ABSCHRIFT DES INTERVIEWS
Stew Peters Show mit Dr.Carrie Madej
Stew: (01:04):
Sogar die CDC, sein eigener Beratungsausschuss für Impfpraktiken, stimmte gegen
Auffrischungsimpfungen für Beschäftigte im Gesundheitswesen und Lehrkräfte. Am letzten Freitag hat
die Direktorin der CDC, Rochelle Walensky, sie einfach überstimmt. In der Biden-Regierung stehen seine
politischen Prioritäten an erster Stelle. Und das bedeutet, dass mehr Impfstoffe in mehr Arme gepresst
werden. Dr. Carrie Madej sagt, dass sie persönlich mehrere Fläschchen mit den Impfstoffen untersucht
hat, die den Menschen in die Arme gedrückt werden. Und sie sagt, dass sie entsetzt war über das, was
sie sah. Sie sagt, sie habe so viel geweint wie noch nie zuvor. Sie sagt, dass andere amerikanische Labore
den Inhalt der Impfstofffläschchen untersucht haben, nur um sie kurz darauf wieder zu schließen. Und
jetzt kommt Dr. Carrie Madej zu uns. Danke, dass du hier bist. Wir wissen das zu schätzen.
Dr. Carrie Madej: (01:04):
Danke, Stew. Es ist eine Freude, hier zu sein.
Stew: (01:04):
Du hast also diese Bilder zur Show geschickt. Ich habe sie mir angesehen. Ich muss zugeben, dass ich
mich gegruselt habe, aber dann wurde mir klar, dass ich nicht weiß, was ich hier sehe, also hilf mir.
Carrie: (01:05):
Okay. Es war im Juli, als ein örtliches Labor in Georgia mich bat, den Inhalt eines Fläschchens zu
untersuchen, das sie gerade erhalten hatten. Diese Datei war frisch. Es war bereits für die Injektion bei
mindestens einem Patienten verwendet worden, denn am Ende des Tages wollten sie es entsorgen. So
konnten sie das Fläschchen bekommen. Und dieses spezielle Fläschchen war Moderna. Und so war ich
dabei, als sie es holten und einen Teil des Inhalts auf einen Objektträger legten, um ihn mit dem
Mikroskop zu untersuchen. Und es wurde nur nichts zur Lösung hinzugefügt. Nichts wurde verdünnt,
kein menschliches Gewebe wurde hinzugefügt, nur das weiße Licht für das Mikroskop. Und natürlich
wurde sie mit der Zeit durch die Kühlung immer mehr auf Zimmertemperatur gebracht.
(01:06):
Das war's. Und so sah es zunächst nur durchsichtig aus. Und dann, als die Zeit über zwei Stunden ging,
erschienen Farben, die ich so noch nie gesehen habe. Es fand keine chemische Reaktion statt. Es war ein
leuchtendes Blau und ein königliches Violett und ein Gelb und manchmal ein Grün. Und als diese Farben
auftauchten, wusste ich nicht, was das war. Nach weiteren Untersuchungen kann supraleitendes
Material das mit weißem Licht tun, das es aussendet. Okay. Ein supraleitendes Material wäre so etwas
wie ein injizierbares Rechensystem. Jedenfalls tauchten diese Fasern immer häufiger auf. Einige der
Fasern hatten eine kleine Würfelstruktur. Ich bin mir nicht sicher, was das war. Außerdem befanden sich
dort metallische Fragmente. Es waren keine metallischen Fragmente. Ich bin es gewohnt, exotischere,
sehr undurchsichtige Objekte zu sehen, wie z.B. die Kante des Abdeckglases, das heißt, der Deckel ist
verrutscht, wenn du eine Glasscheibe darauf legst oder ein Stück auf das Glasglas, da gibt es Kanten.
Und so begannen all die Details, all die Farben an den Rand zu rücken und es fand eine
Selbstorganisation statt. Die Dinge wuchsen. Weißt du, sie sehen synthetisch aus, und dann war da noch
ein bestimmtes Objekt oder ein Organismus, würde ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es nennen
soll, denn es hatte Tentakel, die aus ihm herauskamen. Und er konnte sich von der Abdeckung abheben.
Tut mir leid, von der Glasscheibe, den Abdeckungen des Dings.
Stew: (01:07): Es war lebendig? Als ob das Ding lebendig wäre?
Carrie: Es schien so, ja. Es schien ein Selbstbewusstsein zu haben, zu wachsen oder sich im Raum zu
bewegen. Ich meine, ich kann dir nur sagen, dass das nichts ist, was man uns im Medizinstudium
beigebracht hat; nichts, was ich in meinen Laboren je gesehen habe. Ich habe das auch schon anderen

Leuten in der Branche gezeigt und sie wissen auch nicht, was das ist. Als ich das zum ersten Mal sah und
es mir immer wieder ansah, dachten wir beide: "Wow, das sieht fast so aus, als ob es sich seiner selbst
bewusst ist, als ob es weiß, dass wir es beobachten. Es ist nur eine Intuition, ein Gefühl von mir, aber es
war sehr beunruhigend. Und so war nach zwei, zweieinhalb Stunden alles zerstört, natürlich. Und dann
dachte ich, vielleicht war das ja ein Zufall, vielleicht war es nur dieses eine Fläschchen.
(01:08):
Erst kürzlich konnte das Labor weitere Fläschchen besorgen, die vom selben Hersteller stammen, aber
natürlich eine andere Charge sind. Sieh es dir genauso unter dem Verbundmikroskop an. Und eine
weitere dieser tentakelartigen Strukturen erschien. Dieser war nun komplett unter dem Deckblatt. Es
gab also keine Bewegung, weil es nicht an der Kante war, aber ich konnte einfach nicht glauben, dass ich
noch einen gesehen hatte. Und, weißt du, es ist das Gleiche, dieselben Farben erschienen im Laufe der
Zeit, diese Fasern, weißt du, sie sind... in dieser Zeit, ich muss, wenn sie es wieder tun, muss ich ein
Video von ihnen bekommen, es gab tatsächlich Bewegung, die man im Video sehen konnte. Das ist also
sehr besorgniserregend und ich konnte mir auch den Inhalt eines Johnson & Johnson-Fläschchens
ansehen. Und es gibt definitiv eine Substanz, die wie Graphen aussieht.
(01:09):
Sie hatten alle graphenähnliche Strukturen. Ob sie das waren oder nicht, kann ich in diesem Labor nicht
testen, aber es sah so aus. Sie hatten fetthaltige Substanzen, wie eine klebrige, leimartige Substanz, die
man als Hydrogel bezeichnen würde. Und in diesen beiden, in allen beiden. Richtig. Das bedeutet also,
dass sie lügen. Sie lügen uns an, dass Johnson & Johnson keine Nanolipidpartikel oder irgendetwas in
dieser Art enthält, obwohl es das tut. Im Johnson & Johnson waren auch Farben zu sehen. Ihre Farben
waren unterschiedlich. Sie hatten eine Art fluoreszierende Pastellfarbe. Auch hier gibt es eine Menge
synthetischer Strukturen. Bei Johnson & Johnson waren es eher die kugelförmigen Ringstrukturen. Eine
Menge Kugelstrukturen. Ich beschreibe zwar, was ich sehe, aber so etwas habe ich noch nie gesehen.
Und ich bin, sie sollten nicht in diesen, diese Injektionen sind fälschlicherweise als Impfstoffe bezeichnet.
Was werden sie jemandem antun? Was werden sie bei einem Kind anrichten? Ich fing an zu weinen, als
ich sie zum zweiten Mal unter dem Mikroskop sah, denn es war die Bestätigung für alles, was ich beim
ersten Mal gesehen hatte.
Stew: (01:10):
Wenn ich in ein Mikroskop schaue und etwas sehe, von dem mir gesagt wird, dass es ein Impfstoff zur
Förderung von Gesundheit und Sicherheit ist, und eine mit Tentakeln ausgestattete, selbstbewusste
Kreatur beginnt sich zu bewegen, würde ich wahrscheinlich aus dem Labor rennen. Ich meine, das bin
nur ich. Ich habe vor vielem keine Angst, aber das ist ein beängstigender Hut, der in das Blut von
Weltbürgern geht, und du hast recht, sie wollen das in unsere Kinder hineinbringen.
Carrie: (01:11:16):
Oh ja. Das war eine etwa 400-fache Vergrößerung. Wir haben nicht mehr Informationen als das, aber die
Leute müssen wirklich innehalten und darüber nachdenken, was gerade passiert. Und wenn es keinen
Sinn macht, dann triff nicht überstürzt eine Entscheidung, die du bereuen könntest. Irgendetwas stimmt
nicht in der Welt, ich glaube, das wissen wir jetzt alle. Und für mich ist es auf jeden Fall auf der Ebene
eines Seelsorgers, der das Ganze unter dem Mikroskop betrachtet. Und weißt du, das spornt mich an,
mehr davon zu machen, vielleicht Videos, wenn ich kann, wenn wir das Labor dazu bringen können,
mehr von diesen Proben zu bekommen, um sie in Echtzeit zu machen. So kannst du sehen, was wir tun,
um zu beweisen, dass es wirklich so ist, wie es aussieht. Das ist es, was wir sehen. So kannst du selbst
sehen, was unter dem Mikroskop passiert, denn ich glaube nicht, dass du einen wissenschaftlichen
Hintergrund haben musst, wenn du es dir ansiehst, wirst du sehen, dass etwas nicht stimmt. Das sollte
nicht in Menschen injiziert werden
Stew: (01:12):
Bevor du über dieses selbstbewusste Ding gesprochen hast, das sich vom Glas abhebt, hast du etwas
über ein injizierbares Computersystem gesagt. Was hältst du davon?
Carrie: (01:12):

Ja. Als die Farben in der Lösung auftauchten, ich meine, es gab keine oder nur sehr wenig Farbe,
tauchten plötzlich das leuchtendste Blau, das leuchtendste Gelb und das leuchtendste Violett auf, und
zwar mit der Zeit immer mehr und mehr. Ich habe noch nie gesehen, dass etwas anderes als etwas
anderes in der Lage ist, das zu tun, es sei denn, du hast ein anderes Substrat für eine chemische
Reaktion hinzugefügt, du weißt schon, es muss mit etwas reagieren. Ich wusste nicht, was das bewirken
könnte. Also sprach ich mit einigen Nanotech-Ingenieuren und Gentechnikern und sie sagten mir, dass
das Einzige, was sie wüssten, ein weißes Licht sei, das dies bewirken könne, und ein weißes Licht traf es
auch. Das Mikroskop hat ein weißes Licht, das mit der Zeit die Reaktion auf ein supraleitendes Material
hervorruft. Supraleitung ist wie ein injizierbares Rechensystem. Hier können die elektronischen Bauteile
nun unter weißem Licht sichtbar werden, damit du weißt, wo sie sind.
(01:13):
Das ist also der Beweis dafür, dass sie ein Betriebssystem in den Menschen einbauen. Dies war sowohl
bei den Moderna- als auch bei den Johnson & Johnson-Proben der Fall, die wir beobachtet haben. Das
sind alles kleine Beweise, die sich Stück für Stück zusammenfügen, aber alles deutet auf den ominösen
Endpunkt hin, dass dies der Beginn des Transhumanismus ist oder der Beginn der Überwachung und
Bespitzelung von Menschen, wie Bill Gates es gerade in Westafrika macht. Die Menschen müssen sich
daran erinnern, dass die Gates Foundation oder zumindest Bill Gates und Gabby, sein Unternehmen, mit
MasterCard und Trust Stamp, einem Programm für künstliche Intelligenz, zusammenarbeiten und es an
den Menschen in Westafrika mit ihren COVID-Impfstoffen, oder sollte ich sagen, Injektionen, testen, um
ihnen eine digitale ID zu geben.
(01:14):
Sie können ihre Geldmittel nur über den digitalen Ausweis und die MasterCard erhalten, auf keinem
anderen Weg, kein Bargeld, nichts. Und das in all ihren medizinischen Aufzeichnungen und
Informationen, die in diesem digitalen Format in ihren Körper heruntergeladen werden. Und sie sagten
in diesem Programm, diesem Forschungsexperiment, das sie an den Menschen durchführen, sie sagten,
nun, wenn diese Substanz in ihnen ist, diese Hydrogel-Substanz, warum nutzen wir sie nicht für die
Überwachung und vorausschauende Polizeiarbeit? Wir fangen gerade an, sie für die Überwachung und
vorausschauende Polizeiarbeit bei den Menschen in Westafrika zu nutzen, und zwar seit Juli 2020. Und
sie sagten, sobald sie es perfektioniert haben, würden sie es gerne allen entwickelten Ländern
vorstellen. Und wie nennen sie es? Der Wellness Pass, der auch als Impfpass bekannt ist.
(01:15):
Und wie machen sie das? Stimmt's, Stew? Sie müssen etwas in deinen Körper einführen, um dich
überwachen zu können und alles zu wissen, was du tust. Die Menschen müssen also aufwachen. Was
könnten sie in deinen Körper stecken, damit das passiert? Wie würden sie es tun? Ich glaube, Gates gibt
uns bereits zu, wie er es macht oder wie er es machen will. Wie viel braucht es? Ich weiß es nicht. Ich
weiß nur, dass ich diese Dinge mit meinen eigenen Augen sehe, Dinge, die keinen Sinn ergeben, Dinge,
die so aussehen, als könnten sie für, du weißt schon, also, den Tag, an dem sie so aussehen, als wären
sie der Beginn von etwas wie künstlicher Intelligenz im menschlichen Körper. Und wir wissen, dass die
Leute, die das Sagen haben, nicht sehr vertrauenswürdig sind. Sie haben uns schon oft belogen. Die
Hersteller haben uns schon oft belogen. Das ist also die Zeit, in der wir das nicht mehr hinnehmen. Wir
lassen uns diese Art von Unterdrückung nicht gefallen. Wir sind besser als das. Wir sind Kinder Gottes,
wenn wir uns dafür entscheiden, richtig? Und ich, ich will, ich für meinen Teil werde das nicht
hinnehmen.
Stew: (01:16):
Um es kurz zu machen. Und ich weiß, dass du gehen musst. Aber ich, nur um die Verantwortung zu
übernehmen, du hast schon mal Dinge unter dem Mikroskop untersucht, du weißt, was du mit einem
Mikroskop machst. Diese, diese Fläschchen, die du untersucht hast, du hast die Überwachungskette
nachverfolgt. Nichts wurde in diese Dinge eingefügt, bevor du sie ansehen konntest. Ich meine, das ist
alles in Ordnung. Und das ist der eigentliche Inhalt der Fläschchen von Moderna und J&J, die du in
mehreren Chargen gefunden hast.
Carrie: (01:16):
Ja. Mindestens drei, drei Partien, mindestens drei Partien. Ja. Das ist richtig.

Stew: (01:17):
Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Ich kann verstehen, warum du geweint hast. Dr. Carrie Madej, ich
danke dir sehr. Und wenn du diese Videos hast, vertrauen wir darauf, dass du hierher zurückkommst,
um sie mit dem Publikum zu teilen. Ich meine, die Menschen müssen wissen, was ihnen aufgedrängt
wird. Die Menschen müssen wissen, dass es sich hier nicht um eine alltägliche Gesundheits- und
Wellness-Prävention handelt. Davon ist hier nichts zu spüren. Wir wissen das also zu schätzen. Wir
wissen das zu schätzen.
Sprecher 11 (01:17):
Ja. Danke Stewart. Danke, dass ich bei der Show dabei sein durfte. Und ich freue mich, wenn ich in
Zukunft mehr Informationen erhalte und mit dir teilen kann.
Sprecher 10 (01:17):
Toll! Vielen Dank! Gott segne dich.
Carrie: Danke.
Stew: (01:17):
Die Bilder, die wir uns gerade gemeinsam angeschaut haben, und die Art und Weise, wie Dr. Carrie
Madej beschreibt, wie sie sich fühlte, als sie diese Bilder durch ein Mikroskop betrachtete, sind
erschreckend, alarmierend und sehr beunruhigend. Und wir müssen uns Sorgen machen, wenn wir über
Dinge wie Übertragung und Shedding sprechen, die Menschen, die diese Sache bereits bekommen
haben. Du musst gesund bleiben. Dr. Vladimir Zev Zalenko hat im Bundesstaat New York Tausende von
Leben gerettet. Er ist ein Genie, deshalb ist er für den Nobelpreis und die Freiheitsmedaille des
Präsidenten nominiert und hat eine Überlebensrate von 99,9 % bei allen Patienten, die er behandelt hat.
Er hat seinen Z-Stack zusammengestellt. Das Z-Stack-Protokoll kann found@zstackprotocol.com sein. All
die Dinge, die du in der Apotheke selbst zusammenstellen kannst, wenn du das möchtest. Wenn du dir
keine Gedanken über die Dosierung machen und alles selbst herausfinden willst, hat er alles in einer
Pille. Du kannst it@zstackprotocol.com finden. Wenn wir über diese kommerziell hergestellten Viren
sprechen, wer weiß schon, was da draußen herumschwirrt. Du musst gesund bleiben. Ein frühes
Behandlungsprotokoll ist der Schlüssel. Du findest that@zstackprotocol.com, wiederum
zstackprotocol.com.

