
Covid-NICHT ALS VIRUS existiert 
 

 Russland hat Covid-19-Patient postmortem seziert, große 
Entdeckung wurde gemacht. 
Russland ist das erste Land der Welt, das Covid-19-Leichen 
seziert hat, und nach einer gründlichen Untersuchung wurde 
festgestellt, dass Covid-NICHT ALS VIRUS existiert. 
Es handelt sich um einen GLOBALEN Betrug. Die Menschen 
sterben an ′′ erweiterter elektromagnetischer Strahlung (Gift) ". 
Ärzte in Russland verstoßen gegen das Gesetz der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), das keine Obduktion von 
Menschen erlaubt, die an Covid-19. gestorben sind. 
Nach einer Zeit wissenschaftlicher Entdeckung kann man nicht 
davon ausgehen, dass es sich um ein Virus handelt, sondern um 
Bakterien, die den Tod verursachen und zur Bildung von 
Blutgerinnsel in den Adern und Nerven führen, an denen der 
Patient wegen dieser Bakterien stirbt. 
Russland hat das Virus besiegt und gesagt, ′′ es gibt nichts 
anderes als eine Radgefäßgerinnung (Thrombose), und die 
Behandlungsmethode ist heile ". 
Antibiotikatabletten 
Entzündungshemmend und einnehmen von Antikoagulanzien 
(Aspirin). 
Das bedeutet, dass die Krankheit geheilt werden kann, diese 
sensationelle Botschaft für die Welt wurde von russischen Ärzten 
durch die Autopsie (Kadaver) des Covid-19.-Virus vorbereitet. 
Nach Angaben anderer russischer Wissenschaftler wurden 
Beatmungsgeräte und Intensivstation (UCI) nie gebraucht. 
Protokolle dafür wurden bereits in Russland veröffentlicht. 
CHINA wusste dies bereits, hat aber nie ihren Bericht 
veröffentlicht. 
Teilen Sie diese Informationen mit Ihrer Familie, Nachbarn, 
Freunden, Freunden, Kollegen, damit sie aus der Angst vor Covid-
19 herauskommen und verstehen können, dass es sich nicht um 
einen Virus handelt, sondern einfach um Bakterien, die 5 G-
Strahlen ausgesetzt sind. 
Die Ursache ist, Menschen mit sehr geringer Immunität zu 
verletzen. Diese Strahlung verursacht auch Entzündungen und 
Hypoxie. Wer Opfer ist, sollte Aprin-100 mg und Apronikose oder 
Paracetamol 650 mg nehmen. 
 

  
  



 Weil Covid-19 nachweislich Blutgerinnung verursacht, Menschen 
zu Thrombose führt und warum Blutgerinnsel in den Adern und 
damit Gehirn, Herz und Lunge nicht sauerstoffieren können, was 
es schwierig macht, Menschen zu atmen und Menschen sterben 
schnell mit Mangel an Mangel der Atmenergie. 
 

  
 Ärzte in Russland haben nicht auf das WHO-Protokoll gehört und 
die Leichen an Covid-19.-Leichen seziert. 
Ärzte öffneten Arme, Beine und andere Körperteile, und nachdem 
sie korrekt getestet wurden, bemerkten sie, dass Blutgefäße und 
Adern, die mit Blutgerinnsel gefüllt waren, die normalerweise den 
Blutfluss verhinderten, sowie den Sauerstofffluss im Körper 
verringern, der den Patienten zum Sterben bringt  
Nach den Nachrichten dieser Studie hat das 
Gesundheitsministerium Russlands das Covid-19-
Behandlungsprotokoll geändert und seinen positiven Patienten 
Aspirin gegeben-100 mg und begonnen, den Empromak zu 
verabreichen. 
Daraufhin begannen die Patienten sich zu erholen und ihre 
Gesundheit begann sich zu verbessern. 
Russlands Gesundheitsministerium entließ mehr als 14.000 
Patienten an einem Tag und schickte sie nach Hause. 
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