ABSCHRIFT DES INTERVIEWS
Stew Peters Show mit Karen Kingston Teil 2
21. Oktober 2021
Mit Karen Kingston über das Sammeln von Genomdaten
Stew: (00:03):
Gestern kam Dr. Carrie Madej hierher, um über den Hydra-Organismus zu sprechen. Das ist ein biologisch
unsterbliches Süßwassertier, das nachwachsen kann, wenn man es zerschneidet, und das sich sogar komplett
neu bilden kann, wenn es vermischt wird. Das ist ziemlich cool. Aber was gruselig ist, ist, dass einige Leute
denken, dass sie heimlich in COVID-19-Impfstoffen enthalten sind und dass es noch viel mehr gruselige
Sachen geben könnte. Du weißt schon, diese PCR-Tests, die du ständig bei der Arbeit, in der Schule oder auf
Reisen machen musst, solange du nicht geimpft bist, oder heutzutage sogar, wenn du gesund bist, Karen
Kingston ist heute wieder bei uns. Sie sagt, dass diese Tests benutzt werden, um Genomdaten ohne unsere
Zustimmung zu sammeln. Und das könnte nur der Anfang sein. Karen, vielen Dank, dass du hier bist. Was ist
das jetzt?
Karen: (00:47):
Danke, dass ich wieder dabei sein darf, Stu. Das geht, wie wir alle wissen, seit Mai so weiter. Aber sie haben
uns nicht verraten, warum sie den PCR-Test gemacht haben und was sie damit bezwecken
Stew: (00:58):
Es geht natürlich um meine Gesundheit und Sicherheit. Es soll mich vor der weltumspannenden Plage
schützen, die COVID 19 ist. Ist das nicht richtig?
Karen: (01:06):
Nun, das ist die Weltuntergangsplage war eine Verhaltenseinsicht, die sich auf der Welt abzeichnet. Darüber
können wir reden.
Stew: (01:14):
OH! OH! Ok, ich bin wohl reingelegt worden.
Karen: (01:17):
Ja,
Stew: (01:18):
Was ist also der eigentliche Zweck des PCR-Tests, wenn nicht, dass ich sicher und gesund bleibe?
Karen: (01:23):
Nun, es geht darum, die genetischen Daten zu sammeln. Ich möchte die Leute auf einen Artikel der MayoKlinik vom Mai letzten Jahres verweisen, in dem sie dies im Grunde zugeben. Sie sagen: "Hey, wir werden in
diesem Land PCR-Tests einführen. Du hast wahrscheinlich noch nie davon gehört, aber es ist ein gängiger
Test, der in der Mikrobiologie verwendet wird." Sie sprechen davon, dass es eine Polymerase-Kettenreaktion
ist. (Wie auch immer du das sagst) Ich kann das nicht sagen. Wie auch immer, alles, was das ist, ist das
Kopieren und Einfügen von DNA-Codons. Das ist es im Grunde auch schon. Und PCR kannst du kopieren,
einfügen, einfügen, einfügen. Sie suchen also nach Mustern in deinem Erbgut, nach den verschiedenen
Codons, die dich zu dem machen, was du als Mensch bist, nach den Krankheiten, die du hast, nach allem, was
du hast, nach deiner Haarfarbe und so weiter und so fort.
(02:09):

Du kannst auch mit anderen Arten wie Viren und Wasserpflanzen arbeiten, wenn du willst. Aber dann heißt
es weiter, und das ist der Teil, der sehr alarmierend ist. Sie sagen, warum sammeln wir DNA, um COVID-19 zu
testen, wenn SARS cov two RNA ist; es ist eine Einzelhelix. Warum solltest du also einen Doppelhelix-Test
machen? Es wurde bei HIV eingesetzt, weil es ein tiefes Doppelhelixvirus war. Es macht keinen Sinn, sie für
die SARS-Kov eins oder zwei zu verwenden, weil das eine Single-Helix ist. Und sie sagen weiter, dass man an
der Struktur der DNA erkennen kann, um welchen Organismus es sich handelt. Bei Menschen kann die PCR
eine Person anhand ihrer genetischen Signatur identifizieren. Im Fall von COVID-19 haben Forscher mehr als
100 Genome veröffentlicht, die von Patienten gesammelt wurden, um die wichtigsten Merkmale des Virus zu
identifizieren, das diese Krankheit verursacht hat, SARS cov zwei.
(03:01):
Das war damals im Mai. Wenn du auf den Link in der Mayo Clinic klickst, kommst du auf die NIH-Website. Es
sieht so aus, als hätten sie mehr als 1,3 Millionen Genome von Amerikanern erfasst und in einer öffentlichen
Datenbank zur Verfügung gestellt, nicht nur in Amerika, sondern auch in China, Japan und der ganzen Welt.
Das ist ein kompletter Verstoß gegen die Verfassung und unseren fünften Zusatzartikel. Die Regierung kann
uns nicht nur nicht unser, du weißt schon, unser Eigentum wegnehmen, ohne ein ordentliches
Gerichtsverfahren zu haben. Sie haben einfach unser Wesen genommen, den Code, den Gott uns gegeben
hat, und er ist für Länder rund um den Globus verfügbar. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum sie das tun
sollten Und noch etwas ist alarmierend: Normalerweise würde es Jahre dauern, einen PCR-Test für COVID-19
zu entwickeln, aber wie alles andere bei COVID-19 konnten sie es in nur ein paar Monaten schaffen, anstatt
Jahre zu brauchen.
Stew: (03:54):
Ja! Oh, wir sind bereit dafür. Oh, Impfstoff, brauchst du auch so einen? Klar, das haben wir hier. Oh, FDAZulassung? Jepp. Lass mich das mal eben hier festhalten. Das geht ganz schnell. Wir schnappen uns das nur
ganz schnell. Alles, alles, alles, die Masken, sie waren alle einsatzbereit. Jede einzelne Antwort, die hier
formuliert wurde, war schon vorher da. Ich sage dir auch warum, denn das war geplant. Das war schon vor
Jahren geplant. Wie auch immer, mach weiter.
Sprecher 2 (04:14):
Das war es. Auch die NIH haben dabei eine wichtige Rolle gespielt. Die Datenbank wurde also auf die NIHWebsite gestellt. Das NIH verfügt auch über eine neue Technologie zur genetischen Sequenzierung, nicht nur
für Viren, sondern für die Sequenzierung ganzer Organe oder Lebewesen. Und er heißt Ares, A R E S. Und es
wird Widder ausgesprochen, wie der Gott des Krieges, und der Gott des Krieges macht die Herzen der
Menschen so bitter, dass sie sich spalten und gegenseitig auffressen und gegen sich selbst Krieg führen. Und
buchstäblich heißt es Widder. So nennt es das NIH. Man kann ARES einfach ein paar ARNA-Moleküle geben
und es kann dann ein ganzes Virus strukturieren, oder es kann auch Vorhersagen darüber treffen, welche
RNA-Moleküle mit welchen Organismen am besten kompatibel sind. Und mit Deep Learning lassen sich auch
viele andere Probleme in der Strukturbiologie lösen.
05:11):
Es kann also mit ein paar wenigen Informationen ein ganzes Organ aufbauen. Ich denke, man kann davon
ausgehen, dass sie das Genom von Amerikanern sammeln, es in AirCraze einspeisen und ARES dann
herausfindet, wie man einen Menschen oder einen Supermenschen wiederherstellen kann. Interessant ist
auch, dass das NIH seit mehr als zwei Jahrzehnten die Forschung für Hydra fördert. Und wie Carrie, Dr. Carrie
Madea, neulich sagte, ist Hydrat sehr, sehr regenerierend, richtig? Das kann sie, sie kann sich selbst
wiederherstellen. Auf der NIH-Website ist ein Bild zu sehen, auf dem zu sehen ist, dass es, wenn man es in
zwei Hälften teilt, nur zwei neue Hydros baut und dann immer mehr Hydros behält. Interessant ist aber, dass
die UC Davis 2010 einen Artikel veröffentlicht hat, in dem sie feststellte, dass sie transgene Studien mit
Hydro. Aber sie sagten 2010, dass Hydra die gleiche Anzahl von Genen hat wie der Mensch, ungefähr die
gleiche Anzahl von Genen, die viele ähnliche Gene teilen.
(06:26):
Sie fanden auch Gene, die mit der Huntington-Krankheit und mit der Plaquebildung bei der
Alzheimer-Krankheit in Verbindung stehen. Hydra enthält also die genetischen Sequenzen, die die
Huntington-Krankheit auslösen. Die Huntington-Krankheit ist eine der lähmendsten neurologischen
Krankheiten, die es gibt. Und wenn du dir Videos von Menschen ansiehst, die

an der Huntington-Krankheit leiden, sieht es ähnlich aus wie bei den Opfern, die mit dem Impfstoff geimpft
wurden und nun die Kontrolle über ihr neurologisches System verloren haben.
Stew: (06:56):
Die unerklärlichen Erschütterungen und all diese Dinge, die wir in all diesen selbst aufgenommenen und
veröffentlichten TikToK-Videos und Instagram-Videos sehen, bevor sie abgeschaltet und von der Gesellschaft
verstoßen werden und ihnen mit Verhaftung und Strafverfolgung gedroht wird.
Sprecher 2 (07:08):
Genau. Und das ist eine Manifestation der genetischen Sequenzen, die in der Hydra sind. Denk auch daran,
dass wir auf die Lehrerin zurückkommen werden..
Sprecher 1 (07:20):
Willst du damit eindeutig sagen, dass Hydra auf diesen Aufnahmen existiert?
Sprecher 2 (07:28):
Transgenes Wasser schon. Die transgene Hydra ist also wie ein chimärer Virus. Das ist, wenn man einen
Organismus nimmt und dann künstlich DNA von anderen Organismen, anderen Arten in diesen Organismus
einschleust. Wenn du dir also die Studien ansiehst, die bereits 1999 durchgeführt wurden, gibt es eine
Generation von transgenem Wasser. Ich habe gerade erklärt, was das bedeutet. Du nimmst DNA von einem
Organismus und baust sie in einen anderen ein. (Ich hab's.) Das kann man in verschiedenen Stadien machen,
aber das hier wurde in der embryonalen Entwicklungsphase von Hydra gemacht. Und Hydros brauchen unter
normalen Umständen zwischen zwei und 24 Wochen, um sich voll zu inkarnieren, wenn du so willst. Aber das
sagt eindeutig aus, dass der Schwerpunkt dieses Antrags auf der Erzeugung von transgenen Hydra liegt. Du
erschaffst also eine Hydra, die aus mehreren Arten besteht.
(08:23):
Das geht zurück bis ins Jahr 1999. Es besagt, dass den Hydra-Embryonen im Blastula-Stadium ein kleiner Teil
der DNA injiziert wird, so dass Schlüpflinge entstehen, die das virale Genom enthalten, was auf eine stabile
Integration hindeutet. Es integriert sich also vollständig in das Genom, wenn es sich in der
Embryonalentwicklung befindet. Carrie Madej sah Bilder, die unter dem Mikroskop so aussahen, wie die
Blastula, eine embryonale Blastula. Außerdem heißt es, dass der zweite Ansatz "transponierbare Elemente
mit einem breiten Spektrum an Wirtsspezifität" verwenden wird Wirte von Amöben bis hin zu Insekten und
möglicherweise auch Menschen, da sie jetzt ARES haben. Von transponierbaren Elementen spricht man,
wenn die PCR, wenn die Codons untereinander kopieren, einfügen und springen können, um mutierte Arten
zu schaffen, wenn du so willst, und mutierte Dinge, und was ist..
Stew: (09:20):
All das spielt sich in deinem Körper ab..
Karen: (09:22):
Bei manchen Menschen spielt sich das in ihrem Körper ab, weißt du? Vergiss nicht, dass wir im letzten Jahr
darüber gesprochen haben, dass es vier Liefergeräte gibt. Es gibt die Nanokugeln, die Nanoscheiben, die
Graphenoxid-Röhrchen, die meiner Meinung nach Teil der Tesla-Phoresie sind. Aber wir wissen, dass es
mehrere Lieferungen gibt, diese Blasen und Scheiben. Sie haben Dinge in sich. Und dann gibt es noch
Biomarker, die an bestimmte Stellen deines Körpers gehen. Vielleicht hatten also einige Menschen einen
Biomarker, der eine transgene Hydra in ihrem Rückenmark im Gehirn hatte, die diese Huntington-Krankheit
verursachte. Richtig? Andere Leute, die wir dort kennen, hatten es auf das Herz abgesehen. Diese
Blutgerinnsel, Dr. Carrie Madej, wir haben darüber gesprochen. Ich habe am Montag mit ihr darüber
gesprochen. Die Blutgerinnsel, wenn die Hydra in dein Herz eingeführt wird, und sie hat die künstliche
Intelligenz ARES, und sie hat auch das menschliche Genom integriert, weil sie das von uns allen im Jahr 2020
gesammelt haben, und sie tun das weiterhin an vielen Schulen in Colleges und High Schools, sie sind da, sie
verlangen wöchentliche oder zweiwöchentliche Tests, nur um von diesen jungen Kindern und Erwachsenen
zur Schule zu gehen.

(10:28):
Wie auch immer, es gibt also einen Biomarker bei der Hydra. Er enthält die menschlichen Codes, er geht ans
Herz. Und dann baut die KI das Herzorgan wieder auf. Es ist intelligent genug, um das zu tun.
Stew: (10:41):
Vor einer Weile sagte ich, warum sollten sie einen Völkermord wollen? Wenn es hier um Macht und Geld und
Gehorsam und totale Herrschaft und ewiges Regieren geht, warum solltest du dann einfach alle töten
wollen? Über wen willst du dann herrschen? Du wirst nur über deine reichen Kumpels herrschen. Ich meine,
ihr werdet nur eine kleine Gruppe von Menschen hier auf dem Planeten sein. Wie, wie befriedigend ist das
wirklich? Aber sie ersetzen dich. Sie bringen dich nicht nur um. Die Idee dahinter ist, dich durch ein völlig
unterwürfiges Wesen zu ersetzen,
Karen: (11:08):
Ich glaube, es findet ein Völkermord statt. Es sind mehrere, richtig? Diese Menschen sind Soziopathen. Sie
respektieren das menschliche Leben nicht. Es ist schwer für uns, das zu verstehen, aber wenn..
Stew: (11:18):
Das ist nicht schwer zu verstehen. Das ist überhaupt nicht schwer zu verstehen. Erst gestern, vor weniger als
24 Stunden, habe ich gesehen, wie dieses falsche marxistische Regime, die so genannte Präsidialverwaltung,
ankündigte, dass sie damit beginnen werden, Kinder im Alter von fünf Jahren zu impfen. Es überrascht mich
also überhaupt nicht. Diese Menschen sind Soziopathen, Psychopathen, und diese Menschen kümmern sich
nicht um das Leben und schätzen es nicht. Deine Kinder - sie kommen wegen deiner Kinder. Und was kommt
als Nächstes? Was kommt als Nächstes? Ich sage dir, wie es weitergeht. Die Superintendenten deiner
Schulbezirke, die von der Bundesregierung mit Millionen von Dollar dafür bezahlt werden, dass sie diese
verfassungswidrigen Maskenmandate gegen den Willen der amerikanischen Eltern durchsetzen und sich über
die Wünsche der Eltern hinwegsetzen, ohne dass sie dazu berechtigt sind. Es gibt keine Vorschriften. Es gibt
kein Gesetz, das es Schulbehörden erlaubt, unabhängig als Ärzte oder Ärztinnen zu agieren oder medizinische
Geräte vorzuschreiben, die deinen Kindern umgeschnallt werden.
(12:04):
Du erlaubst es. Das ist es, was hier passiert. Du erlaubst es. Und dann bekommen sie dafür Millionen von
Dollar von der Bundesregierung. Das ist der Grund, warum sie es tun. Natürlich nicht im Namen von
Gesundheit und Sicherheit. Keine Kinder, praktisch keine Kinder sind von COVID betroffen. Sie verbreiten es
nicht. Sie kapieren es nicht. Sie sterben nicht daran, Punkt. Es sei denn, es handelt sich um super
Grundbedingungen. Jetzt werden sie das Gleiche mit den Impfstoffen machen. Jetzt, da die Impfstoffe für
Kinder als Notfallimpfung zugelassen sind, müssen deine Kinder geimpft werden, bevor sie zur Schule gehen.
Sie werden dich in die Ecke drängen. Deshalb müssen wir Menschen wie Leila Centner erreichen. Die Centner
Academy unten in Südflorida, und die Leute müssen ihre eigenen Patriot-Schulen gründen: kein Impfstoff,
keine Masken, nein, nichts davon ist hier erforderlich.
Stew: (12:44):
Ich sage dir, dass sie hinter deinen Kindern her sind. Sie werden nicht an deiner Tür auftauchen und dir sagen:
"Bring mir deine Kinder" Das muss die Linie sein. Hier muss Schluss sein. Und ich weiß nicht, Karen, du bist
hier und bringst diese Informationen und Dr. Carrie Madej, das muss zu den Gesetzgebern gelangen, die
tatsächlich etwas dagegen unternehmen werden. Ich meine, ich weiß nicht, ob Senator Rand Paul überhaupt
noch Einfluss hat. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich weiß nicht, wer das stoppen kann, aber unsere
gewählten Vertreterinnen und Vertreter müssen sich auf jeden Fall stärker und ehrlicher mit dieser Sache
auseinandersetzen, denn jeder, der zu den Todesfällen und Verletzungen schweigt, die diese Sache bei
Amerikanerinnen und Amerikanern sowie bei Bürgerinnen und Bürgern auf der ganzen Welt verursacht,
macht sich mitschuldig an dieser Sache. Das muss gestoppt werden, und zwar sofort. An wen müssen wir uns
also wenden? An wen müssen wir diese Informationen weitergeben? Ich weiß, dass du als Analyst nicht alle
Antworten kennst. Du gibst hier jeden Tag dein Bestes. Ich auch, und diese Sache wird überall geteilt, aber
wir kommen jetzt an einen Punkt, an dem es eine Grenze geben muss. Sie sind hinter unseren Kindern her.

Karen: (13:46):
Ich möchte nur etwas klarstellen. Es gibt zwei Bereiche, die von unserer Regierung überhaupt nicht reguliert
wurden. Die eine ist die künstliche Intelligenz und die andere die Biotechnologie. Es war völlig unreguliert.
Diese Monster haben hochgezüchtete chimärische Kreaturen aus Menschen und menschlichem Genmaterial
erschaffen und sie mit anderen Tieren und Arten und Insekten und so weiter zusammengebracht. Das geht in
den Laboren weiter. An diesem Punkt denken sie, dass es viel lustiger und mächtiger wäre, uns und unseren
Kindern genau das anzutun, was du gesagt hast. Sie wollen die Kinder mitnehmen und nun ihre hybriden
Insekten-Hydra-Affen-Experimente an ihnen durchführen. Und, und wir haben uns von Gott entfernt. Das ist
das Produkt einer gottlosen Gesellschaft. Mach keinen Fehler. Da ist der von Gott geschaffene Mensch. Und
Gott schuf die Frau. Wir, wir sind anders.
(14:40):
Und diese Leute, die sich wünschen, dass jeder ein Gebärender wird. Den Menschen wurde ein Parasit
injiziert und ein Parasit, der sich fortpflanzt, der mehrere genetische Codes in sich trägt und sich in deinem
Körper entwickelt und sei vorsichtig, was du dir wünschst. Wenn du ein Mann bist und etwas auf die Welt
bringen willst. Das soll die Menschen nicht erschrecken, aber wir werden von einer globalen Organisation
terroristisch angegriffen. Mach dir darüber keine Illusionen. Unsere Regierung ist nicht für uns da. Mit dem
PREP-Gesetz wurde das über den Haufen geworfen. Wenn sie sagen, dass es eine Bedrohung für die
nationale Sicherheit gibt, ist das, was in ihrem Interesse ist, das, was die Regierung für richtig hält. Und wenn
unsere Regierung im Auftrag einer globalen Terrorgruppe arbeitet, dann könnte das die Zerstörung von
Amerikanern sein. Und jeder weiß, dass man das amerikanische Militär und das amerikanische Volk nicht
besiegen kann. Um das zu tun, müsstest du uns dazu bringen, nachzugeben und du müsstest uns täuschen,
damit wir uns der Tyrannei und dem selbst zugefügten Schaden und schließlich dem Selbstmord oder der
Hinrichtung beugen. Und genau das ist passiert. Mach keinen Fehler. Ich meine, mach einfach keinen Fehler.
Weißt du, die Leute sagen, dass es Nebenwirkungen gibt. Nein, das sind die beabsichtigten Folgen. Schau dir
die Datenbanken an. Wenn das nicht beabsichtigt war und wir über 17.000 Todesfälle haben, sterben
Tausende von Kindern und Zehntausende von Kindern mit einer Herzentzündung. Wenn das nicht
beabsichtigt ist, warum hat es dann nicht aufgehört?
Sprecher 1 (16:03):
Ich habe keine Zeit mehr, Doktor, nicht Dr.; Karen Kingston. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Wir wissen das zu
schätzen.

