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Sollen wir uns impfen lassen? 

Dokument von einem italienischen Arztes: Er ist Leiter der Abteilung für Intensivpati-

enten in einer Mailänder Klinik. Erfahrung mit Corona-Patienten hat Alberto Zangrillo in 

den vergangenen Wochen also genügend gesammelt. Nun sorgte der Top-Mediziner mit einer 

Aussage im Rahmen eines TV-Interviews für Aufsehen. Denn er sagte, dass von einem klini-

schen Standpunkt aus betrachtet das Virus nicht mehr existiere. 

: „Was ich euch vorlesen werde, müsst ihr nicht nur verbreiten, ihr müsst es 
euch auch zu Herzen nehmen. Die Medien, das TV, die Politik sagen euch nicht, 
was ich euch vorlesen werde. 
  

Italiener, Achtung! COVID 19 bedeutet: IDENTIFIKATIONS CERFITIKAT der Imp-
fung KÜNSTLICHER INTELLIGENZ. Und 19 steht für das Erstellungsjahr. Covid 19 
ist nicht der Name des Virus, Covid 19 bezeichnet den Internationalen Plan für 
die KONTROLLE und REDUZIERUNG aller Völker, der vor Jahrzehnten entwi-
ckelt und im Jahr 2020 lanciert wurde. 
  

Was den Virus aktiviert, ist das durch die Maßnahmen geschwächte Immunsys-
tem. Das, womit sie uns impfen wollen, sind die schrecklichsten  aller Impfun-
gen, eine echte steile Abwärtswanderung zur Hölle mit dem Zweck einer mas-
siven Entvölkerung von über 80% der Bevölkerung. 
  

Unterziehe dich keinen Tests. Die Tests sind unzuverlässig. Das habe ich immer 
gesagt und halte fest daran und das wird von den Herstellern bestätigt. Keiner 
der Tests ist in der Lage, SARS COV2 zu erkennen. Er erkennt nur eine unendli-
che Anzahl kleiner Viren (Bakterien), welche harmlos sind oder natürliche Zel-
lansiedlungen, welche ein natürlicher Teil unseres Mikroorganismus sind. 
  

Die getesteten Leute werden immer positiv erscheinen (je nach der Zuverläs-
sigkeit des Tests), ca. 90% - und das ist das Ziel. 
  

Und aus diesem Grund haben sie angefangen, die Kinder zu testen. Am 11. Mai 
2020 - kein TV, keine Zeitung, kein Privat TV von Berlusconi berichtete davon - 
wurden in Frankreich Massentests für alle Schulen Obligatorium. Wenn also 
dein Kind positiv ist, so wird die ganze Familie und nahe Bekannte ebenfalls 
zwangsgetestet. 
  

Liebe Italiener! Hört nicht auf diese Scharlatane, diese Ignoranten, welche die 
Wahrheit ablehnen! Ich erinnere euch daran, dass wir nicht krank sind! Wir 
sind nur gesunde Träger (unseres natürlichen Mikroorganismus). 
  

Den Virus zu haben, bedeutet nicht, krank zu sein, aber das Vorhandensein die-
ser Viren/Bakterien wird in den Tests als positives Testergebnis gewertet. Diese 
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Tests werden in den amtlichen Strukturen (von den Behörden?) insbesondere 
im Sanitätsbereich 2-3 Mal im Monat wiederholt. 
  

Das ist alles, was sie benötigen - positive Testergebnisse, die uns glauben las-
sen, dass wir krank sind. Positiv sein bedeutet, als schädigend für Andere eti-
kettiert zu werden. 
  

Italiener, hört mir bitte zu: Sich nicht testen lassen, ist die einzige Möglichkeit, 
einer Impfung zu entkommen. 
  

Nach einer Impfung werden wir alle krank sein, geschwächt und werden un-
weigerlich dem Tod entgegengehen. 
  

Die einzige Lösung, um die Menschheit zu retten als Italiener ist, der Bevölke-
rung klar zu machen, dass man sich nicht testen lassen soll. 
  

Lasst es nicht darauf ankommen. Gebt ihnen nicht, was ihnen fehlt (positive 
Fälle). Tappt nicht in ihre Falle! 
  

Ich sage euch das, damit ihr nicht eines Tages sagen könnt, dass niemand euch 
gewarnt hatte. 
  

COVID19 steht für Massenvernichtung. Sich nicht testen zu lassen, ist die ein-
zige Möglichkeit, sich zu retten. 
  

Die Medien, diese Bastarde werden euch das nicht sagen. Das Verhalten der 
Politiker ist niederträchtig! Der Vize Gesundheitsminister ist Arzt! Kollege, sie 
dürfen und müssen sich nur schämen! Die Mehrheit der geimpften Leute wer-
den für die Gesellschaft nicht mehr existieren. 
  

Ohne Impfung werden Sie sich nicht mehr frei bewegen können und können 
nicht ihr Haus verlassen. Das geschieht gerade jetzt in einigen Städten Chinas. 
Spanien, Argentinien, wie andere Latino Länder werden als Testländer für die-
ses Projekt fungieren. 
  

Alles wurde bereits schon für die Massenimpfung in den Großkonzernen akti-
viert und in den Medien verbreitet. 
  

ICH WERDE DEN TOD EINER IMPFUNG VORZIEHEN!  Lebt wohl!“ 
 


