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Anéeka: Aber es wird nicht nur eine zweite Welle geben, sondern auch
eine dritte und vierte und so viele, wie sie brauchen. Diese wird die
Bevölkerung und die Wirtschaft zerstören und eine soziale
Unzufriedenheit schaffen. Sie wird Hungersnöte in der ganzen Welt
hervorrufen, weil die Verteilungs- und Produktionssysteme für
Nahrungsmittel zusammenbrechen werden. Denn jede Welle wird jedes Mal
strengere Maßnahmen mit sich bringen.
Dann werden die Menschen verzweifelt sein, und damit werden sie sich
gegen die Erwachten wenden, gegen diejenigen, die sich bereits
organisiert haben, anderen mitteilend, dass all dies falsch ist; es ist
von den Kontrolleuren bereits vorhergesehen, dass es Widerstand geben
wird. Das Volk selbst wird sie angreifen. Und sie werden um den
Impfstoff betteln, sodass die Normalität wieder einkehrt.
Und während sie jede Welle fabrizieren, wird der Impfstoff an jedem
möglichen Ort von ihnen eingesetzt. In Afrika haben sie bereits damit
begonnen; mir liegen Informationen vor, dass die Gates-Stiftung
afrikanische Regierungen mit Milliarden von Dollars besticht, um die
Menschen zu impfen. Geister-Dollars, die sie dann elektronisch wieder
wegnehmen werden. Und damit haben sie bereits begonnen.
Die Menschen werden sofort von den Impfstoffen krank werden, aber sie
werden diese nur als weiteren Vorwand benutzen, um weitere Impfstoffe
einzuführen. Und die Masse der Menschen wird nicht so leicht
nachvollziehen können, dass es durch den Impfstoff verursacht wird, und
diejenigen, die es tun, und das werden nicht wenige sein, werden
einfach nichts tun können, weil man sie danach fragen wird, nach dem
Impfstoff, nach allem, sogar in Verbindung mit der Erneuerung des
Führerscheins.
Die Kabale wissen also, dass es Widerstand geben wird, und wenn dieser
Widerstand an dem einen oder anderen Ort oder sogar weltweit außer
Kontrolle gerät, dann werden sie eine nicht-virale bakteriologische
Bio-Waffe über diesen Gebieten freisetzen, Chemtrails und/oder andere
Methoden anwenden, wie es eben möglich oder angemessen scheint.
Sie haben es bereits fertig, und diese Bakterien werden die Atemwege
angreifen, um es wie das Virus aussehen zu lassen, und sie werden
andere Symptome hervorrufen, das ist wahr, aber sie werden sagen, dass
es bereits mutiert ist. Dann werden diejenigen in der Opposition, die
leugnen, dass das alles auf Viren zurückzuführen ist, ihre Argumente
zusammenbrechen sehen, während die anderen sagen werden: "Ich habe es
Dir ja gesagt".
Überall auf der Welt gibt es Berichte, dass sie gesunde Menschen in den
Krankenhäusern töten. Die Menschen kommen aus irgendeinem Grund hinein
und kommen nie wieder heraus. Dies geschieht bereits in einem
schrecklichen Ausmaß. Und die Menschen müssen das verstehen, dass es

die Wahrheit ist, dass es passiert, weil sie den Krankenhäusern und den
Ärzten große Summen geben. Ich habe bereits eine unzählige Anzahl von
Einzelaussagen oder Geschichten, die dies unterstützen.
Ich habe Informationen, dass es in Mexiko mindestens zwei oder drei
Orte gibt, an denen dies ständig geschieht. Die Zone Puebla Puebla. Die
Zone Xalapa Veracruz, die Zone Cardel Veracruz (diese hat eine ´DUMB`
darunter). Dies ist auch an anderen Orten weit verbreitet, aber ich
habe keine vollständige Liste, sie würde die ganze Welt umfassen:
Die New Yorker Zone.
Die Zone von Bogotá.
Die Zone von Buenos Aires.
Die folgenden Informationen sind kritisch Es geht darum, den Impfstoff
einzuführen. Das ist das Hauptziel. Und eine einzige Weltregierung zu
errichten, denn das geht Hand in Hand. Jeder spricht von "dem
Impfstoff". Aber sie machen einen großen Fehler. Was hier geschieht,
ist viel gravierender. Es geht nicht darum, allein "den Impfstoff" zu
oktroyieren, nach dem Motto: "Den hatte ich schon und das war's! Es
handelt sich nicht nur um einen Impfstoff (1), sondern um eine ganze
Reihe von Impfstoffen.
Seit Monaten schon haben sie die Idee in Umlauf gebracht, dass das
CoVid-19 keine Immunität auslöst und dass eine Person nach einem Monat
wieder infiziert werden kann. Was sie kreieren werden, ist ein
Immunitätspass, eine Impfkarte. Und die Menschen werden mehrmals
geimpft werden müssen, immer und immer wieder. Meinen Quellen zufolge
alle 6 Monate oder sogar alle 6 Wochen. Beachte nochmals die „6“,
wiederholend, was viele bereits sagen: "Das Zeichen des Tieres."
Im Gegensatz zu dem, was in Verschwörungsnetzwerken gesagt wird, wird
es NICHT obligatorisch sein. Aber es wird noch schlimmer sein... Ich
wünschte, es wäre obligatorisch… Mein Kontakt, der ein älterer Mensch
ist und der viel weiß, und der weiß, wer ich bin, erklärte mir, dass
dies einen Schritt gegen die Möglichkeit jeglicher rechtlicher Schritte
gegen diejenigen bedeutet, die den Impfstoff verordnen; die WHO und
ihre Tochtergesellschaften.
Bedeutung: Weil IMPFUNG NICHT verpflichtend ist, können sie NICHT für
den Schaden, der mit dem Impfstoff einhergeht, verklagt werden. Er wird
"optional und freiwillig" sein, aber von anderen Abteilungen als
Voraussetzung "verlangt" werden. Du wirst nicht ohne den Impfstoff zur
Schule gehen können und ohne Impfdokumente weder einen Reisepass noch
einen Führerschein besitzen. Seien es Papiere und Mikrochip, zunächst
nur Ausweise mit `Löchern´, die bei jeder Impfung mitgegeben werden,
während der Chip bestehen bleibt.
Sie werden nach und nach mit diesen Anforderungen fortschreiten. In dem
Maße, in dem eine nicht geimpfte Person nicht in der Lage sein wird,
Geld ´einzusammeln`, wird sie auch nicht in der Lage sein, Lebensmittel
oder irgendetwas anderes zu kaufen, nicht einmal eine Banane. Aber es
ist immer noch "freiwillig".

Auf diese Weise werden sie weniger Widerstand ernten, und es gibt keine
Möglichkeit, sie auf legalem Wege zu belangen, u.a. wegen der damit
verbundenen technischen Formalitäten. Um zu diesem Punkt zu kommen,
wird es, wie ich oben sagte, laut meiner Quellen eine zweite Welle im
Oktober und November geben. Laut Yazhí wird es im November die zweite
Welle geben.
Dritte Welle und vierte und fünfte Welle. Sie sind geduldig, es kann
ein oder zwei Jahre dauern, bis all dies sich entfaltet. In diesem
Prozess oder in dieser Zeit wird sich der Zusammenbruch der Wirtschaft
und der Nahrungsmittelverteilungsnetze zunehmend beschleunigen. Nahrung
wird als Waffe gegen die Menschen eingesetzt werden, denn sie werden
nach dem Impfstoff fragen, um zur Normalität zurückkehren zu können,
die sie allerdings nie wiederhaben werden.
Wie ich bereits sagte, werden die Regionen, denen es gelungen ist,
durch die Flucht aus dem System unabhängig zu werden, aufgeweckte
Gemeinschaften oder Regionen, Städte, die unter hypothetischer
Kontrolle der Opposition stehen, ihrerseits mit der Bio-Waffe
kontrolliert werden, die ihnen zur Verfügung steht.
(Dieser Teil der Bio-Waffe wirft für mich noch viele Fragen auf, weil
ich sie nicht für notwendig halte. Sagen wir also einfach, es ist ihre
letzte Waffe, falls die Dinge außer Kontrolle geraten sollten).
Die Masken. Sie sind nicht zum Schutz da. Das ist die Entschuldigung
für die Unwissenden.
Der wahre Grund, warum sie die Masken "vorgeschlagen" haben - man
beachte, die WHO hat nie gesagt, sie seien obligatorisch – ist, sich
solcherart dem Zugriff durch Ärzteklagen und angestrengte
Gerichtsprozesse entziehen können, verbunden mit der an die
Öffentlichkeit gelangte Erkenntnis, dass Masken gegen die medizinische
Wissenschaft verstoßen. Deshalb sind Masken namens der WHO an sich
keine Pflichtübung, welche aber dennoch von den jeweiligen Regierungen
auferlegt wird…
Die Masken sind eine Art ´Burka`, sie sind ein Symbol der Unterwerfung
und des Gehorsams gegenüber dem System (in Geheimdienstkreisen werden
sie die "Fauci-Burkas" genannt). Sie dienen auch dazu, die Regionen zu
erfassen, die gehorsam oder weniger gehorsam sind, wo also die Idee
oder die `Covid-19´-Agenda stärker durchgesetzt werden sollte.
Das heißt, es wird Orte geben, an denen die Menschen ihre Masken wenig
aufsetzen, an denen sie mit ihren Propaganda-Kontrollsystemen und
Geheimgesellschaften die Fälle von Covid-19 künstlich erhöhen müssen,
so dass die Menschen sich unterwerfen. Dies stellt für sie einen
Indikator für Gehorsam dar. Wie ein Tachometer in einem Auto.
Es dient auch dazu, Menschen, die Maske tragen, in Panik zu versetzen
und gleichzeitig diejenigen zu attackieren, die sie nicht benutzen, sie
zu beschuldigen, die Ursache dafür zu sein, dass die Pandemie nicht
verschwindet. Genauso wird es denen ergehen, die den Impfstoff nicht
bekommen.
Und die Menschen werden durch die Nutzung von Handy-Apps, die die Nähe
messen, wissen, wer geimpft ist und wer nicht. Sie werden die
"Aussätzigen" sein, und niemand wird sich ihnen nähern. Die Masken

werden dazu benutzt, um zu sehen, wie der Gehorsam vorangekommen ist
und wer schläft, und diejenigen, die wach sind und die Masken
aufsetzen, wenn sie in ein Geschäft gehen, werden die gleichen sein,
die den Impfstoff bekommen, um am Leben zu bleiben.
Zusätzlich zu dem, was oben beschrieben wurde, sollte die Symbolik von
"Mund halten und Gehorchen" noch einmal erwähnt werden. Und die
ungesunden Folgen, die sie (Masken) mit sich bringen, weil sie
Sauerstoffmangel verursachen, CO2 im Blut und Atemwegsinfektionen
auslösen, indem sie das System im Allgemeinen belasten, und weil sie
eine Brutstätte für Keime sind, weil die Menschen sie den ganzen Tag
tragen und sie wiederverwenden, weil sie keine neuen kaufen, weil das
eine zusätzliche Ausgabe ist und weil die Menschen ohnehin kein Geld
mehr haben.
Als Entschuldigung sagen sie, dass die Masken die Speicheltröpfchen
kontrollieren sollen, die die Menschen beim Sprechen ausstoßen. Sie
kontrolliert sie zwar, aber in erster Linie sind die Vorteile davon
sehr gering im Vergleich zu dem Schaden, den sie durch ihre Verwendung
anrichten. Genau diese Tröpfchen sind es auch, die die Masken zu einem
Nährboden machen, von dem man krank wird.
Zweitens: Es ist erwiesen, dass mit und ohne Maske jedes Virus, welches
das Atemsystem verlässt, die gleiche Entfernung erreicht. Gegen Viren
ist sie nutzlos. Mit der Maske springt ein Atemwegsvirus (jedwedes
Virus) einen guten Meter weit (und nicht mehr) und ohne Maske springt
es den gleichen Meter weit. Kein Virus springt über die Distanz von
1,80 m (Referenz: Dr. Rashid A. Buttar).
Auch werden durch Einsatz der Maske keine Viren gefiltert. Gleiche
Referenz.
Eine Sache noch. Stoffmasken schützen nicht nur vor nichts, also noch
weniger als chirurgische Masken... Stattdessen atmet die Person ständig
Fasern aus demselben Stoff, Polyester und Farblösemittel ein, die
dieselbe Art von Problem verursachen wie das Einatmen von Asbest.
Traumata-Schäden am gesamten Atemsystem. Dadurch steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass sich die Person dort „womit und mit was auch
immer“ infiziert. Und alles IST heute CoVid-19.
Und noch etwas.
Yazhí erwähnt, dass Ärzte, Mediziner, immerhin der Schlüssel dazu sind,
das System kraft ihrer Expertenaussagen zu besiegen. Aber die Kabale
haben darauf bereits mit Änderungen und juristischen Manövern wie dem
FEMA-Gesetz in den USA reagiert, aber es gibt überall auf der Welt
Äquivalente, wo Ärzte KEINERLEI Autorität über die Aussagen und
getroffenen Maßnahmen haben, die Regierungen während einer
Gesundheitskrise beschließen.
Die Verwendung von chirurgischen Masken, nicht von Stoffmasken, würde
ich empfehlen, wenn du eine solche tragen willst. Es geht darum, nach
denen mit höherem Luftdurchsatz zu suchen und dabei die Filterung zu
vergessen, das spielt keine Rolle.
Es ist erwiesen, dass eine kurzzeitige Erhöhung des CO2-Gehalts im Blut
in Verbindung mit sportlicher Betätigung die

Sauerstoffübertragungskapazität im Blut erhöht, was in der Wirkung der
Akklimatisierung auf der Höhe eines Berges gleichkommt. Dies gilt
jedoch nur für kurze Zeiträume.
Wenn man sie also nur für kurze Zeit benutzt, verursacht sie keine
größeren Probleme. Vor allem, wenn man nach Möglichkeit schummelt,
indem man ´außerhalb` atmet und sie dann wieder arretiert, immer dann,
wenn einen niemand sieht.
Und noch etwas:
Die Kabale arbeiten mit psychologischen Tricks, was von den
Geheimdiensten nachgewiesen wurde. Sie haben Experten für
Massenmanipulation, die für sie arbeiten, so dass sie, wenn der
Impfstoff herauskommt und fertig ist, sagen werden, dass er NICHT
obligatorisch ist, und die Menschen werden sich darüber freuen.
Besonders die so genannten ¨Verschwörungs-Anhänger¨. Aber es ist nur
ein psychologischer und juristischer Trick, und die Menschen werden auf
diesen Trick hereinfallen und wie ein Nagetier in die Falle gehen, weil
sie sehen werden, dass die Bedrohung durch den Impfstoff keine
Gültigkeit mehr hat. Ganz zu unrecht.
Impfstoffe allein werden Tausende und Abertausende von Todesfällen
verursachen, aber sie werden nicht unbedingt die primäre Methode der
Extermination sein. Das wird der Mangel an Nahrung besorgen, gekoppelt
mit sozialen Problemen. Was der Impfstoff zusätzlich bewirken wird,
soweit bekannt, ist, die Bevölkerung steril und krank zu machen, dabei
zahllose Syndrome und Gesundheitsprobleme verursachend, was infolge zu
noch mehr Impfstoffen und noch mehr Abhängigkeit von "Big Pharma"
führen wird.
Aber einer der Haupteffekte wird darin bestehen, die Bevölkerung steril
zu machen. Das ist nur logisch, denn mit dem Impfstoff könnten sie
nicht alle ausrotten, denn auf die eine oder andere Weise verbreiten
die Menschen die Nachricht. Vielmehr wird der Einbruch der
Fruchtbarkeit "diskreter" sein.
Aber ich wiederhole: Der Impfstoff selbst tötet. Er enthält
Nanotechnologie, Nanochips zur Gedankenkontrolle der Bevölkerung, wobei
die neuen 5G-Netze vor allem im Weltraum genutzt werden, so dass es
nicht sehr hilfreich ist, dass solche Technologien an einigen Orten
verboten sind.
Ich habe all diese Daten mit dem verglichen, was Yazhí sieht, und es
geht vollständig damit Hand in Hand.
Yazhí sieht etwas im September, dann etwas Größeres im November.
Meine Quelle sieht etwas Ernstes, das im Oktober und November beginnt.
Das ist alles, was ich im Moment habe.

