Wem gehören meine Organe?
Menschenversuche damals und heute…

Ist der KZ – Arzt und Massenmörder Josef Mengele
- gestorben 1979 - bereits 1980 wiedergeboren worden?
Von Zwangsimpfungen bis zur Pflicht, seine Organe und sein Leben zu opfern, wenn ein reicher oder
einflussreicher Mensch dies benötigt, ist es nicht mehr weit. Menschenverachtung und Massenmord
haben in Deutschland Tradition. Im Ernst: Der Derrick Krimi >eines Mannes Herzen< beschreibt
schon in den 80 er Jahren, wie eine Organhandels Mafia gezielt Menschen tötet, um ihre Organe gegen
viel Geld zu verkaufen… Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=Pm5Zpr5yzU8
In Zeiten der Privatisierung ganzer Staaten mutieren Zwangsimpfungen und Organhandel zur „gesetzlichen
Pflicht.“ Dahinter steht „das ganz große Geld.“
Eintrag ins Guiness Book der (traurigen) Rekorde überfällig: Der
Massenmörder David Rockefeller (IG Farben, ehemaliger Besitzer
des World Trade Centers, Gründer des Geheimkonferenz der
Bilderberger, an der auch Jens Spahn teilnahm ), der insgesamt 6
Herztransplantationen „erfolgreich“ überstand, verstarb 2017
(endlich) mit 101 Jahren, nachdem der Organismus das 7. Herz nicht
mehr annahm… Die letzte Transplantation zuvor erfolgte mit 99
Jahren… Danach berichtete er einer Journalistin, dass er –
Rockefeller - das feste Vertrauen hätte, dass die Ärzte kurz davor
stünden, das ewige Leben zu ermöglichen.
Fakt ist: „Hirntot ist ein rein juristischer Begriff...“ Organe können
nur einem lebenden Organismus entnommen werden. Die „Spende“
eines für das Leben notwendigen Organs ist Mord an einem noch
lebenden Menschen!
Bei youtube finden sich zahlreiche Videos über die Tragödie der „Organspende“ Wacht auf und beendet
die Tyrannenherrschaft… Die Tyrannenherrschaft zeichnet sich durch ein rein materialistisches Weltbildes aus,
die übersieht, dass die Seele in der Tat den Tod des Körpers überdauert und sich nach dem Tod sehr wohl für ihre
Taten verantworten muss, egal ob wir dabei an ein nächstes Leben oder das jüngste Gericht denken.

„Oh Seele wie gleichst du den Wassern
dass du nicht enden kannst, das macht dich groß
das du nie beginnst, dies ist Dein Los. Dein Lied
ist drehend wie das Sternengewölbe, Anfang, Mitte
Ende, immerfort dasselbe“…
GOETHE

