
Auf frischer Tat ertappt: COVID-TESTS 

SOLLEN "SARS-CoV-2-Proteine" 

aufspüren, die der mRNA-Impfstoff dem 

Körper vorschreibt, zu produzieren! ! ! 

Selbsterfüllender "Ausbruch" und totaler 

Betrug! 
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Sie haben alle von der neuesten so genannten "Variante" von COVID gehört, der Omicron-

Variante, die angeblich überall ausbricht, und dass es neue Tests gibt, die man sogar für den 

Hausgebrauch bekommen kann! Es stellt sich heraus, dass die ganze Sache ein vorsätzlicher 

Betrug ist.  Und so geht's...  

 

Nachfolgend finden Sie gescannte Bilder von zwei verschiedenen COVID-

Selbsttestpackungen für zu Hause.  Diese sind für die Allgemeinheit erhältlich und einige 

werden sogar von der Regierung verschenkt, damit sich die Leute zu Hause selbst testen 

können - kostenlos! 

 

Wenn Sie die Schachtel lesen, werden Sie feststellen, dass diese "Tests" ***** NICHT von 

der FDA zugelassen sind, sondern unter einer EUA (Emergency Use Authorization) 

ausgestellt werden.  hier. Schauen Sie: 

https://t.me/antiilluminaten
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/caught-red-handed-covid-tests-are-designed-to-pick-up-sars-cov-2-proteins-which-the-mrna-vaccines-tell-your-body-to-produce-self-fulfilling-outbreak-and-total-fraud


 

Hier ist die andere Box, die ich habe: 

 



Ich habe in Rot umrissen, worauf Sie besonders achten müssen.  Auf BEIDEN Testkästchen 

ist klar ersichtlich, dass diese Tests NICHT von der FDA zugelassen sind, sondern im 

Rahmen der EUA ausgestellt werden, was für Emergency Use Authorization steht. 

Auf beiden Kästchen steht auch ganz klar, wonach sie suchen sollen: "SARS-CoV-2-

Proteine". 

Sehen Sie das auf BEIDEN Testpackungen?  Die Tests suchen nur nach SARS-CoV-2 

PROTEINEN. 

Sie alle wissen, dass es so genannte "Impfstoffe" gegen COVID gibt und dass die meisten 

dieser so genannten "Impfstoffe" eine neue Technologie enthalten, die als Boten-RNA 

bekannt ist und als "mRNA" bezeichnet wird. 

Seit über einem Jahr wird uns allen gesagt, dass die mRNA-Impfstoffe unseren Körper 

anweisen, eigene Spike-Proteine zu produzieren ... wie das von SARS-CoV-2, so dass unser 

Immunsystem lernt, zu reagieren, wenn es mit der ECHTEN SARS-CoV-2-Krankheit in 

Kontakt kommt, richtig? 

Nun, hier liegt der Betrug.  Bei den neuen Tests wird nur nach SARS-CoV-2-Proteinen 

gesucht, während die mRNA-Impfstoffe unseren Körper genau zur gleichen Zeit anweisen, 

was zu produzieren?  SPIKE-PROTEINE! ! ! ! !  Genau wie das SARS-CoV-2-Protein! ! ! ! ! 

! 

Die Testkits nehmen die Spike-Proteine auf, die die IMPFSTOFFE unseren Körpern 

aufgetragen haben zu bilden! ! ! ! !  

Es ist ein sich selbst erfüllender "Ausbruch", denn all diese "positiven" Tests nehmen 

tatsächlich die Proteine auf, die die mRNA-Impfstoffe unseren eigenen Körpern aufgetragen 

haben, zu produzieren! ! ! ! 

Dann dreht sich die Regierung um und nennt es einen "Ausbruch", obwohl nur wenige oder 

gar keine Menschen tatsächlich krank werden, und der ganze "Abriegelungs"-Quatsch geht 

von vorne los. 

Also sperren sie wieder alles ab und verdrängen die wenigen Familienbetriebe, die beim 

letzten Mal überlebt haben, aus dem Geschäft. Dann kommt die Regierung und bietet allen 

einen Schuldenerlass an - nachdem sie mit ihren Abriegelungen alle in den Bankrott getrieben 

haben -, wenn sie bereit sind, ihr Recht auf Eigentum oder Besitz von Privateigentum 

aufzugeben. Die Regierung verspricht dann allen ein garantiertes Grundeinkommen und dank 

verzweifelter Menschen in großer finanzieller Not kann sie den weltweiten Kommunismus 

einführen, bei dem der Regierung alles gehört. Und das alles dank eines Virus-"Ausbruchs", 

der nichts anderes ist als ein Test, der die Spike-Proteine aufgreift, die von unserem eigenen 

Immunsystem als Reaktion auf die mRNA-Impfstoffe erzeugt werden. ... zu denen sie jeden 

gezwungen, gezwungen und bedroht haben. 

Hey, wenn ihre Impfstoffe so gut funktionieren, warum sind dann angeblich wieder so viele 

Menschen infiziert?  HMMMMMM. Vielleicht weil die Impfstoffe nicht 

funktionieren. ODER ... weil das, was sie als Omicron-Ausbruch bezeichnen, in Wirklichkeit 

nichts anderes ist als die neuen Tests, die das aufspüren, was die Impfstoffe unseren eigenen 

Körpern aufgetragen haben zu produzieren: Spike-Proteine. 

Dies wird zu einem sich selbst erfüllenden Betrug.   



Sie nennen die von den Impfstoffen erzeugten Proteine einen neuen "Ausbruch". Und was 

dann? Oh, warten Sie, ein BOOSTER SHOT VACCINE.  Und was dann?  Neue Tests in ein 

paar Monaten und... Moment mal... oh je, ein weiterer Ausbruch. Und warum? Weil der 

BOOSTER Ihren Körper veranlasst hat, mehr Spike-Proteine zu bilden. Und was dann? Ein 

weiterer Booster. . . . für einen weiteren Test . . . und so weiter und so weiter. 

In der Zwischenzeit werden die Hersteller der Impfstoffe durch den Verkauf von 

Auffrischungsimpfungen steinreich. Die Testfirmen bereichern sich an den Idioten, die sich 

selbst testen und erneut testen lassen, die Regierung kann alle paar Monate "neue Ausbrüche" 

verkünden und sich dann sämtliches Privateigentum als Gegenleistung für Schuldenerlass und 

UBI aneignen, und die Freiheit der Menschen ... ist für immer verloren. 

LASSEN SIE SICH NICHT TESTEN, wenn Sie nicht krank sind. 

Omicron ist nichts anderes als die durch die Impfstoffe erzeugten Spike-Proteine. Es gibt 

keinen wirklichen "Ausbruch". 

Gehen Sie raus und leben Sie Ihr Leben normal weiter. Besuchen Sie an Silvester Freunde, 

Familie und Angehörige. HABEN SIE KEINE ANGST.  Diese neueste COVID-Sache ist 

eine erfundene Lüge. 

Ja, einige Menschen werden ins Krankenhaus eingeliefert, weil gerade... Grippesaison ist! 

Glauben Sie nicht den Lügen, die von CDC und NIH verbreitet werden. Sie verdienen Geld 

mit Impfstoffen, die sie mitentwickeln. Es liegt in ihrem finanziellen Interesse, die Menschen 

weiter zu impfen.  Wenn das nie aufhört, dann fließt auch kein Geld mehr! 

Wir werden belogen und um unsere Freiheit betrogen.  Hören Sie auf, ein Trottel zu sein und 

denken Sie selbst.  

Wenn diese Testkits auf "Proteine" von SARS-CoV-2 testen und die Impfstoffe Ihrem Körper 

befohlen haben, Spike-Proteine wie die von SARS-CoV-2 zu erzeugen, dann sind die 

einzigen Dinge, die diese Tests aufspüren, die Proteine, die die Impfstoffe Ihrem Körper 

befohlen haben, herzustellen. 

Ein sich selbst erfüllender und falscher Ausbruch und ein totaler Betrug, der darauf abzielt, 

Sie finanziell zu ruinieren, Ihnen Ihre Freiheit zu rauben und unser gesamtes 

Wirtschaftssystem in ein System vollständiger staatlicher Kontrolle zu verwandeln. 

Quelle: 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/caught-red-handed-covid-

tests-are-designed-to-pick-up-sars-cov-2-proteins-which-the-mrna-vaccines-tell-your-body-

to-produce-self-fulfilling-outbreak-and-total-fraud 

 

Mehr kostenfreie Infos und Enthüllungen: 

     https://t.me/antiilluminaten 
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