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FÜR DIE, DIE ZUHÖREN.

Wendet Euch zu diesem Zeitpunkt nicht an Krankenhäuser oder externe Ärzte, außer in Lebensgefahr- und
Todessituationen. Unabhängig davon, ob ihr glaubt, dass es sich um ein Virus handelt oder nicht, sollte dies
allen Familienmitgliedern mitgeteilt und viral gemacht werden. Vieles ist darüber bereits bekannt und
kommt ans Licht, aber es reicht noch nicht aus.

Aufgrund der Situation mit dem Virus erhalten sie für jeden entdeckten Covid19 Fall eine Menge Geld,
13.000 US-Dollar, wenn die Person ein Beatmungsgerät benötigt - 40.000. Wenn die Person stirbt - bis zu
viermal mehr. Diese extrem großen Geldsummen, sind für Euch schwer zu glauben.

Ihr glaubt, dass es nicht möglich ist, dass es so rentabel ist. Aber diejenigen, die zahlen, ist die negative
Kabale und sie arbeiten nicht für Geld. Vielmehr überweisen sie nur große Beträge an Krankenhäuser und
Ärzte, digitales Geld ohne echte Deckung. Es sind nur Zahlen für sie.

Außerdem spielt es keine Rolle, ob sie Zahlen auf Bankkonten verschenken oder nicht, da sie selbst ohnehin
in ein paar Wochen das System zusammenbrechen lassen werden. Es ist nur eine weitere Methode der
Kontrolle und Manipulation. Jeder, der mit Atemproblemen oder auch beliebigen andere Symptome, in
Krankenhäusern oder zu Ärzten geht, ist der willkürlichen Einstufung ausgesetzt als positiv für Covid 19
getestet zu werden, so wie dies weltweit bereits in Massen geschieht .

Menschen werden gegen Geld ins Krankenhaus eingeliefert, und ihnen werden sogar Beatumungsgeräte
verschrieben, um noch mehr Geld zu erhalten, selbst wenn diese Person wegen einer
Blinddarmentzündung ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Es ist jetzt bekannt, dass Beatmungsgeräte Traumas und Lungenschäden verursachen. Sie sollten nur mit
minimaler Kraft und als letztes Mittel eingesetzt werden, wenn der Patient nicht mehr alleine atmen kann
und keinesfalls vorher. Ich habe Informationen, die darauf hinweisen, dass sie Beatmungsgeräte in
Krankenhäusern manipulieren, um sie noch schädlicher zu machen und um die Menschen noch kranker zu
machen.

Dies bringt mich zum nächsten Teil. Dies bedeutet, dass sie Menschen in Krankenhäusern ermorden, um
große Geldsummen zu erhalten. Dies ist kriminell und es passiert sowohl vorsätzlich als auch aus Angst und
auch aus medizinischer Fahrlässigkeit des Krankenhauspersonals.

Es gibt unzählige Zeugnisse von Menschen, die diese Situation erfahren haben. Ein gesunder Junge kommt
wegen einer Erkältung ins Krankenhaus. Und das nächste, was die Familienmitglieder im Krankenzimmer
sehen, ist eine Krankenschwester, die ihnen ein Glas mit seiner Asche gibt.

Oder Babys, die an anderen Dingen sterben und ihren Verwandten Geld anbieten, so dass es in der
Sterbeurkunde so aussieht, als wäre es wegen covid-19. Und in dem Fall, der mir gegeben wurde,
akzeptierten sie dieses Geld wegen geringen Einkommens. Um dies später zu melden.

Dies sind nur zwei Beispiele von unzähligen, die zu sehen sind. Auch Krankenschwestern, die sich zeigen,
um zu sagen, dass sie sehen, dass sie die Kranken in Krankenhäusern aus Nachlässigkeit sterben lassen. Sie
behandeln sie nicht, wenn sie krank sind, um zu sehen, ob sie sterben. Für sie ist es also kein Mord, denn
sie lassen einfach nur die notwendige Behandlung weg.

Der Punkt ist, dass sie sehr große Geldsummen für jeden Fall, jeden komplizierten Fall und noch mehr für
jeden Tod an Covid 19 bekommen. Daraus entsteht bei bestimmten medizinischen Einrichtungen Gier, mit
allen Implikationen, die ihr Euch vorstellen könnt.

Aber das Problem endet dort nicht. Selbst in Krankenhäusern, in denen dies nicht der Fall ist, hat das
medizinische Personal manchmal solche Angst vor Covid 19, dass sie sich weigern, die Familienmitglieder zu
ihren kranken Verwandten zu lassen, und damit der Familie die Kontrolle darüber verweigern, was sie mit
dem Patienten tun. Das gibt ihnen volle Handlungsfreiheit über alles, was sie dem Kranken antun.

Und in vielen Fällen führen sie keine Autopsien durch, geschweige denn lassen Familienmitglieder aus
Angst vor Covid 19 zu ihren verstorbenen Verwandten kommen, um sich von ihnen verabschieden. Sie
werden ohne Rücksicht auf die Familie verbrannt.

Jede Person, die ein Krankenhaus betritt, wird mit fast 100%iger Sicherheit irgendwie in diesen Covid 19 Unsinn verwickelt werden, insbesondere wenn das eigentliche Symptom, das sie hat, in irgendeiner Weise
den CV-Symptomen ähnelt: hoher (oder niedriger) Druck, Nasenschleim, Husten, Schwindel, alle
Symptome, die sie haben, werden als Covid 19 Symptome eingestuft, da es sogar Anweisungen gibt, die
Tests wegzulassen und davon auszugehen, dass es sich um Covid 19 handelt.

Robert: Und wird das überall auf der Welt oder nur in einigen Ländern gemacht?

Aneeka: Im Allgemeinen überall auf dem Planeten. Sicher, es variiert von Krankenhaus zu Krankenhaus,
aber ich habe Berichte über das Gleiche auf der ganzen Welt. Dies, ohne zu erwähnen, dass sich Menschen
aus Angst vor Covid 19 nicht an Krankenhäuser wenden und sich daher nicht um ihre wirklichen Probleme
kümmern.

Robert: Und viele sterben in ihren Häusern.

Anéeka: Ja, aber nicht wegen Covid 19 direkt, sondern wegen mangelnder medizinischer Versorgung. So
sind die Dinge. Die Menschen müssen verstehen, dass sie aussterben werden, wenn sie sich nicht
miteinander verbinden.

Hinweis. Die UNO verwendet den Begriff Agenda-21 nicht mehr. Es wurde durch Agenda-30 ersetzt.
Technisch gesehen ist es nicht mehr richtig, Agenda 21 zu sagen.

Ihr müsst Euch jetzt miteinander verbinden, JETZT Eure schlafenden Verwandten wecken, sonst werdet ihr
aussterben. Ihr habt keine Zeit mehr, nett zu sein. Ich sehe nur zivilen Massen Ungehorsam als den einzigen

Weg, um dies zu bekämpfen. Und lasst diesen Unsinn von Papa Trump, der kommen wird, um Euch zu
retten, denn das ist kontrollierte Politik.

Und was ich Euch sage, ist begründet. Ich erfinde hier nichts. Die Informationen sind da und was ich Euch
sage, kommt nicht nur vom Ansehen von Videos, sondern das bestätigt nur meine Informationen.

Ihr könnt nicht mehr wissen, wer sich im Krankenhaus befindet und ob medizinisches Personal verfügbar
ist. Ob es echtes medizinisches Personal ist oder nur bezahlte Leute.

Die Informationen, die ich Euch heute gegeben habe, beziehen sich auf Leben und Tod für viele Menschen,
die in den nächsten Tagen in Krankenhäuser gehen könnten. <<<< Es ist wirklich schrecklich, aber die
Menschen müssen dies verstehen. Und mach es viral. Nicht nur du.

Ihr müsst Euch an die Arbeit machen und dürft Euch nicht an die Mentalität halten, die ich überall sehe:
Was kann ich schon machen, ich bin doch niemand. Es liegt an Euch, ob ihr dies überlebt, es liegt an Euch,
ob andere leben oder sterben. Es kümmert mich nicht mehr, ob ihr mich als Panikmacherin seht, denn das
ist eine alarmierende Situation. Mach etwas!

