Informationsmix
Impfstoffe, Covid, Viren
Anéeka von Temmer
Autor
Cosmic Agency
Gosia
veröffentlicht
08.10.2021
Original Video : https://odysee.com/@CosmicAgency:c/505mb:e?
r=CYTetXXYwBoZ1aJD3Pq2R7XkJnJcZ8hz
Gosia: Ich habe diese Frage von jemandem: "Wenn die Neue Weltordnung erst
einmal in Kraft ist, ist einer der Schritte der Tagesordnung die Entvölkerung der
Welt durch Impfstoffe und all das. Ich habe da so meine Zweifel. Wenn die große
Mehrheit der Bevölkerung getötet wird und nur eine begrenzte Anzahl von Menschen
übrig bleibt, die gut kontrolliert werden können, und auf die restlichen Zombies, die
am Leben bleiben, der Transhumanismus angewandt wird, der sie zu Cyborgs
macht, wovon werden sich die Eliten dann für ihre Rituale ernähren (sie brauchen
echte Menschen)? Was werden Reptilien, Entitäten, Parasiten, Archonten usw.
essen, wenn es keine "reinen" Menschen mehr gibt, sondern nur noch Zombies
ohne Verbindung zur Quelle? Sie brauchen das Licht, das wir haben, um essen zu
können. Ich kann mir vorstellen, dass das von der Elite gut geplant sein muss, aber
das ist eine 3D-Frage, die ich habe."
Anéeka: Sie haben bereits alles perfekt berechnet. Deshalb haben sie das Graphen
und die Nanotechnologie in "Impfstoffen" und nicht einfach Rizinusgift, das keine
Spuren hinterlässt oder bei toxikologischen Autopsien herauskommt. Sie haben
einfach schon berechnet, was und wen sie brauchen und wen nicht. Und sie werden
nur die überschüssige Bevölkerung los, wie sie meinen. Es geht nicht darum, ob es
eine Überbevölkerung gibt oder nicht, sondern darum, was sie für zu viel halten, um
es zu kontrollieren.
Die großen Städte sind überbevölkert, weil sie ihre Menschenfarmen sind, und wenn
zu viele "aufwachen", können sie nicht kontrolliert werden und werden zu einer
Gefahr für diejenigen, die die menschliche Gesellschaft kontrollieren. Das meine ich
vor allem auf der rein menschlichen Ebene, bei denen, die den Bilderberg Club
kontrollieren, und ein bisschen tiefer.
Gosia: Aber diejenigen, die nicht geimpft werden, werden Sternsamen und erwachte
Menschen sein. Werden sie sich also von ihnen ernähren?
Anéeka: Die Tatsache, dass sie nicht geimpft sind, entlarvt sie und bringt ans Licht,
was sie sind... also könnten sie auf direktere Weise oder einfach durch Ausgrenzung
eliminiert werden. Es braucht eine Menge Intelligenz, um die soziale Segregation zu
überleben. Das ist ihr Plan.
Gosia: Aber von wem werden sie sich dann ernähren?
Anéeka: Sie werden sich von ihren Farmen ernähren, das haben sie bereits perfekt
berechnet. Selbst wenn die Menschen massenhaft an den Folgen von Impfstoffen
sterben und Krankheiten bekämpfen, die sie verschlechtern, während sie noch mehr
Medikamente von Grand Pharma konsumieren, wird das ein Fest für sie und für die
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niederen Wesenheiten sein, die sie anbeten.
Sie wollen nicht alle Menschen auslöschen, es werden etwa 500 Millionen übrig
bleiben, wie sie in all den Steinen von Georgia verkünden. Das sind diejenigen, die
sie brauchen, nicht mehr. Ja, es wird genug Menschen geben, die von ihnen
kontrolliert werden, um ihren Bedarf zu decken. Sie haben bereits alles bis ins Detail
geplant und nichts dem Zufall überlassen.
Impfstoffe sind nicht gleich, sie sind speziell für jede Region und jede Gruppe von
Menschen, die Bestandteile sind unterschiedlich oder einfache Placebos.
Ich sage nicht, dass das, was ich dir heute sage, geschehen wird, sondern dass sie
es wollen. Es liegt an dir, ob du das zulässt oder nicht.
Robert: Und können wir uns ein Bild davon machen, welches die tödlichsten
Impfstoffe sind und wo und in welchen Ländern sie verteilt wurden? Und warum
schmerzt die zweite Dosis so sehr? Gibt es einen Grund dafür?
Anéeka: Ja, an sich gibt es die tödlichsten überall, es geht nicht so sehr nach
Ländern. Die älteste und die jüngste Bevölkerung erhalten weltweit die schlimmsten
Dosen. Kinder, um sie zu sterilisieren und diejenigen zu töten, die überzählig sind,
die Alten, weil sie nutzlos sind. Diejenigen, die länger am Leben bleiben sollen, sind
junge Erwachsene, die geimpft werden, um sie nach und nach krank zu machen und
auszunutzen, dass sie Medikamente kaufen müssen, um die Symptome der
"Krankheiten" einzudämmen, die die meisten nicht mit dem Impfstoff in Verbindung
bringen werden, den sie bekommen haben.
Am schlimmsten ist es in den Ländern in Australien und Neuseeland, Europa und
Nordamerika, aber ich stimme dem nicht zu, weil sie auch die lateinamerikanische,
afrikanische und asiatische Bevölkerung ausrotten wollen.
Also ordnen sie die Art des Impfstoffs bestimmten Bevölkerungsgruppen zu, nicht
unbedingt ganzen Ländern, sondern Gebieten innerhalb dieser Länder. Das hängt
von der demografischen Struktur des jeweiligen Ortes ab. Und es gibt auch
ethnische Komponenten in Impfstoffen, definitiv JA.
Was die Schmerzen angeht, habe ich keine Informationen, aber die zweite Dosis ist
im Grunde ein zweiter Schuss in den Kopf.
PCR-Tests dienen dazu:
1.) Als Ausrede, um zu sagen, dass die Leute Covid haben.
2.) Graphen und die darin enthaltene Nanotechnologie direkt in das Gehirn der
Person einzuführen.
3.) DNA extrahieren, um Menschen zu katalogisieren.
4.) Die gleichen Chemikalien wie Impfstoffe einführen, die kein Volumen benötigen.
Ich beziehe mich auf die tiefen nasalen, die "milden", Zungen- oder Blutimpfungen
sind meist nur ein Vorwand. Oder nur als Ausrede, um zu behaupten, dass du
COVID hast.
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Robert: Und was würdest du den Leuten sagen, die behaupten, dass eine Frequenz
erhöhung keine Auswirkungen auf den Impfstoff hat?
Anéeka: Lass sie erst einmal versuchen, nur mit dem Geist gegen das Trinken von
Natronlauge immun zu sein, und wir werden dann später darüber sprechen. Sei nicht
naiv, die Bevölkerung im Allgemeinen wird das nicht erreichen können, das zu
behaupten ist kriminell. Ja, theoretisch kannst du das mit deinem Geist kontrollieren,
aber selbst Yázhi wird von Zeit zu Zeit vom Essen krank. Jesus soll eine hohe
Frequenz wie kein anderer gehabt haben. Und was ist mit dem Kreuz?
Es ist nur so, dass die Menschen hier etwas Grundlegendes und Ernstes nicht
verstehen. Nur weil sie die tödlichen Auswirkungen nicht sofort sehen, heißt das
nicht, dass sie es später nicht geschieht. Es gibt kein Zurück mehr, auch nicht durch
einen Med Pod.
Gosia: Und noch etwas, Anéeka. Ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben,
aber es ist mir immer noch nicht klar, und viele Leute fragen das. Warum gibt es bei
dieser vermeintlichen Krankheit, Grippe oder was auch immer, ernsthafte
Atemprobleme?
Anéeka: Atemwegserkrankungen hat es schon immer gegeben. Nur, dass sie jetzt
alles mit Covid in Verbindung bringen. Es hat schon immer "ansteckende"
Atemwegserkrankungen gegeben. Es ist nur umetikettiert worden. Andere Leute
assoziieren andere gewöhnliche Krankheiten jetzt mit Covid, wie zum Beispiel einen
großen Ausbruch von "Covid" in Lateinamerika, den wir von hier aus verfolgen, der
eine ganze Bevölkerung betraf und den sie wieder als Covid einstuften... während
wir von hier aus sehen, dass es eine einfache Salmonellose war.
Gosia: Ja, ich weiß, dass sie andere Dinge als Covid katalogisieren. Aber sie
berichten alle über die Atemwegserkrankungen. Ist das auch die Grippe oder was
verursacht sie?
Anéeka: Viele anerkannte Ärzte gegen Covid sagen, dass sie nur alle
Atemwegserkrankungen in Covid umetikettiert haben. Ich gehe noch weiter und
behaupte, dass sie alle ansteckenden Krankheiten als Covid umetikettiert haben und
sogar noch mehr, indem sie einfach Symptomcluster verwendet haben, die als Covid
assoziiert werden können, da es sich um generische Symptome handelt.
Beispielhafte Assoziation. Wenn jemandem schlecht wird, was zu Dehydrierung mit
oder ohne Durchfall führt, geht er oder sie zum Arzt und hört die Lunge ab, die sich
anhört, als würde sich eine Plastiktüte bewegen, und sagt, das sei Covid.
Der Arzt, der im Grunde ein Krimineller ist, sieht nicht, dass Dehydrierung die
Lungenmembran durch das Reiben entzündet, die anschwillt und abfällt, was zu
Entzündungen im Lungenbereich und in manchen Fällen sogar zur Ansammlung von
intrapulmonaler Flüssigkeit führt. Und die Ursache ist nicht einmal die Atmung,
sondern der Magen.
Gosia: Vielen Dank! In meiner Telegrammgruppe unterstützen sich viele Menschen
gegenseitig dabei, sich von Impfstoffen zu "reinigen". Sie geben sich gegenseitig
Ideen usw. Andere sagen, dass es nicht möglich ist, sich zu reinigen und ich habe
das auch schon oft gesagt. Was kannst du dazu sagen? Ist es die Nachforschungen
wert, die sie anstellen, um sich vom Impfstoffgift zu "reinigen"? Wir wissen bereits,
dass es nicht reinigbar ist, aber ich würde es gerne noch einmal in deinen eigenen
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Worten hören.
Anéeka: Meine Meinung: Wenn du ihnen die Idee gibst, dass der Impfstoff
"gereinigt" werden kann, gibst du ihnen auch die Idee, dem Impfstoff zuzustimmen
und sich dann selbst zu reinigen. Dieses Konzept kommt also einer Unterstützung
der Kabalen gleich. Denn die traurige Wahrheit ist, dass es keine Möglichkeit gibt,
sich von dem Impfstoff zu reinigen.
Es hat sich gezeigt, dass die einzige Möglichkeit darin besteht, in einem Genlabor
eine Zelle oder eine Gruppe von Zellen aus einer Person zu isolieren, die noch nicht
von den Bestandteilen des Impfstoffs betroffen ist. Von dort aus werden
Stammzellen erzeugt und der Körper in einem speziellen medizinischen Behälter
durch Klonen von Grund auf neu aufgebaut.
Dieses Verfahren ist nicht einfach, denn es kann nicht einmal in einer normalen
medizinischen Kapsel durchgeführt werden, da diese die Zellen, die sie nicht
ersetzen kann, ausliest und verwendet, was dazu führt, dass die genetisch
veränderten Zellen kopiert und reproduziert werden.
Wir müssten also entweder umprogrammieren oder einen Klon-Pod verwenden und
dann die Technologie des totalen Eintauchens anwenden, um das Bewusstsein von
einem Körper auf den anderen zu übertragen. Eine gewaltige Aufgabe, und sie
geschieht mit der Technologie von hier.
Ein weiteres Problem ist, dass die schädliche genetische Veränderung fast sofort
nach der Impfung eintritt, da das Impfstoffmaterial, das genetische
Umprogrammierungsmaterial, durch den Blutkreislauf wandert und innerhalb von
Minuten in alle Zellen des Körpers eindringt, es dauert nur ein paar Kreislaufzyklen,
bis es sich in allen Zellen des Körpers der geimpften Person festgesetzt hat.
Was ich damit sagen will, ist, dass man auf keinen Fall die falsche Vorstellung
verbreiten sollte, man könne den Impfstoff reinigen, denn das kann man nicht.
Diese fast schon esoterisch anmutenden Reinigungsmethoden wurden bereits
gegen Kinderimpfstoffe wie MMR eingesetzt, um Schwermetalle zu entfernen.
Auf jeden Fall sind sie nur eine minimale Hilfe, wenn überhaupt. Es stimmt also,
dass alles, was sie tun, um einer geimpften Person zu helfen, gültig ist, aber die
traurige objektive Realität ist, dass die geimpften Menschen bereits fürs Leben
geschädigt sind und man das nicht einmal mit einem normalen Med Pod rückgängig
machen kann, sondern nur mit dem oben beschriebenen aufwendigen Verfahren.
Über eine, zwei oder drei Dosen Impfstoff:
Schon die erste Dosis ist schädlich und tödlich. Andere Auffrischungsimpfungen
erhöhen einfach die Menge der Wirkstoffe und beschleunigen so den
Zerfallsprozess des Körpers. Das heißt, dass ihre schädlichen Wirkungen weniger
Zeit brauchen, um sich zu manifestieren. Eine Impfung ist schon mit einer einzigen
Dosis schädlich, weil sie das Erbgut zerstört. Deshalb bestehe ich darauf, dass die
Menschen sich nicht impfen lassen, denn die Auswirkungen sind in Wirklichkeit nicht
umkehrbar.
Ich befürchte, dass sich die Menschen der falschen Hoffnung oder Vorstellung
hingeben, dass sie geimpft werden können, um später gereinigt zu werden. So steigt
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die Zahl der Geimpften.
Ich habe dir schon einmal gesagt, dass es wie eine Kugel im Kopf ist. So drastisch
ist es. Es ist nur so, dass die Menschen es nicht sehen können, weil es nicht sofort
passiert wie bei einer Kugel, sondern es ist ein degenerativer Prozess, der sogar
mehrere Jahre dauern kann, aber die Auswirkungen hängen von der jeweiligen
Person ab.
Die Menschen sehen es nicht, weil es nicht sofort passiert. Und wenn Symptome
auftreten, werden sie diese anderen Dingen zuschreiben, von derselben SarsCov-19 einer anderen "Variante" (die weitere Impfungen rechtfertigt) oder
gesundheitlichen Problemen, die sie nicht damit in Verbindung bringen, weil sie vor
Monaten oder Jahren geimpft wurden. Dazu gehören Autoimmunprozesse,
Demenzerkrankungen, Atrophien, Nervenprobleme, Zusammenbruch des
Immunsystems, spontane Herzinfarkte, Krebserkrankungen und so weiter, die Liste
ist endlos.
Wenn jemand behauptet, wir seien katastrophal, sage ich ihm Folgendes:
Zwei Menschen unterhalten sich von Angesicht zu Angesicht und der eine sagt zu
dem anderen:
Person A.) Geh aus dem Weg, da kommt ein ungebremster Bus direkt auf dich zu.
Person B.) Ich sehe keinen Bus.
Person A.) Weil du in diese Richtung schaust und ihn nicht siehst, aber von dort, wo
ich bin, kann ich ihn sehen.
Person B.) Ich respektiere deine Meinung, aber meiner Meinung nach sehe ich
keinen Bus.
Person A.) Trotzdem kommt er und wird dich überfahren.
Person B.) Hör zu, ich respektiere deine Meinung und du respektierst meine und wir
werden alle glücklich sein, es ist das Richtige, okay?
Person A.) Es wird dich gleich erdrücken.
Person B.) Das ist nur deine Meinung, sei kein Katastrophenbeschwörer.
Dasselbe gilt für die Aufgewachten, die andere über Impfungen anschreien. Und
dann wollen sie wissen, wie man es wieder rückgängig macht, nachdem ein Bus sie
überfahren hat.
Gosia: Vielen Dank! Das war genau das, was ich brauchte. Aber eine Sache.
Warum regeneriert die medizinische Kapsel diese durch den Impfstoff veränderten
Zellen nicht, wenn die Aufgabe der medizinischen Kapsel genau REGENERATION zum ursprünglichen Muster ist, dem auf der ätherischen Seite? Meinst du, dass die
durch den Impfstoff hervorgerufene Zellveränderung auch das ätherische DNA
Muster beeinflusst?
Anéeka: Der Med Pod ist immer noch nur eine Maschine. Er bringt die Zellen nicht
zu ihrem ursprünglichen ätherischen Punkt zurück, sondern ersetzt einzelne Zellen.
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Das heißt, die Maschine repariert nicht einzelne Zellen, sondern ersetzt sie komplett
durch neue.
Der Pod muss zunächst eine gesunde Zelle nehmen, eine DNA-Karte der Person
erstellen und dann die beschädigten Zellen im Körper durch neue Stammzellen
ersetzen, die mit Hilfe eines Hochenergie-Hologramms von extrem hoher Präzision
auf jeden Punkt im Körper programmiert werden.
Das Problem ist, dass die genetische Veränderung der geimpften Person jede
einzelne Zelle schon Minuten nach der Impfung verändert. Deshalb hat der Pod
keine Grundlage, um diese Zellen zu regenerieren, weil er eine durch die Impfung
veränderte Zelle nicht vom ursprünglichen Code dieser Person unterscheiden kann.
Wir würden hier also den Bereich der Gentechnik betreten, um den Körper wieder in
seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen, aber anders als z. B. bei einem Unfall,
wenn 100% der zu ersetzenden Zellen in einem Körper beschädigt sind, kommt das
einem neuen Körper gleich (Klonen) und dafür bräuchte man idealerweise eine
zuverlässige Probe der ursprünglichen DNA der betroffenen Person.
Das Problem bei der Impfung ist, dass sie die DNA-Basis jeder Zelle verändert. Sie
kann dann nicht mehr in ihr ursprüngliches Muster zurückkehren, weil die sich nicht
mehr in den Zellen befindet. Das führt zu einer Diskrepanz zwischen dem Körper
und der Seele oder dem Quellensignal der geimpften Person, so dass sie nicht
kompatibel sind. Und je höher die Dosis, desto größer die Diskrepanz zwischen dem
Körper und seiner DNA und der Frequenz der Person: Das erklärt die
Verhaltensänderungen und Demenzerkrankungen bei geimpften Menschen.
Die Rückkehr zum ursprünglichen Muster würde Generationen nach der
Veränderung erfolgen, mindestens eine Generation, aber wie ich schon sagte, wenn
die Menschen mit den Impfungen sterilisiert werden, wird es keine nachfolgenden
Generationen geben, die die DNA regenerieren können.
In 5D könnte eine geimpfte Person schon Vorteile haben, indem sie ihre DNA von 22
Chromosomen 2 Strängen auf 24 Chromosomen 12 Stränge aktiviert. Das wird
jedoch viel länger dauern, ich spreche von 7 Jahren, was der Zeit entspricht, die es
braucht, um alle Zellen im menschlichen Körper zu ersetzen (und das ist eine
Spekulation, da wir derzeit keine Daten haben, die das belegen). Die schädlichen
Auswirkungen der Impfungen werden den Körper der Person jedoch viel früher als in
7 Jahren zerstören und dazu führen, dass sie ihre DNA nicht mehr regenerieren
kann, selbst wenn sie sich in 5D befände.
Ein weiteres Problem ist, dass selbst wenn sie reaktiviert wird, wer weiß, was
reaktiviert wird, da der Schaden an der DNA des Körpers den gesamten Körper und
die gesamte DNA betrifft, was zum Beispiel das Potenzial für schwerwiegende
Veränderungen und Geburtsfehler bei Menschen birgt, die in die 5D gebracht
wurden, indem unvorhergesehene Veränderungen an der DNA der Person durch die
Impfungen ausgelöst wurden.
Außerdem: Ich versichere dir, dass eine Person, die mit einer Kugel im Kopf zu mir
kommt und noch lebt, in einem Med Pod leichter repariert werden kann als eine
geimpfte Person. Ich sage nur die Wahrheit. Traurig, aber ich kann kein "Hopium"
geben. Der Med Pod hat kein Problem damit, Kugeln im Kopf zu reparieren, dafür ist
er ja da.

6

Gosia: Welchen Rat können wir dann den Menschen geben, die bereits geimpft
sind?
Anéeka: Sucht nach Möglichkeiten, eure Gesundheit drastisch zu verbessern.
Verbessere deine allgemeine Gesundheit. Mehr kann man nicht tun. Manche werden
noch Jahre nach der Impfung leben können, wenn es nur eines ist. Das ist der
Zweck der Impfung, nicht dass sie sofort wirkt. Es hängt auch von den Kontrolleuren
ab, ob sie das im Impfstoff enthaltene Graphen aktivieren oder nicht.
Gosia: Ja. Ich würde sagen, versuch einfach, deine allgemeine Gesundheit so gut
wie möglich zu verbessern und das Leben so gut wie möglich zu leben. Denn ob
geimpft oder nicht, wir sollten alle so leben, als wäre es unser letzter Tag, denn wir
könnten alle sterben, und zwar jeden Moment. Was ist also zu tun? Dasselbe, was
jeder ungeimpfte Mensch tun würde. Sei gesund, kümmere dich um deine Seele und
lebe das Leben, das uns allen noch bleibt.
---------------Fragen, die Anéeka in Roberts Live-Show beantwortet hat:
Frage: Ich muss mir meine Weisheitszähne ziehen lassen. Ich habe Angst, dass die
Betäubung etwas enthält?
Anéeka: Tut es weh oder warum lässt du sie ziehen? Auf der Erde werden sie ohne
Grund gezogen. Es schwächt das Immunsystem, wenn man Weisheitszähne zieht,
sie sollten nur gezogen werden, wenn sie ein wirklich unlösbares Problem darstellen.
Mit Narkose ist das unwahrscheinlich, aber bitte überlege dir das Ziehen noch
einmal.
Frage: Es gibt also zwei Gifte in Impfstoffen: DNA-Modifikation und Graphen?
Anéeka: Nein, es gibt unzählige Gifte und schädliche Verbindungen darin, nicht nur
diese beiden.
Frage: Hat Graphen etwas mit Black Goo zu tun?
Anéeka: Ja, es ist verwandt, aber Graphen hat Nanotechnologie.
Frage: Ist die sexuelle Übertragung auch für diejenigen möglich, die PCR Tests
durchgeführt haben?
Anéeka: Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Ja, man kann sich durch Nanotechnologie
und andere Dinge anstecken, die wir gerade versuchen zu isolieren und zu
untersuchen. Aber es gibt Hinweise darauf, dass sie sich anstecken, denn es gibt
bereits viele ernsthafte Berichte.
Frage: Was ist mit Menschen, die die Krankheit übertragen haben und nicht geimpft
sind?
Anéeka: Nichts, sie haben nicht "die Krankheit" weitergegeben, da es kein Covid
gibt, sondern nur eine andere Krankheit, die es schon immer gab.
Frage: Ich nehme also an, dass die Anästhesie sie auch hat.
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Anéeka: Alles enthält Graphenteile, aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was in
jedem Medikament enthalten ist, deshalb rate ich dir, möglichst keine Medikamente
zu nehmen.
Frage: Bluttransfusionen von einer geimpften Person könnten uns kontaminieren?
Anéeka: Natürlich, das ist eine 100%ige Garantie, dass alles auf dich übergeht, das
ist das selbe wie bei einer Impfung. Das ist ein absolutes Tabu. Das ist dasselbe wie
eine Impfung, die selbe Wirkung.
Frage: Die natürlichen Mechanismen der Heilung und Ausscheidung (Entgiftung)
reichen also nicht aus, um die Chemikalien in der Spritze loszuwerden? Warum
nicht?
Anéeka: Das stimmt, und das liegt daran, dass der Schaden auf der genetischen
Ebene liegt. Sie werden zu veränderten Organismen, zu GVO-Menschen.
Frage: Und die Neugeborenen werden auch mit dem gleichen Impfstoff geimpft wie
die Erwachsenen?
Anéeka: Die Impfstoffe sind alters-, sozial-, regional- oder rassenspezifisch. Sie sind
speziell für Kinder, auch wenn sie scheinbar gleich sind.
Frage: Bekommt man mit der PCR auch das Graphen?
Anéeka: Eindeutig JA. Es ist eine Mikroinjektion direkt ins Gehirn, ein Nano Chip-Implantat. Die Suche nach einem tödlichen ansteckenden Virus an der Basis des
Gehirns in der Nase macht überhaupt keinen Sinn.
Frage: Warum verletzen sie die Rechte der spanischen Verfassung und die Richter
tun nichts?
Anéeka: Weil dies die Möglichkeiten der Richter übersteigt, die meist gekauft oder
sogar bedroht wurden. Ja, die Gesetze werden damit verletzt, und mit den Gesetzen
kannst du dich gegen Zwangsimpfungen wehren, nutze sie, so gut du kannst.
Frage: Würde die Diskreditierung des russischen Impfstoffs eher eine Ablenkung
darstellen?
Anéeka: Viele sind in Verruf geraten, wie auch der chinesische Impfstoff. Ich sehe
das als Aktion von Menschen, die den Inhalt des Impfstoffs bereits als Impfung und
nicht als Impfung gegen irgendetwas erkennen. Ich sehe es als positiv, aber es kann
auch eine Ablenkung sein, aber im Moment sehe ich es als etwas Positives.
Frage: Wie können wir wissen, ob eine geimpfte Person uns angesteckt hat?
Anéeka: Das ist sehr schwer zu erkennen, denn die Symptome können von
Krankheiten stammen, die es schon immer gab, wie zum Beispiel die Grippe.
Deshalb sind geimpfte Menschen gefährlich, aber wegen des wenigen Wissens, das
wir im Moment darüber haben, ist es leider schwer zu wissen. Und wir wissen auch
nicht, inwieweit sie ansteckend sind oder nicht.
Frage: Aneeka, ich muss mich einer Operation unterziehen und hatte bereits einen
PCR Test. Was soll ich tun?
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Anéeka: Verbessere deine Gesundheit so gut du kannst, deine allgemeine
Gesundheit. Führe dein Leben weiter, aber akzeptiere nicht noch mehr vom
Gleichen, schon gar keine Impfungen. Das Gleiche gilt für eine geimpfte Person.
Und keine weiteren Dosen. Verbessere deine Gesundheit, wie du isst, dich bewegst
und all das.
Frage: Warum können die Giftstoffe aus dem Impfstoff nicht aus dem Körper
ausgeschieden werden?
Anéeka: Weil sie sich vermehren, weil der Körper Enzyme braucht, die
Verbindungen abbauen, um sie zu verarbeiten und auszuscheiden, und es gibt keine
Enzyme für diese Verbindungen. Auch weil der Schaden auf der intrazellulären
genetischen Ebene liegt. Sie können nicht gereinigt werden, weil sie körperlich
bereits eine andere Person sind.
Frage: Wenn eine geimpfte Person stirbt, kann sie dann zur Quelle gehen?
Anéeka: Ja, was auch immer sie dem Körper antun, hat nichts mit dem Signal der
"Seele" von der Quelle zu tun. Die Seele nimmt die hässliche Erfahrung einfach mit.
Aber nichts berührt die "Seele", mach dir keine Sorgen.
Frage: 5G-Antennen, wie wirken sie sich auf geimpfte und ungeimpfte Menschen
aus?
Anéeka: Die 5G und andere Systeme kontrollieren und programmieren, was die
Graphen- und Nano-Chips im Körper jedes Geimpften tun.
---------------Ein anderer Tag:
Gosia: Anéeka... bevor ich es vergesse, fragt jemand: "Gosia, es wäre interessant
zu wissen, welche Verbindungen in den Impfstoffen enthalten sind, damit sie nicht
gereinigt werden können?"
Anéeka: Ohne sie mit menschlichen Namen aufzulisten, handelt es sich im Grunde
um gentechnisch hergestellte Molekülverbindungen, die auf bestimmte Teile der
DNA-Stränge in jeder Zelle des menschlichen Körpers einwirken und diese Teile
gegen andere Teile austauschen, wodurch eine genetische Veränderung entsteht,
die die Geimpften zu GVO oder genetisch veränderten Organismen macht.
Wenn die Veränderung einmal stattgefunden hat, ist dies das neue zellulärgenetische Muster und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, ohne dass
erneut komplexe bio-genetische Systeme entstehen. Diese Veränderung ist, wie zu
erwarten ist, nicht perfekt, da sie zufällig Mutationen in den sich replizierenden
Zellen erzeugt. Diese Mutationen ähneln denen, die durch die Einwirkung
ionisierender Strahlung entstehen. Mit anderen Worten: Es handelt sich um
Mutationen, die kein neues gesundes Gewebe schaffen und im Grunde als
krebsartige zelluläre Reproduktionsprozesse beschrieben werden können.
Zu den Zielen der genetischen Veränderung von Impfstoffen gehören erstens die
Sterilisierung der Bevölkerung und zweitens die Veränderung der zellulär-neuronalen
Biochemie mit dem Ziel, die Empathie und das Bedürfnis nach Spiritualität des
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Menschen zu verringern oder zu beseitigen.
Das ist möglich, weil man genau die Frequenzen verändert, mit denen die Neuronen
als chemisch-elektrisches Netzwerk arbeiten, so dass das Quellensignal der sehr
hohen Frequenz keine Verbindung zum Gehirn der geimpften Menschen hat. Es
wurde genau festgelegt, welche Gene angegriffen oder verändert werden sollen, die
so genannten Gott-Gene, wie sie von Humangenetikern genannt werden.
Zusätzlich zu diesen Verbindungen, die den Menschen in einen genetisch
veränderten Organismus verwandeln sollen, gibt es eine riesige Menge Graphen,
das der Packesel der invasiven Nanotechnologie ist. Dasselbe Graphen verändert
den Körper auf zellulärer Ebene, indem es in die Zellen eindringt oder an ihnen
haftet und sie reaktiv auf elektromagnetische Wellen macht, wie sie von
Mobilfunknetzen ausgesendet werden, ob 5G oder nicht.
Darüber hinaus enthalten Impfstoffe alle Arten von Zelltrümmern, darunter auch
Teile abgetriebener menschlicher Föten und eine ganze Suppe organischer
Produkte meist menschlichen Ursprungs, die dazu dienen, das menschliche
Immunsystem völlig durcheinander zu bringen, indem sie es kollabieren lassen und
so den Weg für alle Arten von Infektionen und Autoimmunprozessen freimachen, die
nach demselben Plan auf eine neue Variante des Sars-Cov-19-Virus zurückzuführen
sind. Und das kurz- bis mittelfristig, d. h. unmittelbar nach der Impfung bis
voraussichtlich etwa zwei Jahre später.
Dies soll auch eine Reihe von Gesundheitsproblemen für die Menschen
verursachen, die ihre Ressourcen und die ihrer Familien völlig untergraben, während
sie versuchen, ihre Angehörigen unnötig zu heilen, und sie in die Armut stürzen,
während sie Big Pharma nähren.
Jede Gruppe von Wirkstoffen in jeder Impfstoffcharge wird einer bestimmten
Bevölkerungsgruppe zugeordnet, sei es nach Rasse, Geschlecht, Alter oder sozioökonomischem Status. Jede zugewiesene Charge enthält eine unterschiedliche
Menge jeder Art von Wirkstoff, um je nach Bevölkerungsgruppe unterschiedliche
Schäden zu verursachen, so wie es die Kontrolleure entscheiden.
Ein Beispiel dafür ist die Verursachung chronischer Gesundheitsprobleme bei der
wirtschaftlich aktiven Bevölkerung, um sie für ihre Arbeit und das Geld, das sie
Grand Pharma einbringt, noch länger auszubeuten. Nicht, weil die Kontrolleure es
brauchen, sondern um die absolute Kontrolle über die Bevölkerung auszuüben, die
ihre wenigen Ressourcen für Medikamente ausgeben wird, anstatt besser zu leben.
Die Älteren hingegen werden stärkere Dosen erhalten, um sie einfach schneller zu
eliminieren, indem man sie in die Reihen der Covid-Statistiken aufnimmt. Was die
Kinder angeht, so ist es eine Mischung aus Sterilisation, natürlich auch bei den
Jungen, und der Beseitigung von Kindern, die die Kontrolleure für überflüssig halten,
zum Beispiel in unterentwickelten Ländern.
Gosia: Ich danke dir. Und noch eine Frage, die zwar schon erwähnt wurde, aber
nicht eindeutig ist (soweit ich weiß, gibt es keine genauen Daten): Wie schützt man
sich vor geimpften Menschen? Stellen sie wirklich die Gefahr dar? Was geschieht,
wenn einer geimpft ist und der andere nicht und in einer Ehe lebt?
Anéeka: Die einzige Möglichkeit, sich vor Geimpften zu schützen, sind die gleichen
Methoden, die auch bei der Isolierung von Menschen mit hochansteckenden
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Krankheiten angewandt wurden. Das heißt, Isolierung, Distanzierung und Zuweisung
von persönlichen Utensilien, damit sie nicht geteilt werden.
Wir wissen immer noch nicht genau, wie ansteckend die Geimpften für die
Ungeimpften sein werden, aber das Risiko wird geringer sein als bei einer direkten
Impfung, da die Injektion von Substanzen direkt in die Blutbahn alle
Selbstschutzsysteme des Körpers wie die Schleimhäute oder die Haut selbst
umgeht.
Was die Partner angeht, so wird beim Geschlechtsverkehr, wie es schon immer
geschah oder geschieht, alles geteilt, sogar die Frequenzen, so dass es praktisch
wie eine Bluttransfusion ist, d.h. die Ansteckung ist gesichert.
In den Impfstoffen selbst sind organische Abfälle menschlichen Ursprungs enthalten,
die, wie ich oben beschrieben habe, Reaktionen des Immunsystems auslösen.
Dadurch gerät der Körper des Geimpften in einen Alarmzustand für
Mehrfachinfektionen und Selbstangriffsproblemen. Es wird eine Umgebung
geschaffen, in der die Zellen versuchen, sich selbst zu reinigen und mit anderen
Zellen zu kommunizieren, indem sie Exosomen freisetzen, die im Grunde
genommen Viren sind, was sie hochgradig ansteckend für alle Arten von ExosomenVirus-Signalen macht, für die der Körper einer gesunden Person entsprechend
empfänglich sein kann. Dieser Prozess wurde oben nicht beschrieben.
---------------Ein anderer Tag:
Robert: Wie verhält sich ein normales Virus im Gegensatz zu dem, was uns erzählt
wird? Welche Unterschiede gibt es?
Anéeka: Ein echter Virus bleibt nur für eine begrenzte Zeit an einem Ort wie einer
Oberfläche, bevor er sich einfach selbst vernichtet. Es dringt kaum oder gar nicht
über die Haut ein und braucht etwas wie Schleimhäute oder eine direkte Verletzung,
um in einen Körper einzudringen.
Ein Virus ist kein Lebewesen, es hat keinen Plan, es reagiert nicht auf Widrigkeiten
und mutiert daher nicht, um Medikamenten entgegenzuwirken oder sich an eine
neue Umgebung anzupassen. Das Virus ist nur ein Behälter mit einem Teil der DNARNA. Es ist träge und löst nur intrazelluläre Mechanismen aus, die in jeder lebenden
Zelle eines Menschen oder Wirts bereits latent oder programmiert waren. Das heißt,
ein Virus verursacht keine Krankheit, keine, es würde nur eine Reaktion auslösen,
die bereits in den Zellen, an denen es haftet, vorhanden ist, wenn es sie erreicht.
Wenn ein solcher Zustand nicht latent, also potenziell in diesen Zellen vorhanden ist,
wird er einfach nicht aktiviert und das Virus wird ausgeschieden, ohne Schaden
anzurichten. Ob es kompatibel ist oder nicht, hängt von den Rezeptoren auf der
Außenmembran der Zelle ab, die als ihr Gehirn fungiert.
Das Gehirn einer Zelle, das reagiert und "denkt", ist die äußere Membran, während
der Zellkern das Fortpflanzungssystem der Zelle ist.
Wenn also ein Virus ankommt und mit der Zellmembran in Berührung kommt, hat es
Rezeptoren, die mit denen des Virus übereinstimmen oder auch nicht, die wie
Stacheln an der Außenseite der Zelle sind. Sie dienen als Schlüssel, die in ein
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Schloss in der Zelle passen müssen, um in die Zelle zu gelangen. Wenn die
Kombination nicht stimmt, hat das Virus keinen Einfluss auf die Zelle.
Im Gegensatz zu einem Virus, das ein träger und unbeweglicher, fester "Schlüssel"
ist, kann eine Zelle die Kombination ihrer "Schlösser" je nach den Umständen, in
denen sie lebt, und je nach Bequemlichkeit ändern.
Robert: Du sagst: "Es kann kaum oder gar nicht durch die Haut eindringen und
braucht so etwas wie Schleimhäute oder direkte Verletzungen, um in einen Körper
einzudringen". Könnte es auch durch die Augen eindringen?
Anéeka: Ja. Oder es befindet sich auf deiner Hand und du reibst dir die Augen oder
bohrst in der Nase.
Robert: Und wenn das Virus echt wäre, müssten die Leute also ihre Augen
bedecken?
Anéeka: In den Covid-Richtlinien steht, dass man sich die Augen bedecken soll.
Diese Teile sind also wahr oder nicht wahr, je nachdem, was sie sagen.
Aber damit etwas gegen den Covid-Virus wirkt, wenn er echt wäre, müssten die
Menschen, ALLE, auf der Straße so gekleidet sein: (Bild)
Es wird gesagt, dass die Maske die Fluggertröpfchen einschließen soll, die
Speicheltröpfchen, die die Menschen beim Sprechen und Atmen natürlich
ausstoßen. Es stimmt zwar, dass etwas eingedämmt wird, aber das Virus ist so
klein, dass es trotzdem durch die Maske dringt und eine Wolke aus Viren Exosomen - um die Menschen herum bildet, und zwar IN DEN GLEICHEN MENGEN
wie eine Person, die ohne Maske atmet und spricht. Es macht also genau keinen
Unterschied, ob die Maske Flugger Tröpfchen enthält oder nicht.
Robert: Warum können die Ärzte nicht sehen, was vor sich geht?
Anéeka: Das ist die große Frage und sie ist kompliziert zu beantworten. (Übrigens
habe ich meinen obigen Punkt darüber, wie Viren funktionieren, nicht zu Ende
gebracht).
Was geschieht, ist, dass die Ärztinnen und Ärzte in erster Linie nur die Anweisungen
befolgen, die ihnen von der Medizinmafia gegeben werden. Sie stellen nichts in
Frage, weil sie dazu indoktriniert sind, an die medizinische Wissenschaft zu glauben,
die ihnen seit ihrer Studienzeit auferlegt wurde.
Ich habe gesehen, wie sie Wörter oder Ausdrücke wie "es gibt Richtlinien, dass...",
"es ist bekannt, dass..." und Ähnliches verwenden, wobei sie nicht denken, sondern
wie Papageien wiederholen, was ihnen in medizinischen Schulen und medizinischen
Artikeln gesagt wird. Mit anderen Worten: Sie wiederholen nur und trauen sich nicht,
die medizinischen Autoritäten zu hinterfragen.
So gerät jeder normale Arzt in Konflikt mit denen, die selbst denken, weil sie in ihnen
keine Autorität sehen, während jene Autorität in anderen sehen, die offizielle
medizinische Artikel in akzeptierten und anerkannten Fachzeitschriften wie dem
American Journal of Medical Science oder ähnlichen veröffentlicht haben.
Das bedeutet, dass normale Ärzte nur denken, dass sie Ärzte sind und glauben,
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dass sie die Wahrheit kennen, nur weil sie ihre Universitätskurse auswendig gelernt
haben. Sie gehen immer davon aus, dass es für die Ungereimtheiten, die sie sehen,
eine logische Erklärung gibt, die sie nur nicht sehen können, weil sie glauben, dass
sie nicht zu ihrem medizinischen Verständnis passt, und sie gehen davon aus, dass
die medizinischen Autoritäten, die die Artikel veröffentlicht haben, die Antwort
kennen.
Das Problem ist also wieder, dass sie nicht selbst denken können und ihre Macht an
Autoritäten delegieren, die "über ihnen" stehen.
Es geschieht auch, dass die gesamte medizinische Struktur und insbesondere die
der Virusforschung jahrzehntelang künstlich verändert wurde, um diesem Narrativ zu
entsprechen.
Ein weiteres großes Problem ist, dass man niemals einen Impfstoff gegen ein Virus
entwickeln kann. Denn es ist ein Auslöser für einen bereits latenten Zustand in jeder
Zelle, der auf der DNA-Ebene programmiert ist. Das heißt, dass es keine andere
Immunreaktion als die eines Fremdkörpers auslöst.
Um ein Virus zu blockieren, musst du eine reaktive biologische Substanz gegen
seine Sensoren oder Spikes (Rezeptoren) herstellen, die sie neutralisiert. Das geht
aber nicht, ohne den Rest des Wirtsorganismus zu schädigen, da das Virus aus dem
Wirt selbst hergestellt wird. Dies in einer einfachen Erklärung, damit es verstanden
wird. Du kannst die Schlüsselrezeptoren des Virus nicht blockieren, ohne auch die
Zelle zu beschädigen, die das Schloss hält.
Viren, und zwar alle, sind eine Methode zur Kommunikation zwischen Zellen und ein
System zur Ausscheidung von Giftstoffen. Wenn eine Gruppe von Zellen aufgrund
einer feindlichen Umgebung im Körper in einen Alarmzustand gerät, beginnen sie,
Giftstoffe und kaputte DNA-Stränge auszuscheiden, um zu überleben. Diese
Absonderung wird Exosom genannt.
Und es gibt keine medizinischen Daten, die zwischen einem Virus und einem
Exosom unterscheiden können, da sie ein und dasselbe sind.
Diese Kapseln mit Botschaften (Exosomen-Viren) werden also nur dann
ausgeschüttet, wenn die Zellen ihre Produktion für sinnvoll und notwendig erachten,
denn in vielen Fällen wird dieses Sekret die Zelle töten.
Exosome gelangen in den Blutkreislauf und lösen in anderen Zellen eine schützende
Alarmreaktion aus, wenn sie sich in einem ähnlichen Zustand befinden wie die Zelle,
die das Exosom ausgeschieden hat. Dieser ähnliche Zustand kann als der Riegel
(das Schloss) in meinem obigen Beispiel interpretiert werden. Das Schloss hat die
richtige Kombination, um die Anwesenheit eines bestimmten Virus zu akzeptieren
und darauf zu reagieren.
Wenn diese abgesonderten Viren - Exosomen - in ausreichender Menge vorhanden
sind, gelangen sie über die Atmung und die Körperflüssigkeiten in die Umwelt
außerhalb des Individuums. Sie werden in der Luft schweben und schließlich über
die Schleimhäute in eine andere Person gelangen.
Wenn diese andere Person die gleichen latenten Komplikationen hat wie der
Absender des Exosom-Virus, löst es in ihrem Körper eine Alarmreaktion aus, die als
Ausbreitung einer Krankheit interpretiert wird. Wenn die empfangende Person nicht
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kompatibel ist, hat das Virus - Exosom keine Wirkung auf sie.
Da die Menschen einer Gruppe miteinander in Kontakt stehen und oft die gleichen
Probleme und den gleichen Lebensraum haben, sind sie anfällig für die gleichen
Gesundheitsprobleme, latente Umwelttoxizität, die somatische Toxizität (in ihrem
Körper) verursacht, was dazu führt, dass sie mit den Exosomen der anderen
Mitglieder ihrer Gruppe kompatibel sind. Wenn eine Person jedoch einer anderen
Gruppe angehört, kann es sein, dass sie eine Exosomenreaktivität aufweist oder
nicht.
Das geschieht häufiger, als man denkt. Das heißt, weil sie von außerhalb kommen,
haben sie nicht die gleiche Latenzzeit und reagieren deshalb nicht in gleicher Weise
auf das Virus.
Manchmal geschieht es, dass eine Person von außen mit fremden Exosomen in eine
isolierte Gemeinschaft kommt, und da diese Gemeinschaft die latente Pathologie
noch nicht lange hat, sondern sie bereits im genetischen Code des Menschen oder
einer anderen Spezies enthalten ist, wird sie eine heftige Reaktion auf die
Anwesenheit des Virus - Exosoms der Person, die von außen kommt - auslösen. So
wie es bei der Ankunft der Spanier in der Neuen Welt geschah, neben anderen
ähnlichen Szenarien.
Das bedeutet also, dass das Problem, die Krankheit oder das Leiden, bereits im
genetischen Code einer bestimmten Spezies enthalten ist. Denn das ist es, was
Viren - Exosomen enthalten, ein Teil des genetischen Codes, der für den Schaden
oder das Gesundheitsproblem zuständig ist, das die Zelle beherbergt oder schädigt,
die das Virus - Exosom ausgesandt hat, denn das Virus - Exosom ist bereits in der
Zelle, es trägt nichts Neues in sich, sondern verursacht nur eine zelluläre Reaktion
entsprechend dem genetischen DNA-Code, den das Exosom enthält.
Daraus ergibt sich, dass ein Virus nicht mutiert, also NICHT neue Varianten erzeugt,
um sich an eine Umgebung anzupassen.
Was geschieht, ist, dass jedes Individuum der Spezies seine eigenen Exosomen als
Reaktion auf den Reiz anderer Viren herausnimmt - Exosomen, die es von anderen
Individuen in seiner Umgebung erreicht haben, und so seine eigene Variante schafft.
Das heißt, genau genommen gibt es eine Virusvariante für jede Person, die sie
ausgesendet hat. Und ich spreche von Exosomenviren, die denselben genetischen
Code tragen, der die eine oder andere Krankheit auslöst, die bereits in der Person
vorhanden ist. Zum Beispiel die Pocken.
Dies macht es noch unmöglicher, einen Impfstoff zu entwickeln, da das isolierte
Virus, das eine Krankheit verursacht, bei jeder Person, die es berührt, variiert und
mutiert.
Die Entwicklung angeblicher Impfstoffe gegen Sars-Cov-19 zeigt, dass es sich dabei
gar nicht um Impfstoffe handelt, sondern dass sie den Vorwand einer nicht
existierenden Viruserkrankung nutzen, um die menschliche Bevölkerung mit anderen
Substanzen zu impfen, um dunkle und bösartige Pläne zu verfolgen. Jeder, der über
ein wenig Intelligenz und wenig oder gar kein medizinisches Wissen verfügt, kann
erkennen, dass die Bestandteile, die offensichtlich in den Impfungen "gegen" SarsCov-19 enthalten sind, einfach nichts mit der Bildung von Antikörpern gegen Viren Exosomen - zu tun haben.
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Bei der Gruppe der SARS-Viren, die sars-cov-19 enthalten, handelt es sich im
Wesentlichen um Lungenviren. Sie sind Grippe-Exosomen. Das bedeutet, dass sie
eine sehr große Bandbreite an Varianten und an Auswirkungen - Symptomen haben. Und sie gehorchen demselben Verhaltensmuster, nämlich dass sie Viren
sind - Exosomen der chronischen Stressaktivierung.
Robert: Frage eines Followers: "Könntest du Anéeka fragen, was der Unterschied
zwischen dem PCR-Test und den Tests ist, bei denen nur eine Speichelprobe aus
dem Mund genommen wird?"
Anéeka: Der Test selbst funktioniert genauso. In 40 Zyklen wird nach einem
bestimmten DNA-Strang gesucht, der bei allen Lebewesen vorkommt, nicht nur beim
Menschen. Vom Laborverfahren her ist es genau dasselbe. Der Unterschied liegt in
der Art und Weise, wie die Probe entnommen wird. Bei der einen wird ein Tupfer in
die Nasenlöcher an der Schädelbasis eingeführt, wo der Knorpel dünner ist und wo
es Berichten zufolge zu Rissen bei der Einführung des Tupfers gekommen ist, was
zu einem Austritt von Liquor mit Blutungen geführt hat, die eine Hirnhautentzündung
verursachen.
Es macht keinen Sinn, einen Tupfer so tief einzuführen, geschweige denn, nach
Spuren eines vermeintlich hochansteckenden Virus zu suchen. Es ist ein Vorwand,
um in Graphen eingewickelte Nanotechnologie und andere im Abstrich enthaltene
Stoffe aus der Fabrik direkt in das Gehirn der Person einzubringen. Es handelt sich
um eine Art Mikroimpfung ohne die Zustimmung der Person.
Robert: Eine weitere Frage des Anhängers: "Robert, glaubst du nicht, dass das
Virus jetzt existiert, weil das kollektive Unbewusste den Egregor/Tulpa geschaffen
hat?"
Anéeka: Oh ja... das macht ihn aus der einen oder anderen Sicht real, aber nur, weil
die Menschen wollen, dass er real ist. Entscheide, ob du es willst oder nicht, wenn
du es nicht willst, dann gibt es keinen Virus, wenn du es willst, dann genieße es.
Trotzdem gibt es ihn nicht. Nicht in der Wissenschaft, weder menschlich noch nichtmenschlich.
Und es wird sehr real und zu einem Problem für alle werden, wenn sie es weiterhin
manifestieren. Und es ist bereits auf dem Weg dorthin durch die Auswirkungen von
gefälschten Impfstoffen, die eigentlich Impfungen sind, die das Immunsystem
schwächen und den Körper anfällig für alle Arten von Infektionen und Krankheiten
machen. Wenn das Immunsystem zusammenbricht, wie es bei HIV-Patienten der
Fall ist (die übrigens auch erfunden wurden), produziert es einen Zoo von
Exosomen, die Viren genannt werden und andere Menschen infizieren, die nicht so
krank sind oder die gleichen latenten Krankheiten haben, wodurch eine echte
Pandemie entsteht.
Das gilt nicht nur für Viren und Exosomen, sondern auch für einen weiteren Zoo von
Krankheiten aller Art, ansteckend oder nicht, die von opportunistischen Einzellern
ausgehen. So entsteht eine echte Pandemie, die nicht von einer, sondern von
zahllosen verschiedenen Krankheiten verursacht wird, die die Regierungen schnell
als eine weitere Variante von Covid katalogisieren werden und so den perfekten
Vorwand haben, noch mehr Impfstoffe einzuführen und das Problem noch weiter zu
beschleunigen, bis es im größten Völkermord endet, den die Menschheit je gesehen
hat. Mach weiter und manifestiere deinen Virus als Tulpa!
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Robert: Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage. Du hast gesagt: "Ein Virus ist kein
Lebewesen, es hat keinen Plan, es reagiert nicht auf Widrigkeiten und mutiert
deshalb nicht, um Drogen entgegenzuwirken oder sich an eine neue Umgebung
anzupassen." Und dann hast du gesagt... "Das führt uns zu der Tatsache, dass ein
Virus nicht mutiert, also KEINE neuen Varianten erzeugt, um sich an eine
Umgebung anzupassen." Und dann sagst du: "Das macht es noch unmöglicher,
einen Impfstoff zu entwickeln, da das isolierte Virus, das eine Krankheit verursacht,
bei jeder Person, die es berührt, variiert und mutiert." Mutiert es nun oder mutiert es
nicht? Ich verstehe, dass es das nicht tut, aber warum heißt es, dass es mutiert?"
Anéeka: Okay, ich kläre auf. Das Virus mutiert nicht von selbst, es ist nicht etwas,
das eine Agenda hat oder sich verändert, wie ein Staphylokokkus es tun würde. Das
Virus ist nur etwas, das von den Zellen der Menschen ausgeschieden wird, wenn
bestimmte Bedingungen eintreten. Das Virus mutiert also nicht, es ist einfach da.
Aber jede Person, deren Zellen auf den Stimulus der Exosomen einer anderen
Person reagieren, erzeugt leicht unterschiedliche Exosomen oder Viren. Denn es
stammt von einer anderen Person, nicht von der ursprünglichen. Das Virus ist also
nicht mutiert. Es wird von jeder Person mutiert, wenn sie ihre Zellen mutiert.
Das ist wie beim Basteln von Papierfliegern. Du machst einen, ich mache einen
anderen, Paul wird einen anderen machen. Es ist nicht so, dass das Flugzeug
mutiert, denn man kann die Unterschiede sehen, aber sie sind etwas anders, weil sie
von verschiedenen Menschen gemacht wurden. Und die haben alle angefangen,
Papierflugzeuge zu machen, weil sie die gleiche Idee hatten. Das Gleiche gilt für
Viren.
Gosia: Aber würde das nicht auf einen mutierten Virus hinauslaufen? WIE es mutiert
ist... das wäre eine Geschichte für sich, aber das Ergebnis ist ein MUTIERTER
VIRUS.
Anéeka: Der Mutationsprozess ist nicht derselbe, es ist keine Mutation aus der Sicht
dessen, was eine biologische Mutation ausmacht.
Ein Staphylokokkus mutiert tatsächlich. Er verändert sich in seinem Inneren als
Reaktion auf die Umgebung, in der er lebt, was zu Unterschieden oder
Veränderungen (Mutationen) bei seinen Nachkommen führt, um sich an seine
Umgebung anzupassen.
Einem Virus fehlt diese Fähigkeit, es ist nur ein Reiz, der, wenn die Bedingungen
stimmen, eine andere Person dazu veranlasst, ihre eigene spezifische und
besondere Version des ersten Virusreizes zu bilden, den sie am Anfang erhalten hat.
Es ist so, als würdest du einen Brief mit einer Nachricht von Hand schreiben. Du
schickst ihn an eine andere Person, die ihn liest und dieselbe Nachricht von Hand
schreibt, und so weiter. Am Ende gibt es viele gelesene, kopierte und gezeichnete
Botschaften mit den Standpunkten jeder Person, die endgültige Botschaft wird
ungewollt verändert. Die Menschen veränderten die Botschaft nach und nach, als sie
in ihre Hände kam. Die ursprüngliche Botschaft im ersten Brief wurde nicht
verändert, sie wurde von den Menschen verändert, als die Botschaft weitergegeben
wurde. Das Gleiche gilt für Viren.
Robert: Ich danke dir. Ich habe diese Frage: "Aber du wirst dich doch nicht vor den
Impfstoffen schützen, das Graphen ist doch im Wasser selbst".
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Anéeka: Ja, es ist überall, sogar in Chemtrails. Es soll unter anderem die
Reaktionsfähigkeit von biologischen Organismen auf elektromagnetische Strahlung
fördern. Aber es ist in geringen Mengen enthalten, verglichen mit dem Inhalt der
Impfungen.
Und da die Impfungen nicht nur Graphen, sondern auch viele andere schädliche
Stoffe enthalten, müssen sie natürlich um jeden Preis vermieden werden.
Robert: Was würdest du jemandem sagen, der sagt: "Ich erschaffe meine Realität
und mir wird es darin gut gehen".
Anéeka: Ja, du erschaffst deine Realität, jeder erschafft seine Realität, das ist wahr.
Nicht nur, indem du glaubst, sondern indem du so lebst, wie du es willst. Und das
bedeutet, dass du alles ablehnst, was deiner gewünschten Realität zuwiderläuft, also
auch Impfungen.
Beachte, dass ich nicht mehr Impfstoffe sage, denn das sind keine Impfstoffe, das
ist etwas anderes. Es sind Zwangsimpfungen. Jedes Ding bei seinem Namen.
Gosia: Ich habe diese Frage: "Womit infiziert eine geimpfte Person eine nicht
geimpfte Person? Nanobots? Graphenoxid? Parasiten, die in Impfstoffen enthalten
sind? Oder DNA-Veränderungen? Das würde ich gerne wissen. Danke!"
Anéeka: Das ist nicht einmal uns klar. Was wir wissen, ist, dass sie zu 100 % mit
Nanobots infiziert sind und dass die Exosomen im Körper Stress verursachen, der
sich auf die ungeimpften Menschen auswirkt, indem sie Krankheiten auslösen, wenn
sie auf sie einwirken. Das heißt, es hängt von der Gesundheit der Ungeimpften ab.
Denn die Geimpften sind ein Zoo latenter Zustände, die durch die biologischen
Verbindungen der Sars-Cov-19-Impfungen zusätzlich zum Graphit- und
Nanotechnologie-Teil ausgelöst werden.
Aber wir haben das Gefühl, dass es hier noch etwas anderes gibt, und wir sind dran
Nach all dem müsst ihr die Verantwortung für euer Leben übernehmen und dürft
nicht erwarten, dass wir euch alles geben, denn das können wir nicht. Andernfalls
werdet ihr die gleiche Einstellung haben, die das Problem überhaupt erst verursacht
hat.
Übersetzung:
Rolf Hofmann
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