3.2.2021/Werner Rückamp
Dr. Buttar auf www.V2C.live

Untere Reihe links: “Part 1 of 3 PCR Test Danger” (12 Min)
Unten rechts: Video vom 2.2. „ Recent Live with Dr. Buttar“ (54 min)
In dem langen Video der o.g. Site erzählt der US-Mediziner Dr. Buttar:
Er befindet sich zusammen mit anderen Ärzten auf einer Tagung im Cuixmala Healing Power
of Energy Retreat in Mexiko . Er hat dort kurz zuvor seinen Vortrag gehalten und während
dessen auch das links stehende Video über „PCR Test Danger“ gezeigt. Es wird noch mal (in
etwas verringerter Qualität) abgespielt.
In dem Video werden normale Wattestäbchen mit Baumwolle verglichen mit den langen, mit
denen die PCR-Test gemacht werden.
Die Teststäbchen enthalten Nano-Fasern. Es wird die Beweglichkeit ja fast „Lebendigkeit“ der
Fasern demonstriert. Die üblichen Baumwollfasern bewegen sich überhaupt nicht.
Bei den Tests geht es darum möglichst tief in den Rachen zu kommen und das Stäbchen dort
mehrmals zu drehen.
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Der gelbe Bereich liegt unterhalb des Gehirns und ist mit nerven durchzogen. Der rot
unterlegte Text heißt: „cribriform plate“

Die Nanofasern kommen während des Tests an diese Platte, die wegen der Nerven
durchlässig ist, erst recht für nano-kleine Dinge und dann können diese Nanopartikel ins
Gehirn eindringen und ihr Unwesen treiben:
Er verweist dann auf Veröffentlichungen mit geheimer militärischer NanotechnologieEntwicklung und Mind-Control-Waffen. (Waffen zur Gedankenkontrolle)
Die Medizinerin, Dr. L. Day, wird dann im israelischen Fernsehen interviewt und sagt: Durch
diesen Covid-Test werden die Menschen mit Nanopartikeln geimpft. Das ist die eigentlich
gewollte Impfung.
Auch Dr. Buttar sagt: Das ist kein Zufall sondern seit langem geplant.
Wie am Ende von jedem der anderen 4 Videos weist er darauf hin, dass am 24./25. 2. sein
Freies System V2C.live umgeschaltet wird, so dass von da aus dann umfassend und
wahrheitsgemäß der Welt berichtet wird, was eigentlich in Medizin und Technologie abläuft.
Bis 11.2. sucht er ca. 2000 Interessierte, die als Vervielfacher in der Welt arbeiten wollen.
Er verweist auf frühere Unterdrückung, z. B. von Dr. Rife, der schon den Krebs heilen konnte
usw.

Am kommenden Montag ist der nächste Livestream wir dürfen auf PCR Test Danger Nr. 2
und 3 schon gespannt sein.
Die letzte Tagung, die er organisiert hat, war die
2nd ANNUAL ADVANCED MEDICINE CONFERENCE
Sie kam in „letzer Sekunde“ zustande, da sie torpediert wurde, z.B. sagte das Tagungshotel
trotz aller Zusagen und Anzahlungen enorm kurzfristig ab.
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