Bio-Waffen in der Ukraine !!!
Die Desinformations-Ratten haben doch tatsächlich auch den Ersatz-Link gesperrt.
nereus,
Donnerstag, 24.02.2022, 21:27
Da ich aber so etwas ahnte, habe ich natürlich den Bericht gespeichert und bringe den Text auf Deutsch übersetzt:
Zelensky sagte, die Russen würden "militärische Einrichtungen" beschießen. Wie weit ist dieser Begriff gefasst?
Ich sehe Spekulationen, die auch von den USA eingerichtete Biolabore einschließen könnten.
Zuerst dachte ich, das kann nicht sein.Dann begann ich zu recherchieren.
2) Zuerst habe ich überprüft, ob die USA überhaupt Biolabore in der Ukraine haben.
Es stellte sich heraus... wir haben eins. Und in klassischer US-Manier wird es als "Verteidigung" vermarktet.
"Programm zur Reduzierung der biologischen Bedrohung in der Ukraine".
Erforschung der "gefährlichsten Viren der Welt" an der russischen Grenze.
3) Okay, wir studieren also die tödlichsten Krankheitserreger der Welt an Russlands Grenze. Es ist nur zur Verteidigung. Keine so große
Sache, oder? FALSCH. Ich wusste es bis heute nicht, aber Russland hat die USA beschuldigt, "Biowaffen" an ihrer Grenze zu entwickeln.
WAS!
4) Und sie haben guten Grund zu glauben, dass, wie die US NIH finanziert Gewinn von Funktion in Wuhan, dann C19 "raus" und es ruiniert
die Welt. Russland UND CHINA haben die UNO vor 4 Monaten gebeten, die Bio-Fähigkeiten der USA und ihrer Verbündeten zu "überprüfen
und zu begrenzen"! WAS!
5) WISST IHR ALLE, WAS DAS BEDEUTET?!
China und Russland machen indirekt (und zu Recht) die USA für den C19-Ausbruch verantwortlich und befürchten, dass die USA/Alliierten
noch mehr Viren (Biowaffen) freisetzen können.
DAS IST GEWALTIG. Dennoch bin ich beunruhigt, dass ich vor 4 Monaten nichts davon wusste.
6) Und was hat das mit der Ukraine zu tun? Nun, wo in der Ukraine finden die "Explosionen" statt.
Hier ist eine gemeldete Explosion in Lutsk. Das ist 75 Meilen landeinwärts im äußersten Westen der Ukraine. Die gegenüberliegende Grenze
zu Russland… Was hat das mit der Krim/Donetsk im Osten zu tun?
7) Berichten zufolge hat auch Kiew Raketenangriffe erlebt. Auf ihre Flughäfen und Militäreinrichtungen.
Kiew liegt auch auf der westlichen Seite der Ukraine. Auch eine Stadt, in der die US-Regierung bestätigt hat, dass die USA Biolabore gebaut
haben.
8) Putin spricht auch weiterhin von einer "besonderen Militäroperation". Er sagt, er wolle das Land entmilitarisieren und "entnazifizieren",
es aber nicht besetzen. Was meint er damit? Worauf zielt er wirklich ab?
9) Ja, ich weiß, dass er Flughäfen und militärische Einrichtungen ins Visier genommen hat, aber wenn Putin wirklich glaubt, wie seine
Regierung mehrfach öffentlich erklärt hat, dass die USA Biowaffen an Russlands Grenzen herstellen, dann könnte die ganze Situation viel
größer sein.
10) Ich bin mir nicht sicher, was los ist, aber in den letzten vier Monaten haben Russland und China die USA beschuldigt, Biowaffen an ihren
Grenzen zu entwickeln, und niemand von uns hat davon gehört, und unsere Medien haben es als "Desinformation" abgetan und größtenteils
nicht darüber berichtet, außer es als Verschwörungstheorie zu bezeichnen.
Damit das alles einen Sinn ergibt, müssen Sie wissen, dass das US NIH tatsächlich C19 in Wuhan entwickelt hat. Das wurde weitgehend als
Realität akzeptiert und in den E-Mails zwischen Collins und Fauci bestätigt.
Ich habe ihre offiziellen NIH-E-Mails, die vom Kongress freigegeben wurden, aufgeschlüsselt.
Wenn Sie mir antworten oder mich zitieren, setzen Sie den Hashtag in Gang und sehen Sie, ob wir einen Trend daraus machen können.
Wir brauchen einen Reporter, der den Biden-Administrator fragt, oder internationale Reporter, die ihre Administratoren fragen, was sie über
die US-Biolabore in der Ukraine wissen. #USBiolabore
Hier ist eine Überschneidung der gemeldeten Raketeneinschläge mit den Standorten der Biolabore.
Seit die oberste Karte erstellt wurde, haben weitere Raketen auch Lviv getroffen.
Es hat den Anschein, dass Putin es auf die Städte und Orte abgesehen hat, in denen sich #USBiolabore befinden.
Er ist zu 100 % hinter den angeblichen Biowaffen her.
Leider kann ich die beiden Karten nicht hochladen, aber wie gesagt, die ganze Sache ist noch etwas undurchsichtig.
Das war der Link, der bis vor ca. 30 Minuten noch funzte: https://threadreaderapp.com/thread/1496745429672857602.html
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Gibt es noch einen anderen Grund für den Einmarsch in die Ukraine?
nereus, Donnerstag, 24.02.2022, 21:08 @ XERXES3329 Views
@Xerxes, die Biden-Meldung ist der Hammer!
Die verfickten Amis erzeugen ein Problem und locken den Hund vor die Hütte.
Dann werfen sich die Marionetten in den Staub - koste es, was es wolle und dann denken die notorischen Problem-Erzeuger nicht im Traum
daran, ihre Geschäfte zu behindern.
Man kann nur noch „kotzen“
Doch ich wollte auf etwas anderes hinaus.
Eine Regel lautet: Im Krieg stirbt zuerst die Wahrheit.
Daher bitte ich diese Meldung mit Zurückhaltung aufzunehmen, da die Quellenlage vorerst unsicher bis dubios ist.
Thomas Röper berichtet aktuell von US-Biowaffen-Laboren auf ukrainischem Staatsgebiet.
Zur Vorgeschichte vielleicht dies:
Die bulgarische Journalistin Dilyana Gaitandzhieva gilt für westliche Medien als Verschwörungstheoretikerin, da sie Skandale aufdeckt, die
man im Westen lieber unter dem Teppich halten möchte, aber ihre vergangenen Recherchen zum Beispiel über Waffenlieferungen der USA an
islamistische Gruppen in Syrien haben sich bestätigt und wurden nicht widerlegt. Nun hat Gaitandzhieva eine neue Recherche veröffentlicht,
über die das russische Fernsehen berichtet hat.
Quelle: https://www.anti-spiegel.ru/2022/recherche-enthuellt-neue-details-ueber-us-biolabore-in...

Ob da etwas dran ist, weiß ich nicht, doch ich erinnere mich auch an andere Berichte von biologischer Kriegsführung in ehemaligen UdSSRRepubliken, wo z.B. Ernteerträge radikal dezimiert wurden
Nun hat er das Thema erneut aufgegriffen und einen Link eingestellt, der sich mit dieser Thematik befasst.
Dazu schreibt er: Auf Twitter wurde ein Tweet dazu veröffentlicht und der User wurde umgehend gesperrt. Ich will nicht auf den Inhalt des
Tweets eingehen, der in einem Internetarchiv noch zu finden ist. Bei Interesse können Sie ihn hier anschauen.
Mir geht es darum, dass Twitter so schnell einen Tweet und dessen Verfasser gelöscht hat, bloß weil er darauf hingewiesen hat, dass es in der
Ukraine US-Biowaffenlabore gibt und dass es so aussieht, als sei deren Einnahme eines der wichtigen Ziele der russischen Militäroperation.
Ich habe mir die Quelle angeschaut und die Biowaffen-Laborthese wird bestätigt.
Der eigentliche Knaller ist aber etwas anderes.
Die Einnahme ukrainischer Militärflughäfen deckt sich erstaunlicherweise sehr gut mit den Standorten dieser US-Labore.
Tickt hier eventuell noch eine ganz andere Bombe?
Wer sich das anschauen möchte, bitte hier entlang: https://threadreaderapp.com/thread/1496745429672857602.html
Wie gesagt, Vorsicht ist die Mutter der Porzellan-Kiste, aber möglich erscheint mir inzwischen so einiges.
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Deine Übersetzung mit Karten
Ikonoklast, Donnerstag,
24.02.2022
Zelensky sagte, die Russen würden "militärische Einrichtungen" beschießen. Wie weit ist dieser Begriff gefasst?
Ich sehe Spekulationen, die auch von den USA eingerichtete Biolabore einschließen könnten.
Zuerst dachte ich, das kann nicht sein.Dann begann ich zu recherchieren.

2) Zuerst habe ich überprüft, ob die USA überhaupt Biolabore in der Ukraine haben.
Es stellte sich heraus... wir haben eins. Und in klassischer US-Manier wird es als "Verteidigung" vermarktet.
"Programm zur Reduzierung der biologischen Bedrohung in der Ukraine".
Erforschung der "gefährlichsten Viren der Welt" an der russischen Grenze.
3) Okay, wir studieren also die tödlichsten Krankheitserreger der Welt an Russlands Grenze. Es ist nur zur Verteidigung. Keine
so große Sache, oder?
FALSCH. Ich wusste es bis heute nicht, aber Russland hat die USA beschuldigt, "Biowaffen" an ihrer Grenze zu entwickeln.
WAS!
4) Und sie haben guten Grund zu glauben, dass, wie die US NIH finanziert Gewinn von Funktion in Wuhan, dann C19 "raus"
und es ruiniert die Welt.
Russland UND CHINA haben die UNO vor 4 Monaten gebeten, die Bio-Fähigkeiten der USA und ihrer Verbündeten zu
"überprüfen und zu begrenzen"! WAS!
5) WISST IHR ALLE, WAS DAS BEDEUTET?!
China und Russland machen indirekt (und zu Recht) die USA für den C19-Ausbruch verantwortlich und befürchten, dass die
USA/Alliierten noch mehr Viren (Biowaffen) freisetzen können.
DAS IST GEWALTIG.
Dennoch bin ich beunruhigt, dass ich vor 4 Monaten nichts davon wusste.
6) Und was hat das mit der Ukraine zu tun?
Nun, wo in der Ukraine finden die "Explosionen" statt.
Hier ist eine gemeldete Explosion in Lutsk.
Das ist 75 Meilen landeinwärts im äußersten Westen der Ukraine. Die gegenüberliegende Grenze zu Russland...
Was hat das mit der Krim/Donetsk im Osten zu tun?
7) Berichten zufolge hat auch Kiew Raketenangriffe erlebt. Auf ihre Flughäfen und Militäreinrichtungen.
Kiew liegt auch auf der westlichen Seite der Ukraine. Auch eine Stadt, in der die US-Regierung bestätigt hat, dass die USA
Biolabore gebaut haben.
8) Putin spricht auch weiterhin von einer "besonderen
Militäroperation".
Er sagt, er wolle das Land entmilitarisieren und
"entnazifizieren", es aber nicht besetzen. Was meint er
damit? Worauf zielt er wirklich ab?
9) Ja, ich weiß, dass er Flughäfen und militärische
Einrichtungen ins Visier genommen hat, aber wenn Putin
wirklich glaubt, wie seine Regierung mehrfach öffentlich
erklärt hat, dass die USA Biowaffen an Russlands Grenzen
herstellen, dann könnte die ganze Situation viel größer
sein.
10) Ich bin mir nicht sicher, was los ist, aber in den letzten
vier Monaten haben Russland und China die USA
beschuldigt, Biowaffen an ihren Grenzen zu entwickeln,
und niemand von uns hat davon gehört, und unsere
Medien haben es als "Desinformation" abgetan und
größtenteils nicht darüber berichtet, außer es als
Verschwörungstheorie zu bezeichnen.
Damit das alles einen Sinn ergibt, müssen Sie wissen, dass
das US NIH tatsächlich C19 in Wuhan entwickelt hat. Das
wurde weitgehend als Realität akzeptiert und in den EMails zwischen Collins und Fauci bestätigt.
Ich habe ihre offiziellen NIH-E-Mails, die vom Kongress
freigegeben wurden, aufgeschlüsselt.
Wenn Sie mir antworten oder mich zitieren, setzen Sie den
Hashtag in Gang und sehen Sie, ob wir einen Trend daraus
machen können.
Wir brauchen einen Reporter, der den Biden-Administrator
fragt, oder internationale Reporter, die ihre
Administratoren fragen, was sie über die US-Biolabore in
der Ukraine wissen.
#USBiolabore
Hier ist eine Überschneidung der gemeldeten
Raketeneinschläge mit den Standorten der Biolabore.
Seit die oberste Karte erstellt wurde, haben weitere
Raketen auch Lviv getroffen.
Es hat den Anschein, dass Putin es auf die Städte und Orte
abgesehen hat, in denen sich #USBiolabore befinden.
Er ist zu 100 % hinter den angeblichen Biowaffen her.
Grüße

Es fogt der Originalt Twitter-Eintrag über die Way-Back-Maschine.
Clandestine
Follow @WarClandestine
7h • 13 tweets • 5 min read
1) HOLY SHIT! I think I may be onto something about #Ukraine.
Zelensky said the Russians are firing at “military installations”. How broad is that term?
I am seeing speculation that could include US installed biolabs.
At first I was like no way.
Then I started digging.
2) First I checked if the US even have biolabs in Ukraine. Turns out… we do. And in classic US
fashion, it’s marketed as “defense”.
“Biological Threat Reduction Program in Ukraine”.
Studying the “most dangerous viruses in the world” at Russia’s border.
Biological Threat Reduction Program The
U.S. Department of Defense’s Biological
Threat Reduction Program collaborates with
partner countries to counter the threat of
outbreaks (deliberate,

https://ua.usembassy.gov/embassy/kyiv/sections-offices/defense-threat-reductionoffice/biological-threat-reduction-program/
3) Okay so we are studying the world’s most deadly pathogens at Russia’s border. It’s just for defense. Not that big of a deal right?
WRONG. I didn’t know this until today, but Russia has been accusing US of creating “bio-weapons” at their border. WHAT!
Vladimir Putin's adviser says U.S. is developing biological weapons near Russia Nikolai
Patrushev told Kommersant that the U.S. has labs by Russian and Chinese borders "reminiscent of
Fort Detrick in Maryland." https://www.google.com/amp/s/www.newsweek.com/russia-chinanikolai-patrushev-vladimir-putin-biological-weapons-1581896%3famp=1
4) And they have good reason to believe that, as the US NIH funded gain of function in Wuhan,
then C19 “got out” and it ruined the world.
Russia AND CHINA asked the UN for the US/allies to be “checked and limited” in bio capabilities
4 months ago! WHAT! google.com/amp/s/amp.scmp…
5) DO YOU ALL KNOW WHAT THIS MEANS?!
China and Russia indirectly (and correctly) blamed the US for the C19 outbreak, and are fearful
that the US/allies have more viruses (bioweapons) to let out.
THIS IS MASSIVE. Yet I’m disturbed that I had didn’t known about this 4 months ago.
6) So how does that pertain to Ukraine?
Well where in Ukraine are the “explosions” taking place.
Here’s a reported explosion in Lutsk.
This is 75 miles inland in far western Ukraine. The opposite border of Russia…
What does this have to do with Crimea/Donetsk in the east?
https://twitter.com/pmbreakingnews/status/1496721787224219649
7) Reportedly Kiev has seen missile strikes as well. At their airports and military installations.
Kiev is also on the western side of Ukraine. Also a city the US GOV have confirmed the US have built biolabs in.
https://twitter.com/st_ioannidis/status/1496699181997735939
8) Putin also continues to call it a “special military operation”.
Says he wants to demilitarize and “denazify” the country but not occupy it. What does he mean by that? What is he really targeting?
https://twitter.com/paulsonne/status/1496679080586063874
9) Yes, I know he targeted airports and military capabilities; but if Putin really believes, as his admin has stated publicly multiple times, that
the US are creating bio weapons at Russia’s borders, then this entire situation could be WAY bigger.
US accuses Russia of spreading conspiracies about the Wuhan coronavirus, including that it's a CIA biological weapon Russia has
been spreading coronavirus conspiracies, US officials say. https://www.google.com/amp/s/www.businessinsider.com/us-officials-claimrussian-coronavirus-disinformation-campaign-2020-2%3famp
10) I’m not sure what is going on but in the past 4 months, Russia and China accused the US of creating bioweapons at their borders and none
of us heard about and our media wrote it off as “disinformation” and largely didn’t report on it other than to call it a conspiracy theory.
For all of this to make sense, you must be privy to the reality that the US NIH did indeed create C19 in Wuhan. Which has been largely
accepted as the reality and confirmed in the emails between Collins and Fauci.
I broke down their official NIH emails released by Congress ⬇
Unroll available on Thread Reader
https://twitter.com/WarClandestine/status/1483466289628778504
If you respond or quote tweet me, get the hashtag going and see if we can trend it.
We need a reporter to ask Biden admin or international reporters to ask their admins what they know about the US Biolabs in Ukraine.
#USBiolabs
Here’s an overlap of reported missile strike locations and the biolab locations. Since the top map was made, more missiles hit Lviv as well.
It certainly appears Putin is targeting the cities and locations with #USBiolabs present.
He is 100% going after the alleged bioweapons.
https://web.archive.org/web/20220224145735/https://threadreaderapp.com/thread/1496745429672857602/

