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Ursprünglich auf Spanisch 14.März 2022
Yazhi: Die Wirkung von Impfstoffen verändert die Frequenz des Körpers, der sie
erhält. Sie kontaminieren ihn nicht nur mit Graphen, die die DNS auf physische
Weise verändern, sondern die Folgen sind, dass die Modifikation die Frequenz des
physischen Körpers selbst verändert, und zwar nicht nur eine, sondern eine Vielzahl
von Frequenzen, die sogar bei jedem Teil des Körpers anders ist.
Die Konsequenzen daraus sind aus Sicht der geistigen/astralen Seite enorm. Denn
die Geimpften werden durch ähnliche Frequenzen kompatibel zur Parasitierung
zahlloser Wesenheiten aus der Jenseitsseite oder der astralen Seite gemacht. Das
öffnet die Türen für mentale Kontrolle aller Art. Diese erlauben anderen diskarnierten
Wesen und Menschen, in ihren Körper einzudringen und ihn zu benutzen. Das führt
zu allen möglichen Persönlichkeitsproblemen und einem inneren Kampf um Macht
und Kontrolle über den parasitären physischen Körper.
Das Seelensignal wird, wie bereits erwähnt, nach und nach abgekoppelt. Nicht nur
durch die Veränderung der Frequenz und der Basisfrequenzen des Körpers,
sondern auch, weil der Zoo von Entitäten im selben Körper den ursprünglichen
Besitzer nach und nach verdrängt.
Genauso wird das Baby, WENN eine Fortpflanzung geschieht, weil sie unfruchtbar
werden, der Empfänger von Wesenheiten der unteren Astralwelt sein, die stärker
sind, weil ein neues Baby sehr begehrt ist. So werden die Neugeborenen sehr
wahrscheinlich die Reinkarnation aller Arten von Menschen mit den Eigenschaften
von herzlosen und grausamen Psychopathen sein.
Ein neugeborenes Baby kann benutzt werden, indem seine Frequenz mit Hilfe des
Graphens der Mutter absichtlich so verändert wird, dass es mit einem bestimmten
Wesen kompatibel ist, das in die Welt der Lebenden eintreten möchte.
Selbst wenn sie unfruchtbar bleiben, habe ich das Gefühl, dass sie nach dem Willen
der Kontrolleure ein- oder ausgeschaltet werden können, so dass jeder Mensch auf
der Erde anfällig für das Auftauchen von Wesenheiten aus dem unteren
Astralbereich ist, die bereits in Form von Psychopathen inkarniert sind.
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Die ursprüngliche Seele oder das ursprüngliche Quellensignal wird mindestens bis
zum Tod im geimpften, parasitierten Körper gefangen sein, auch wenn der Einfluss
der Ideen der Parasiten sie dazu bringen kann, in der 3D-Matrix gefangen zu
bleiben.
Die Folgen auf der astralen Seite sind schwerwiegend.
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