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Diese seltene Substanz wird Adrenochrom genannt. Abgesehen davon, dass sie fast wunderbare, 
wissenschaftlich getestete regenerative Fähigkeiten zur Verjüngung menschlichen Gewebes, zur 

Wiederherstellung der Nervenreaktion und der kognitiven Funktion besitzt, hat das Adrenochrom für 
die globale Elite einen fast mythischen Status als Calistoga "Jungbrunnen" Unsterblichkeitssubstanz 
. Der unheilige Gral der luziferischen pädophilen Kultisten, die in unserer Mitte herrschen und 

regieren. Die Adrenochromie-Ernte und -Erwerb ist das WARUM von allem anderen in dem 
aufkommenden und verderblichen Reich der unsäglichen Akte des Kindersexhandels, der 
Entführung, des Missbrauchs, der Ausbeutung und sogar der Kinderopfer durch die Weltelite. Und es 

kommt alles heraus. 
 
Adrenochrom ist die mächtige hormonelle Vorstufe des Adrenalins, das vom Körper in großen 

Mengen in Momenten intensiver Angst, Wut oder wahrgenommener lebensbedrohlicher Gefahr 
ausgeschüttet wird. Sein Zweck, wie von Wissenschaftlern bestimmt, ist es, sowohl die 
Adrenalinreaktion der Muskeln und Nerven des Körpers zu optimieren als auch das Körpergewebe 

und die Organe vor den Strapazen des Adrenalinrausches zu schützen, indem es sowohl als Puffer 
als auch als Optimierer wirkt, um den adrenalingeladenen Flug oder den Kampfmechanismus der 
menschlichen Angstreaktion in Überlebenssituationen zu beschleunigen. Stellen Sie es sich als einen 

Treibstoffzusatz für den aufgepeppten "funny car"-Start des menschlichen Überlebensinstinkts vor, 
wenn er mit lebensbedrohlicher körperlicher Gefahr oder Terror konfrontiert wird. Und es gibt nichts 
Vergleichbares auf der Erde. 
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Während ein Großteil der klinischen Tests und Schlussfolgerungen der veröffentlichten Forschung 

zum Adrenochrom, auch bekannt als "Pink Adrenaline" oder oxidiertes Adrenalin, der Öffentlichkeit 
verborgen blieb, sind eine Reihe von veröffentlichten Studien, die die grundlegenden Eigenschaften 

und Fähigkeiten der Substanz quantifizieren, öffentlich zugänglich. Sehr schnell entdeckten die 

Wissenschaftler die Fähigkeit des Adrenochroms, die Uhr zurückzudrehen, um die jugendliche 
Funktion des menschlichen Körpers wiederherzustellen, insbesondere die des Nervensystems und 

der Drüsenfunktionen, die die Geschwindigkeit des Alterungsprozesses bestimmen. In wiederholten 

wissenschaftlichen Studien hat sich das Adrenochrom als ein virtueller Jungbrunnen zur 
Optimierung und Erhaltung des menschlichen Gewebes gegen den Beginn des Alterungsprozesses 

erwiesen.s Hasenohrs 

 
In einer bekannten belgischen Studie, die 1946 veröffentlicht wurde, konnten Kliniker eine Perfusion 

von wässrigem Adrenochrom verwenden, um ein absichtlich erfrorenes Kaninchenohr mit nur 

wenigen Expositionen wieder zum Leben zu erwecken, wodurch Ärzte die Vaskularität und die 
Nervenstimulationsreaktion auf zuvor abgestorbenes Gewebe wiederherstellen konnten. Nachdem 

die Nerven des Kaninchenohrs vier Wochen vor dem Experiment absichtlich geschädigt und 

abgestorben waren, bewiesen die Ärzte dann die Hypothese, dass die Anwendung von oxidiertem 
Adrenalin oder Adrenochrom die Fähigkeit hat, die Nervenreaktion auf Reize in der geschädigten 

Haut des Kaninchens wiederherzustellen. Die Ergebnisse spornten die Praxis an, subkutanes 

Adrenalin an den Inzisionsstellen chirurgischer Patienten anzuwenden, um die Nervenregeneration 
und -heilung zu beschleunigen. 

 

In einer Studie aus dem Jahr 1939 wurde festgestellt, dass die Perfusion von Adrenochrom das Herz 
eines Frosches regeneriert und wieder in Gang setzt, wodurch das Tier wieder zum Leben erweckt 

wurde und die Anwendung von Adrenalin/Epinephrin bei Herzinfarktpatienten bis zu diesem 

Zeitpunkt zur Standardbehandlung wurde. 
 

Zu gleichen Teilen Kurbehandlung und Partydroge, verbreitete sich die Nachricht von den 

regenerativen Kräften des Adrenochroms schnell in der wissenschaftlichen Weltgemeinschaft und 
der globalen Elite und löste eine massive Nachfrage nach dem Freizeitgebrauch der Substanz aus, 
unabhängig von der Art der Gewinnung, durch die Reichen, Mächtigen und skandalös Reichen, die 

immer wieder davon besessen sind, Wege zu finden, um die Lebensdauer zu verlängern und ihren 
Griff nach irdischem Einfluss und Vergnügen zu verlängern.ern: Jünger ist immer besser. 

 
Wie bei jeder anderen Drüsensekretion und endokrinen Reaktion im menschlichen Körper nimmt die 
Konzentration, Potenz und Fülle des Adrenochrompotentials mit dem Alter ab. Darüber hinaus führt 

eine wiederholte Überbelastung mit oxidiertem Adrenalin bei Erwachsenen zu ruchlosen psychischen 
und physischen Nebenwirkungen wie epileptischen Anfällen, Parksinson-Symptomen, Schizophrenie 

und wahnhafte Psychosen. 

 
Praktiker der Massendosierung von Adrenochrom-Therapie lernten schnell, dass Kinder die beste 

Extraktionsquelle für das höchstpotente Adrenochrom sind und dass das jugendliche Adrenochrom 

chemisch so ausgewogen ist, dass die schrecklichen Nebenwirkungen der Erwachsenenversion 
reduziert werden. Überlegenes Produkt. Je jünger, desto besser. 

 

Aber wie kann man Kinder dazu bringen, vor der Extraktion die massivsten Konzentrationen von 
Adrenochrom zu produzieren und in ihr System abzusondern? Die Antwort auf diese Frage ist ein 
jahrzehntelanger weltweiter Alptraum der psychosexuellen Ausbeutung, der den Planeten erfasst, 

angetrieben von der Adrenochromsucht der Weltelite, die immer verzweifelt daran arbeitet, den 
verheerenden Folgen des Adrenoktromentzuges zu entgehen. 
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In einer Verschmelzung von psychospirituellen und wissenschaftlichen Beschwörungsformeln hat die 
globale Elite die Anwendung extremer sexueller Folter, satanisch ritualisierter Sodomie und brutaler 
Vergewaltigung von Kindern in nächtlichen dämonischen Dämon-Gott-Sex-Ritualen perfektioniert, 

die speziell darauf ausgerichtet sind, maximalen Terror im Körper eines Kindes zu erzeugen, um 
sein Blut vor der Extraktion und dem Konsum in seinem blutigen Ritus der Unsterblichkeit mit 

Adrenochrom zu überladen. 

 
Überlebende dieser Torturen haben berichtet, dass sie von Erwachsenen gefesselt, geknebelt, 

stundenlang vergewaltigt und bei satanischer Aufmachung angepinkelt wurden, bevor sie 

gezwungen wurden, die ritualisierte Tötung eines weiteren rituellen Kinderopfers als Höhepunkt des 
Rituals zu bezeugen oder in einigen Fällen sogar selbst durchzuführen, so dass die erwachsenen 
Teilnehmer das Blut des Opfers für die Injektion, die Einnahme und sogar noch verstörendere 

Formen des Konsums entnehmen konnten. 
 

 
 

In einer eidesstattlichen Aussage vor Gericht beschrieb Paul Bonacci, ein Teenager, der in 

Nebraskas berühmtem Boys-Town-Heim für obdachlose und in Schwierigkeiten geratene Kinder 
wohnte, als er von der Offutt Air Force Base in Omaha nach Andrews A.F.B. geflogen wurde. in 

Washington geflogen und zur Teilnahme an ähnlichen Sexualritualen und -orgien in Washington DC 

gezwungen worden zu sein, und zwar als angebliches Opfer des Franklin-Kinderprostitutionsrings, 
der zufällig durch den Zusammenbruch eines Nebraska-Spar- und Kredits in den 1980er Jahren 

aufgedeckt wurde und sich öffentlich als der Washingtoner "Call Boy"-Skandal im Weißen Haus von 

Reagan entpuppte.  Von der Washington Post treffend als "Die Bombe, die nicht explodierte" 
bezeichnet. 
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In seiner Aussage beschrieb Bonacci die Tunnelsysteme und die diplomatischen Residenzen im 

Potomac-Korridor genau, die er nicht kennen oder beschreiben könnte, ohne dort gewesen zu sein. 
Bonacci beschrieb rituelle Sex-Partys mit der Elite beider amerikanischer politischer Parteien, 

einschließlich George H.W. Bush, bei denen er stundenlang von Dutzenden erwachsener Männer 

unter Drogeneinfluss missbraucht und zum Sex mit anderen Teenager-Jungen und -Mädchen 
gezwungen wurde, bevor er in mindestens einem Szenario gezwungen wurde, einen anderen 

Jungen zu töten, als Höhepunkt des Rituals, zur Freude der versammelten Teilnehmer. 

 
Bonacci bestand mehrere Lügendetektortests als Teil einer Untersuchung, die schließlich vom FBI 

gestoppt und eingestellt wurde. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, während Teile der Öffentlichkeit wahrscheinlich weiterhin 

mit den vollen Assoziationen eines Welt-Luzifer-Pädophilenkults kämpfen werden, der sich der 
ritualisierten Schändung der Unschuld von Kindern zur spirituellen und chemischen Ermächtigung 
widmet, die Wegweiser der Wahrheit täglich auf eine Weise auftauchen, die es immer schwieriger 

macht, logische Schlussfolgerungen zu vermeiden. 
 
Jeffrey Epsteins Rolle als Beschaffer, Vermittler und Organisator des nordamerikanischen Kapitels 

dieser okkulten Sexualmagie-Praxis ist dabei, die volle Wahrheit über die mächtigsten, sichtbarsten, 
erfolgreichsten und reichsten in den oberen Rängen der Weltelite zu enthüllen, darunter Bill und 
Hillary Clinton, Huma Abedin und Anthony Weiner, Chelsea Clinton, Kevin Spacey, Jim Carrey und 

eine Liste von Hollywood- und politischen Machern, die für eine Veröffentlichung zu umfangreich ist. 

 

 
 

 
 
Jake Tappers jüngste kryptische Tweet-Antwort auf die Hinweise auf die kommende Epstein-

Implosion sollte mehr als genug sein, um die Neugier zu wecken, die notwendig ist, um Ihre eigene 
Reise in die dunkle und lüsterne Wahrheit der Welt zu beginnen, die viele von uns seit Jahrzehnten 
kennen und fast ebenso lange versuchen, sie dem Rest von Ihnen zu erzählen. 

 
"Evergreen" (="Immergrün"). Hillary Clinton's Secret Service Codename. 
 

Jake hat entweder doppelten Schutz vor Selbstmord, oder er weiß wie viele von uns, dass das 
Kartenhaus auf eine Weise zusammenbrechen wird, die lang anhaltende Bedrohungen für 
Menschen, die bereit sind, endlich zu berichten und die Wahrheit zu bezeugen, beseitigt. 
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