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Anéeka: Wir haben Impfstoffe von Pfizer, AstraZeneca und Moderna entschlüsselt
und in den Toleka-Labors untersucht. Es sind Impfstoffe gegen Viren vom Typ
SARS, sie sind harmlos, ich weiß nicht, was die ganze Aufregung soll, und sie sind
sogar von hoher Qualität. Ich empfehle sie (ein WITZ!).
Ich habe seit Samstag Kraft gesammelt, um das zu sagen. Was da drin ist, ist so
schrecklich, dass die Proben in einem Hochsicherheitsbehälter für Bio-Gefahren
gelandet sind. Anschließend wurden sie mit hoher Energie vernichtet. Was da drin
ist, können wir nicht einmal mit dir teilen, weil ich keine Möglichkeit habe, es so zu
erklären, wie es erklärt werden müsste. Wenn Dr. Alex zum Beispiel Daten darüber
haben möchte, was geschieht und welche biochemischen Prozesse durch die
Impfstoffe ausgelöst werden, kann ich sie ihm einfach nicht geben.
Ich halte das für äußerst bedenklich, denn die Menschen werden nicht verstehen,
was da ist, sie werden es für Fantasie oder Erfindungen halten. Die gleichen Ärzte,
die gegen die Plandemie kämpfen, werden auch keinen Sinn in Nanobots sehen,
weil ihre Labore nicht in der Lage sind, die Funktionsweise von Nanographit auf
atomarer oder molekularer Ebene zu erkennen oder zu verstehen.
Gosia: Warum gibt es keine Möglichkeit, das zu erklären?
Anéeka: Weil die Technologie, die in den Proben aus den 3 Fabriken vorhanden ist,
das menschliche Verständnis übersteigt, so dass das, was ich sage, nach verrückter
Science-Fiction und Übertreibung klingt. Vielleicht schadet es sogar der
Glaubwürdigkeit. Ich habe nicht einmal das medizinische Vokabular, um es zu
beschreiben, weil es keines gibt. Man kann es auf einer... Laienebene beschreiben,
aber es wird zum Beispiel den erwachten Ärzten NICHT helfen.
Die Technologie dort ist nicht menschlich. Sie ist auf dem Niveau der Föderation und
ist hier bekannt und durch eine Reihe von Verträgen, einschließlich des Vertrages
zwischen Orion und der Föderation, untersagt. Sie wurde nicht von Menschen
hergestellt.
Gosia: Das passt zu dem, was Yazhi gerade im Video zum Astralkrieg gesagt hat.
Dass alles von NICHT-menschlichen Wesen geplant wurde.
Anéeka: Die Nanotechnologie, die es dort gibt, kann nur mit Drucktechnologien
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hergestellt werden, wie die, mit denen man Dinge in die Realität einfügt. Das heißt,
dass die dortige Nanotechnologie durch die Manipulation bestimmter Atome und
deren Platzierung an einer bestimmten Stelle erreicht wurde.
Zweifellos kam das von außen. Ich sage, dass die Kabalen über verborgene
Technologien verfügen, aber das übersteigt bereits alles. Es ist die gleiche
Technologie, die hier in den Med Pods eingesetzt wird, wenn Gentechnik benötigt
wird. Ich meine, sie kann für das Gute eingesetzt werden, aber offensichtlich nicht in
diesem Fall.
Gosia: Ok Anéeka, erkläre zuerst alles, was du weißt. Fragen kannst du später
stellen.
Anéeka: Ok, ich fange an. In den Bestandteilen der 3 Arten von Impfstoffen haben
wir im Grunde dasselbe gefunden, aber in unterschiedlichen Mengen. Es handelt
sich um direkte Proben, die letzte Woche von den Alenym-Sondereinsatzkräften
beschlagnahmt wurden. Die Hashmallim brachten die Proben hierher. Die
Impfstoffuntersuchung wurde von Senetre, Kara, Rhys (neuer Wissenschaftsoffizier)
und mir, Anéeka, durchgeführt.
Darin fanden wir eine Reihe von organischen Spuren, die mit den Angaben im Netz
übereinstimmten, und zwar von abgetriebenen Föten von Menschen, Rindern und
Affen. Wir fanden auch einen hohen Anteil an Mollusken-DNA.
Unter anderem fanden wir eine riesige Menge an RNA-Proteinen, die in
nanotechnologischem Graphen von der Dicke eines einzigen Moleküls enthalten
waren. Die RNA-Proteine, die wir gefunden haben, haben menschlich kodierte
Informationen aus DNA-Teilen desselben menschlichen Genoms, die mit
klassifizierten Krankheiten viralen Ursprungs übereinstimmen.
Wir haben auch RNA gefunden, die sozusagen menschliche Stammzellen bildet.
Graphen ist nanotechnologischer, intelligenter Staub, oder wie auch immer du es
nennen willst. Er wird mit einer sehr hohen nicht-menschlichen Technologie
hergestellt, die mit der der Vereinigten Föderation der Planeten übereinstimmt, d.h.
dem Entwicklungsstand der unseren entspricht. Sie kann nur mit Hilfe von
Frequenzreplikationsmaschinen hergestellt werden. Wie die, die das polymorphe
Metall hier herstellen.
Diese Graphen-Technologie dringt in die Zellen des Körpers ein, in den Zellkern und
die Mitochondrien...
Das Graphen entschlüsselt die DNA der menschlichen Zellen und zieht an ihrer
Stelle den Code an, um ihn durch die RNA zu ersetzen, die in den anderen NanoGraphen enthalten ist. Auf der Erde werden sie als Spike-Proteine bezeichnet und in
Impfstoffen nachgewiesen.
Nano-Bots können aus der Ferne gesteuert werden. Sie werden ferngesteuert und
warten auf eine Aktivierung. Damit ersetzen sie Teile der DNA durch andere, die in
demselben Impfstoff enthalten sind, um die Zellen nach Belieben zu verändern.
Da virale Krankheiten bereits im zellulären DNA-Code enthalten sind, müssen sie
nur noch aktiviert werden, denn ein Virus funktioniert nicht wie ein Bakterium oder
ein Staphylokokkus. Ein Bakterium dringt in den Körper ein, während ein Virus nur
das aktiviert, was im menschlichen genetischen Code bereits vorhanden, oder latent
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vorhanden war. So können sie nach Belieben Epidemien in der Bevölkerung
auslösen, sei es Tollwut, Pocken oder was auch immer.
Sie haben auch die Fähigkeit, menschliche Stammzellen zu replizieren, so dass sie
ein falsches Wachstum von Gewebe jeglicher Art verursachen können. Das würde
zum Beispiel dazu dienen, Krebs zu provozieren, wenn es um bösartige Zwecke
geht.
Das Nano-Graphen entschlüsselt also die menschliche DNA und mit dieser
Information ersetzen die anderen Nano-Graphene an den entsprechenden Stellen
den RNA-Patch, den sie in denselben Impfstoffen haben.
Auf diese Weise können sie sterilisieren und die Struktur des Gehirns durch die
Schaffung künstlicher neuronaler Netze verändern, die mit Hilfe von replizierten
Stammzellen im Körper des Geimpften erzeugt werden. Daraus lässt sich ableiten,
dass sie in der Lage sein werden, die Weltbevölkerung als Cyborgs zu kontrollieren.
Sie werden denken, was sie denken wollen, und sich so verhalten, wie sie es wollen,
und die Bevölkerung wird denken, dass es ihre Ideen sind. Das geht über
Gedankenkontrolle und synthetische Telepathie hinaus. Sie werden in der Lage sein,
eine bestimmte Person oder eine Bevölkerung nach Belieben per Fernsteuerung zu
töten, und es wird als natürlich und aus anderen Gründen angesehen werden. .
Was die ungeimpften Menschen infiziert, ist, dass die Zellen der Geimpften
anfangen, mehr RNA-Proteine zu produzieren, weil das, was ihnen gespritzt wird, im
Grunde als synthetische Viren eingestuft werden kann, die den Zweck haben, den
gesamten Organismus mit vorbereiteter replizierter RNA zu infizieren. Das heißt, es
wird nicht nur die im Impfstoff selbst enthaltene RNA verwendet, sondern es
veranlasst auch die Zellen der geimpften Person, mehr dieser Viren in Form von
Exosomen zu replizieren, die die geimpfte Person mit ihrem Atem, über ihre Haut
und flüssige Sekrete usw. abgibt.
Die RNA in den Exosomen, die von den Geimpften produziert werden, ist eine
Nachricht wie jedes andere Exosom, und sie kann nur dann bei einer anderen
Person (z. B. einer nicht geimpften Person) wirksam werden, wenn die Rezeptoren
in den Zellen dieser Person mit den Rezeptoren in den Exosom-Viren
übereinstimmen.
Der Impfstoff versetzt den menschlichen Körper aufgrund der hohen Toxizität in
einen totalen Alarmzustand, der die Produktion von Exosomen auslöst, die das
Toxin (die invasive RNA aus dem Impfstoff) sowohl als Versuch, es aus dem
Körperinneren zu eliminieren, als auch als Botschaft an andere Zellen und die
Umgebung anderer Körper, die sie über eine Invasion informieren, enthalten. Die
geimpfte Person wird zu einer Produktionsstätte für RNA-Exosome, die diese RNA
absichtlich überallhin verbreiten wird.
Die ungeimpfte Person hat eine starke Immunreaktion darauf, die zu
Abstoßungserscheinungen führt.
Berichte über Fehlgeburten bei schwangeren Frauen: Das liegt daran, dass die
invasive synthetische RNA so konzipiert ist, dass sie vorrangig die
Fortpflanzungsorgane von Männern und Frauen gleichermaßen angreift und daher
eine Störung der Zellverdopplung oder -replikation des sich entwickelnden
ungeborenen Kindes verursacht, da sie auch die Produktion von Stammzellen (die
Bausteine für ein Baby) stoppt und sie durch Stammzellen ersetzt, die von der
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invasiven synthetischen RNA "gekapert" wurden.
Die Form der zellulären genetischen Veränderung hängt nicht nur von der invasiven
synthetischen RNA ab, sondern auch von dem Graphen, der sie dort einschleust, wo
sie hin soll, was bei den Ungeimpften starke Abstoßungsnebenwirkungen
verursacht, sie aber kaum genetisch verändern kann, wie es bei den Geimpften der
Fall ist.
Mit anderen Worten: Die synthetische RNA hängt vom nanotechnologischen
Graphen ab.
Graphen wurde praktisch überall gefunden, von Chemtrails bis hin zu industriell
gefertigten Lebensmitteln, so dass man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass
die gesamte Bevölkerung auf der Erdoberfläche in kleinen Mengen auf die eine oder
andere Weise kontaminiert wurde. Dies ist schwer zu beziffern, da Graphen für
unzählige Dinge verwendet wird und in seinem reinen Zustand harmlos und ungiftig
ist.
Nanotechnologisches Graphen ist im Grunde angereichertes und gereinigtes Graphit
auf atomarer Ebene mit einer speziellen geordneten kristallinen Struktur, die
magnetisch programmierbar ist. Das Material Graphen ist stärker als Stahl, atomar
stabiler und magnetisch hoch leitfähig. Das macht es perfekt für diese zerstörerische
Aufgabe.
Die Stränge aus magnetischem Graphen-Material, über die bereits an unzähligen
Stellen im Netz berichtet wurde, sind die Hauptursache, wenn nicht sogar die
eigentliche Ursache der Morgellons-Krankheit. Die überschüssigen magnetischen
Graphenmoleküle, d. h. diejenigen, die nicht benötigt werden, um alle Zellen des
Körpers zu infizieren, neigen aufgrund ihrer magnetischen Eigenschaften dazu, zu
verklumpen oder zusammenzukleben. Und der Körper wird natürlich versuchen, sie
mit allen Mitteln auszuscheiden, auch über die Haut, wodurch die bekannten
schwarzen Fäden entstehen.
Das heißt, dass das, was du auf der Haut siehst, nicht der Zweck ist, sondern das
Übermaß des Infektionsprozesses der Zellen durch das nanotechnologische
Graphen.
Die am leichtesten erkennbaren Teile oder Komponenten der "Impfstoffe" sind
fötales Gewebe und andere organische Proteine. Damit soll das Immunsystem des
Probanden zum Zusammenbruch gebracht werden, als "Ablenkung", damit die
Makrophagen, T-Zellen und andere Bestandteile des Immunsystems nicht so sehr in
den gentechnischen Prozess eingreifen.
Als Nebenprodukt dieser Gewebe werden sie auch eine Vielzahl von Infektionen,
Autoimmunerkrankungen und Krebs verursachen, die die Ressourcen der Infizierten
aufbrauchen, wie bereits erwähnt.
Die "Impfstoffe" werden ferngesteuert. Mit Hilfe von Mikrowellennetzwerken können
die gewünschten Wirkungen bei jeder sozialen Gruppe nach Belieben ein- oder
ausgeschaltet werden. Das geht bis zu 5G, muss aber keine 5G-Technologie sein,
um jede einzelne Person separat zu aktivieren und zu kontrollieren.
Das Graphen wird sich in den Zellen der Probanden in einzigartiger und
subjektspezifischer Weise und Menge befinden, was ihm eine einzigartige Frequenz
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verleiht, die auch durch Bluetooth-ähnliche Mikrowellennetzwerke identifizierbar ist.
Das entspricht dem, was wir als "Chippen" der Weltbevölkerung nennen.
Ich habe das bisher noch nicht auf dieser Ebene geteilt. Und der Teil, der nicht
verständlich ist, ist der genaue Prozess der Replikation oder der bio-genetischen
Veränderung jeder Zelle des Individuums mit Hilfe von Roboter-Nanographen. Es ist
eine Sache, Letzteres zu sagen, und eine andere, Schritt für Schritt auf
medizinischer Ebene zu erklären, wie es gemacht wird.
Robert: Vielen Dank. Mollusken-DNA?
Anéeka: Diese Mollusken-DNA wird verwendet, um die Bildung von künstlichen
Stammzellen im menschlichen Körper zu beschleunigen.
Gosia: Danke, Anéeka. Du hast auch die Technologie erwähnt, mit der die
Realitäten eingefügt werden. Was verstehst du darunter? Wie wurde diese
Technologie bei Impfstoffen eingesetzt?
Anéeka: Ja, mit dieser Technologie werden Nano-Graphene hergestellt. Sie ist also
übermenschlich. Sie verstößt also gegen eine Reihe von Weltraumabkommen.
Und die Ärzte auf der Erde werden nicht in der Lage sein, das Ganze zu verstehen.
Sie rennen nur herum und versuchen zu verstehen, wozu das Graphen dient, wozu
die RNA-Proteine und wozu die Zellen der Föten. Sie werden nicht in der Lage sein,
mehr als Graphen zu sehen, weil sie nicht in der Lage sind, es auf atomarer Ebene
zu sehen. Es geht darum, dass sie ferngesteuerte Mikroroboter sind, die von 5G und
anderen Frequenzen gesteuert werden, die mit Graphen als Material hergestellt
wurden. Es ist nicht nur Graphen.
Gosia: Die Tatsache, dass dies über dem menschlichen Niveau liegt, ist wichtig! Es
ist eine juristische Klausel, die gegen diejenigen verwendet werden kann, die es
hergestellt haben!
Anéeka: Seit Samstagnacht hat Alenym sowohl dem Rat von Alcyone als auch der
Föderation, dem örtlichen Hauptquartier, davon berichtet. Sie hat ihnen die
vollständigen Ergebnisse aus unseren Laboren geschickt, die von Senetre und mir
als Ärzten unterschrieben wurden.
Sowohl der Rat von Alcyone als auch der lokale Rat der Föderation wiesen diesen
Befund entschieden zurück. Dies wurde auch auf der Sitzung des Rates der
Föderation von Viera am Sonntag, den 10. Oktober 2021, zum Ausdruck gebracht.
Es verstößt gegen die Anti-Invasions- und Genveränderungsabschnitte der Orionund Föderationsratssitzungen und gegen rechtliche Vereinbarungen.
Robert: Die Föderation hatte keine Kenntnis von diesen Daten?
Anéeka: Die Daten zeigen, dass die Menschen in der Föderation, die die
Testergebnisse erhalten haben, NICHT davon wussten.
Gosia: Welche Rasse steckt genau dahinter? Wer hat es hergestellt, ist das
bekannt?
Anéeka: Sie haben sich gut verstecken können, wir glauben, dass sie nicht hier
sind, sondern durch Portale ein- und ausgehen. Anhand der Art der Technologie
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können wir erkennen, dass es sich um Reptiloide handelt. .
Sie hinterlassen eine Spur, weil sie das schon einmal benutzt haben. Und wie immer
erzählen sie den Menschen alles, denn in dem Film Prometheus kann man das am
Anfang sehen.
Gosia: Yazhi sagt, sie sind Reptilianer und andere Wesen, die schwer zu
katalogisieren sind, weil sie HALB astral sind. Sie benutzen nur biologische Körper.
Anéeka: Das deckt sich mit meinen Daten, ja.
Gosia: Wann haben sie es früher benutzt?
Anéeka: In der fernen Vergangenheit, auf der Erde ist es das erste Mal, dass sie es
benutzen. Diese Technologie ist weder für uns noch für die Föderation unbekannt.
Sie ist sogar in den Weltraumgesetzen der sogenannten Orion-Abkommen
enthalten. Das sind eine Reihe von Vereinbarungen und Gesetzen, die der Obersten
Direktive ähneln und sich von Frieden und Zusammenarbeit handeln.
Gosia: Okay. Anéeka, glaubst du, dass die Föderation und andere Völker mit dieser
Petition an Alcyone und die lokale Ebene der Föderation etwas dagegen
unternehmen werden?
Anéeka: Das kann ich nicht wissen, weil sie bisher noch nichts getan haben. Nur,
dass es diesmal so dramatisch und einschneidend ist, dass sie, wenn sie nichts
dagegen tun, nicht nur als nachgiebig, sondern als diejenigen entlarvt werden, die
dieses Problem verursacht haben. Das heißt, entweder sie greifen auf die eine oder
andere Weise ein, auch wenn ihr direktes Eingreifen nicht gesehen wird, oder viele
Völker, die dies bereits wissen, wie die von M45 und die von Avyon (Urmah), werden
wissen, dass sie nichts getan haben, und abwarten oder zeitliches Versagen werden
wenig Gültigkeit als Ausrede haben. Mit anderen Worten: Wenn sie nichts tun,
werden sie als rückschrittlich entlarvt und das wird Konsequenzen haben.
Meines Wissens ist dies die umfassendste Aussage über den Inhalt von Impfstoffen,
die es gibt, zumindest auf einer grundlegenden, für die Öffentlichkeit verständlichen
Ebene.
Anhand dieser Informationen erkenne ich auch, dass bei den Ungeimpften, selbst
wenn sie starke Reaktionen zeigen, nicht die gesamte DNA verändert zu sein
scheint, obwohl das Design der "Impfstoffe" darauf hindeutet, dass sie so konzipiert
sind, dass sie von Mensch zu Mensch übertragbar sind und somit die gesamte
Bevölkerung zur Impfung zwingen.
Die Virulenzrate deutet jedoch darauf hin, dass die Ungeimpften wahrscheinlich
stark genug sind, um sich gegen das zu verteidigen, was die Geimpften produzieren,
obwohl die Geimpften alles, was ihnen in die Quere kommt, mit RNA-Exosomen und
nanotechnologischem Graphen verseuchen oder ausstoßen.
Gosia: Eine Frage, hast du in den Impfstoffen irgendwelche Parasiten gefunden, wie
manche Leute sagen. Lebende Organismen.
Anéeka: Wir sehen Bestandteile, die für Lebewesen gehalten werden könnten.
Direkte Parasiten wie Wurmeier oder Würmer haben wir nicht gesehen, aber wenn
man den Zoo der Dinge betrachtet, die da sind, halte ich es für gut möglich, dass
einige Chargen der "Impfstoffe" sie enthalten.
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Robert: Anéeka, und die Nanoroboter können sich selbst replizieren?
Anéeka: In Gegenwart von mehr Graphen scheint es so zu sein, aber es ist so
begrenzt, dass es fraglich ist, wie sie sich replizieren. Es bleibt ein Verdacht, ein
Verdacht nur deshalb, weil das, was einmal nur Graphen war, plötzlich als
Nanoroboter aufwacht, aber es könnte auch sein, dass es einfach ausgeschaltet war
und die Anwesenheit anderer es eingeschaltet hat. Das liegt daran, dass sie darauf
ausgelegt sind, in der Gegenwart anderer zu reagieren und einfache Anweisungen
voneinander zu erhalten. Was sich repliziert, ist die RNA oder das "Spike"-Protein.
Robert: Die elektromagnetischen Pulse sind also nutzlos?
Anéeka: In begrenztem Umfang empfehle ich sie trotzdem, aber sie deaktivieren
Graphene Nano nicht, sondern halten es nur vorläufig auf.
Ein weiterer Punkt: Die Impfstoffe sind eine Variante von Black Goo. Es isoliert die
Menschen und verwandelt sie in Wesen, die von den Kabalen kontrolliert werden,
die unter der Kontrolle der Reptilien und Maitre stehen, weil die Frequenz jedes
Menschen nicht mehr mit der der Urquelle, mit ihrem Seelensignal, übereinstimmt.
Es wird nicht mehr von ihr empfangen.
Und hier wird ein weiterer Punkt deutlich: dass die Föderation die Kontrolle über die
Erde und alles, was auf ihr geschieht, hat, ob diejenigen, die die Galaktische
Föderation der Liebe und des Lichts lieben, es wollen oder nicht. Die UFoP ist direkt
oder durch Unterlassung oder durch was auch immer schuldig an dem, was auf der
Erde geschieht.
Gosia: Aber eine Sache, Anéeka... die Tatsache, dass du diese NICHT
MENSCHLICHE Technologie gefunden hast und Alcyone um rechtliche Hilfe
bittest... könnte das nicht bedeuten, dass die ET rassen eher eingreifen könnten, um
das zu verhindern? Wenn das, was du gefunden hast, ILLEGAL ist, könnten sie sich
einmischen.
Anéeka: Ja, aber es gibt bereits eine lange Liste von Dingen und Gründen, warum
die Föderation oder die wohlwollenden Rassen eingreifen müssten. Denn die Liste
der Schandtaten und Unregelmäßigkeiten gegen die menschliche Bevölkerung ist
sehr lang. Die Liste der Verstöße gegen die Weltraumgesetze ist meilenweit lang.
Und wir alle wissen, dass sie nichts dagegen unternommen haben.
Ich will damit sagen, dass dies nicht der einzige schwerwiegende Verstoß gegen die
Weltraumgesetze ist und sie nichts gegen die vorherigen Verstöße unternommen
haben. Warum sollten sie sich mit diesem Fall befassen?
Gosia: Aber diese Situation ist vielleicht ernster als andere?
Anéeka: Für mich ist sie die schwerwiegendste, weil sie die genetische Zerstörung
der Menschheit garantiert, zu invasiven Zwecken und zum Nutzen derer, die sie
anwenden, ohne dass die Menschheit sehen oder erkennen kann, was man ihr
antut.
Und die Föderation, ich weiß, es gibt keine Rechtfertigung oder Entschuldigung,
aber ich will damit sagen, dass sie der Menschheit NICHT in der Weise helfen wird,
wie sie es erwartet. Sie müssen selbst die Kontrolle übernehmen, die Menschen.
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Das ist der einzige Weg, das muss jeder erkennen.
Übersetzung:
Rolf Hofmann
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