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Ich, Gott, sagte euch jetzt seit vielen Jahren keine Grippeimpfung zu
nehmen, denn diese enthalten jedes Jahr stärkere Grippestämme.
Ich habe euch auch gesagt, dass jedes Jahr, wenn ihr eine
Grippeimpfung nehmt euer Immunsystem schwächer wird...
Botschaft HEILIGE FAMILIE DER ZUFLUCHT 12. April 2018 – Fest
Unserer Lieben Frau der Nächstenliebe von El Cobre, Patronin von
Kuba.
Mein geliebter Sohn, das ist Gott Vater des Himmels und der Erde.
Ich Bin dein Gott und Ich Bin der Gott aller Himmel und der Erde und
von allem, was jemals war und jemals sein wird.
"Ich möchte einige wichtige Dinge wiederholen, welche verursachen, dass
viele Meiner kleinen Kinder sterben. Niemand sollte diesen kleinen, jungen
Kindern Grippespritzen und Impfungen geben. Kinder sollten in jungen
Jahren n i e Impfungen oder Grippespritzen bekommen. Diese
verursachen nur mehr Krankheit, schwächen das Immunsystem und
verursachen Autismus und viele andere Hirnschäden-Probleme in
Kindern, zusammen mit vielen weiteren medizinischen Problemen in
deren Körper.
Alles was die Grippeimpfungen machen, sie bringen jedes Jahr neue
Grippen in euer Land und verseuchen sogar die Ungeimpften, die um
solche herum sind, die kürzlich eine Grippespritze erhalten haben. Die
meisten Personen, die in den ersten paar Tagen in die Nähe einer Person
kommen, nachdem jene eine Spritze erhalten hat, werden zu einem
niedrigeren Ausmaß krank. Diese Grippeepidemie geschieht, weil die
Eine-Welt-Menschen die Menschen der Welt töten und krank machen
wollen und dass die Pharmaunternehmen Milliarden von Dollars machen.
Es war erst eine Seuche von der obersten Elite um so viele Menschen wie
möglich auf der Welt loszuwerden.
Ich, Gott, sagte euch jetzt seit vielen Jahren keine Grippeimpfung zu
nehmen, denn diese enthalten jedes Jahr stärkere Grippestämme. Ich
habe euch auch gesagt, dass jedes Jahr, wenn ihr eine Grippeimpfung
nehmt euer Immunsystem schwächer wird.
Du sahst Deine Schwiegermutter und Deinen besten Freund sterben
wegen der Grippespritze. Beide bekamen jedes Mal nach der
Grippeimpfung eine Lungenentzündung und nach ungefähr drei Jahren

starben beide an Lungenentzündung. Mein Sohn, diese Impfung ist nur
eines der Dinge, die sie euch geben um Meinen Kindern das Leben zu
nehmen.
Hört auf das was Ich meinen Kindern in den Botschaften sage. Die oberste
Elite versucht alle Meine Kinder zu töten und zu verstümmeln.
Liebe, Gott der Vater."
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