks  the inner  mitochondria  membrane,  in  two different
mechanisms and it attacks this neurofilament protein, which are the motor nerves, which suddenly –
we’ve seen those people [with strong tremors], it’s because the spike protein antibody is affecting
their motor neurons and their central nervous system.

“And  then  the  primary,  number  one  symptom that  people  have  after  they  get  this  vaccine  is
debilitating fatigue, that they can’t even function in the main part of their lives. Well, it’s because
the  spike  protein  antibody  attacks  the  mitochondria  and  it  attacks  the  GAD 65,  which  is  the
intracellular antigen inside of your mitochondria and it can also attack you pancreas.

“If you’re diabetic, it’ll make your diabetes worse. If you’re not diabetic, it can cause you to have
diabetes,  stiff-person  syndrome,  cerebellar  ataxia,  which  is  what  thing  that  you’re  watching
[massive tremors]; people not able to walk.

“In the experiment that they did, they took different tissue antigens, like skin and lung and all this
other stuff and then they dropped the serum that had the antibody all over it. 27 out of 55 of the
tissue types reacted adversely to the spike antibody.

“So you get this vaccine, you create this antibody, that’s why in the most recent VAERS report that
came out this week, 181 deaths, already that have been reported and when you start reading through
them, you kind of lay out what these antibodies do,  you can see it, right in the VAERS report,
what has happened to these people and it’s the anti-spike antibody that’s attacking them and
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that’s why the most number of deaths occurred about 19 days after the injection, because it
takes a while to develop the antibody response. It doesn’t happen just like that.

“Unless you have an anaphylactic reaction – probably to the polyethylene glycol– unless you have
an immediate reaction to it, the delayed reaction is going to start – it takes a while – I talked to a
bunch of epidemiologists in Europe and they said that it takes about 48 weeks to really see the most
profound effects of autoimmune disease.

“When I found the first four mechanisms of action, I said to a few friends of mine, ‘This is a
perfectly-designed kill machine.’

“Perfectly-designed,  because  –  the  other  thing  is  with  that  replicating  thing,  because  with  the
vaccine, you’re going to see mutants [of COVID]. So now, we’re all talking about the mutants. The
one thing they’re not asking these people, who’ve been diagnosed with this mutant strain, is ‘Have
you had one of the not-approved vaccines?’ Nobody’s putting that together.

“So, yes, 48 weeks – so it’s somewhere between 48 weeks, so it’s about a year and 6 to 7 months
and a couple of years into the future.

“So, like you were talking about the girl with meningitis vaccine? This is going to be even worse.
So people have got to make some serious spiritual decisions about this…Are you going to say, ‘Oh,
I want to get the vaccine so I can get on an airplane,’ or ‘So I can go out to eat,’ or I can keep my
job.’ That gets a little harder. Or ‘So I can continue in professional school,’ which gets a little bit
harder.

“People are going to have to start making some really hard spiritual decisions about this.”

Quelle:  https://forbiddenknowledgetv.net/8-ways-mrna-covid-vaccine-can-kill-you/?
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8 Wege wie der mRNA-COVID-Impfstoff Sie töten kann
23. April 2021

Dr. Sherri Tenpenny hat zehn Wirkungsmechanismen aufgezeigt, wie der mRNA-Impfstoff Menschen töten wird.
Sie sagt “ " Wenn Sie die mRNA injizieren, beginnt die Messenger-RNA für das Spike-Protein zu codieren...das
NIH kämpft jetzt mit Moderna um Patentrechte, weil Sie nichts patentieren können, was nicht in der Natur ist,
also mussten sie das Spike-Protein manipulieren, um es patentieren zu können und dann einen Antikörper gegen
das Spike-Protein herzustellen.

“Nun, das anti-spike-protein-Antikörper ist tödlich. Es ist absolut tödlich. Und die ersten drei Papiere, die ich
durchging, fand ich, dass eines der Dinge, die das Spike-Protein tut, ist, dass es direkt Lungengewebe angreift und
es abbaut.

"Das  zweite,  was  es  tut,  ist,  dass  es  Ihre  M2-Makrophagen  hemmt,  die  Ihre  entzündungshemmenden
Makrophagen sind, so dass Sie Zytokine bekommen und sterben.

"Das dritte ist, dass, wenn diese Messenger-RNA eingeht und einen Antikörper gegen das Spike-Protein bildet, es
es lose bindet, es in eine Zelle trägt und eine permanente Replikation verursacht. Es ist also, als hätte man eine "
Ein "- Taste ohne " Aus " - Taste. Sie machen ständig dieses kleine Stück Protein entwickeln mehr Spike Proteine
dagegen, machen mehr Zerstörung.

“Und dann, mit diesem Papier, das ich letzte Nacht gelesen habe, greift dieses Anti-Spike-Protein die Astrozyten
und die Oligodendrozyten an, die zwei verschiedene Arten von Zellen in Ihrem Gehirn sind. Zwei verschiedene
Arten  von  Zentralnervensystem [Zellen].  Es  greift  die  innere  Mitochondrienmembran  in  zwei  verschiedenen
Mechanismen an und greift dieses Neurofilamentprotein an, das die motorischen Nerven sind, die plötzlich –wir
haben diese Menschen gesehen [mit starkem Zittern], weil der Spike-Protein-Antikörper ihre Motoneuronen und
ihr zentrales Nervensystem beeinflusst.

“Und dann ist das primäre Symptom Nummer eins, das Menschen haben, nachdem sie diesen Impfstoff erhalten
haben, schwächende Müdigkeit, dass sie nicht einmal im Hauptteil ihres Lebens funktionieren können. Nun, es
liegt  daran,  dass der Spike-Protein-Antikörper die Mitochondrien angreift  und das GAD 65 angreift,  das das
intrazelluläre Antigen in Ihren Mitochondrien ist und Sie auch angreifen kann Bauchspeicheldrüse.

“Wenn Sie Diabetiker sind, wird sich Ihr Diabetes verschlimmern. Wenn Sie nicht Diabetiker sind, kann es dazu
führen, dass Sie Diabetes haben, Stiff-Person-Syndrom, Kleinhirnataxie, Das ist, was Sache, die Sie beobachten
[massive Zittern]; Menschen nicht in der Lage zu gehen.

“In dem Experiment, das sie machten, nahmen sie verschiedene Gewebeantigene wie Haut und Lunge und all
diese  anderen  Dinge  und  ließen  dann  das  Serum  fallen,  in  dem  sich  der  Antikörper  befand.  27  von  55
Gewebetypen reagierten negativ auf den Spike-Antikörper.

"Damit  Sie  diesen  Impfstoff  erhalten,  erstellen  Sie  diesen  Antikörper,  deshalb  wurden  im jüngsten  VAERS-
Bericht, der diese Woche herauskam, bereits 181 Todesfälle gemeldet, und wenn Sie anfangen, sie zu lesen, legen
Sie fest,  was diese Antikörper tun, Sie können es direkt im VAERS-Bericht sehen, was mit diesen Menschen
passiert ist und es ist der Anti-Spike-Antikörper, der sie angreift, und deshalb ist die meisten Todesfälle etwa 19
Tage nach der Injektion aufgetreten, weil es eine Weile dauert, bis die Antikörperantwort entwickelt ist. Es passiert
nicht einfach so.

"Es sei denn, Sie haben eine anaphylaktische Reaktion – wahrscheinlich auf das Polyethylenglykol-es sei denn,
Sie haben eine sofortige Reaktion darauf, die verzögerte Reaktion wird beginnen – es dauert eine Weile - Ich
sprach mit einer Reihe von Epidemiologen in Europa und sie sagten, dass es etwa 48 Wochen dauert, um wirklich
die tiefgreifendsten Auswirkungen von Autoimmunerkrankungen zu sehen.

“Als ich die ersten vier Handlungsmechanismen fand, sagte ich zu ein paar Freunden von mir: 'Dies ist eine
perfekt gestaltete Kill-Maschine.’

"Perfekt entworfen, weil-die andere Sache ist mit dieser replizierenden Sache, denn mit dem Impfstoff wirst du
Mutanten [von COVID] sehen. Also jetzt reden wir alle über die Mutanten. Die eine Sache, die sie diese Leute
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nicht fragen, die mit diesem mutierten Stamm diagnostiziert wurden, ist ‘Hatten Sie einen der nicht zugelassenen
Impfstoffe?"Niemand bringt das zusammen.

"Also, ja, 48 Wochen-also irgendwo zwischen 48 Wochen, also ungefähr ein Jahr und 6 bis 7 Monate und ein paar
Jahre in die Zukunft.

"Also, als würdest du über das Mädchen mit Meningitis-Impfstoff sprechen? Das wird noch schlimmer. Also
müssen die Leute ernsthafte spirituelle Entscheidungen darüber treffen...Wirst du sagen: "Oh, ich möchte den
Impfstoff bekommen, damit ich in ein Flugzeug steigen kann "oder" Damit ich essen gehen kann " oder ich kann
meinen Job behalten."Das wird etwas schwieriger. Oder "Damit ich in der Berufsschule weitermachen kann", was
etwas schwieriger wird.

“Die Leute werden anfangen müssen, einige wirklich harte spirituelle Entscheidungen darüber zu treffen.”
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