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Aneeka: Mein Problem hier und beim Schreiben für Dr. Alex ist, dass ich nur extrem
rudimentäre Methoden habe, um extrem komplexe und fortgeschrittene medizinische
und technologische Konzepte weiterzugeben. Ich versuche, auf eine Weise zu
schreiben, die für verschiedene Personengruppen verständlich ist.
Ein weiteres Problem ist, dass ich, obwohl ich Arzt bin, ich nicht dort studiert habe,
kein Wissen über Namensgleichheiten zwischen hier und dort oder über rein
humanmedizinische Begriffe in Bezug auf die Terminologie habe. Es gibt eine
Sprachbarriere und eine medizinische Barriere. Und was die UFoP (die Föderation)
vorschreibt.
Ich muss versuchen, aus einer Kokosnuss, einer leeren Müslischachtel, Weißleim
und einer Schere einen modernen Computer zu bauen. Ich meine es sehr ernst. Und
damit meine ich nicht nur die Sprache, sondern auch die gleichen
humanmedizinischen Konzepte, mit denen ich arbeiten muss.
Und die gleiche humanmedizinische Terminologie ist mir nicht ganz geläufig, da ich
nicht dort, sondern hier Medizin studiert habe. Es ist also ein ständiges Hin und Her
und Nachforschen, ob dieser oder jener biochemische Prozess auf der Erde bekannt
ist und unter welchem Namen. Und mit dem zu arbeiten, was übrig ist.
Das Praktische daran ist, dass das, was übrig bleibt, für den Durchschnittsmenschen
verständlich ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es die Mediziner nicht ganz
zufriedenstellt. Aber ich teile nur mit, womit ich als nicht-menschlicher Arzt
konfrontiert bin, der versucht, die taygetische Medizinwissenschaft in den Rahmen
des Verständnisses der Humanmedizin einzupassen, wie man ein eckiges Schwein
in ein rundes Loch einfügt.
Auch Dr. Alex stellt mir Fälle vor, gibt mir aber nicht das gesamte Krankheitsbild und
erwartet, dass ich ihm Antworten gebe. Das kann ich nur, wenn ich mit meinen
Instrumenten vor Ort bin und den Patienten direkt diagnostiziere. Ich sage das nur,
damit du verstehst, dass es nicht so einfach ist".
Alex: Liebe Yazhi, Anéeka, Senetre und alle anderen positiven Seelen von Taygeta.
Ich habe keinen Zweifel an der Falschheit dieser Weltplandemie, aber mein enger
3D-Verstand, der mit der menschlichen Wissenschaft geschult wurde, hat Zweifel an
einigen Dingen:
1.) AUSNAHMEN: Es ist klar, dass es sich bei 99% der "Covid"-Diagnosen und
Todesfälle um andere Krankheiten handelt, die einen positiven PCR-Test ergeben,
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der nutzlos ist. Ich glaube nicht an das meiste, was die offizielle Wissenschaft sagt,
aber in meiner klinischen Erfahrung gibt es Fälle, die sich nicht durch eine einfache
Namensänderung erklären lassen.
Ich habe weder die technischen Mittel noch das taygeteanische Wissen, also
entschuldige ich mich für meine Zweifel. Ich möchte mich NUR auf Fälle von
gesunden, ungeimpften 30-50-Jährigen beziehen, die sehr schwere Fälle von
beidseitiger Lungenentzündung entwickelt haben. Solche Fälle hat es schon immer
gegeben, aber nicht mit der Häufigkeit, der Schwere und dem Alter, die wir heute
sehen. Wenn wir annehmen, dass es keinen Virus gibt, was ist dann der Grund
dafür?
Anéeka: Hallo Dr. Alex. Vielen Dank, dass du dich an uns gewandt hast, besonders
an mich. Wir werden so viel wie möglich helfen.
Unserer Meinung nach ist es unmöglich, dass wir alle Fälle erklären können.
Dennoch müssen wir im Rahmen unseres Verständnisses von historischer
Beobachtung darauf bestehen, dass es immer wieder Epidemien gegeben hat, also
Gruppen von Kranken mit demselben Krankheitsbild oder derselben Symptomatik,
die nicht in das bekannte Terrain fallen. Mit anderen Worten, es handelt sich einfach
um Bedingungen, die schon immer vorhanden waren und von denen man nicht
weiß, woher sie kommen oder was sie verursacht hat, nur dass sie heute
bequemerweise Sars-Cov-2 zugeschrieben werden. Eine gründliche Untersuchung
jedes dieser Fälle oder Fallgruppen müsste durchgeführt werden, um die Ursachen
zuverlässig zu bestimmen. Aus unserem wissenschaftlichen Verständnis heraus und
auf der Grundlage der bewiesenen Fakten können die Ursachen für solche bizarren
Pathologien aus unserer Sicht jedoch praktisch auf alles andere als Sars-Cov-2
zurückgeführt werden.
Alex: Werden übertriebene pathologische Reaktionen auf virale Exosomen durch
elektromagnetische Strahlung verstärkt?
Anéeka: Davon abgesehen, ja, wir halten es für schlüssig, viele der Fälle mit
künstlichen viralen Exosomen oder künstlichen, durch elektromagnetische
Frequenzen aktivierten Ursachen zu erklären, unabhängig davon, ob sie der 5GKlasse angehören oder nicht, denn unsere Labore haben das Vorhandensein dieser
Art von Technologie in den falsch benannten Sars-Cov-19-Impfstoffen
nachgewiesen.
Wir halten es für sehr gut möglich, dass die Kontrolleure der Plandemie ihre
Nanotechnologie in Gruppen von Menschen oder sogar einzelnen Personen in
Regionen aktivieren, die sie aus welchen Gründen auch immer ausgewählt haben,
um das Funktionieren des Systems zu testen.
Was die Impfstoffe enthalten, ist im Grunde Nanotechnologie mit extrem
fortschrittlichen genetischen Veränderungsfähigkeiten für die Erde, die
Datenübertragungsnetzwerke mit Mikrowellen und/oder elektromagnetischen
Feldern als Kontrollmethode über die geimpften Menschen erfordern, um ihre Körper
und ihren Geist in transhumane Bio-Computer-ähnliche Terminals zu verwandeln,
die vollständig unter ihrer Kontrolle stehen.
Wir sehen auch, dass ungeimpfte Menschen durch den Transfer (oder die
Ansteckung) von Technologie zwischen Geimpften und Ungeimpften verändert
werden können, und zwar in Verbindung mit dem Vorhandensein einer solchen
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Technologie, die seit vielen Jahren in die allgemeine Bevölkerung aufgenommen
und eingeatmet wurde, um die Einführung von Impfungen vorzubereiten, die das
Sars-Cov-2-Konzept als Vorwand nutzen, um die allgemeine Bevölkerung mit Angst
unter Druck zu setzen, sie zu akzeptieren.
Alex: Der Mann meiner Schwester, ein Sportler, ungeimpft und 49 Jahre alt, wäre
fast an einer beidseitigen Lungenentzündung gestorben und obwohl er sich erholt
hat, braucht er immer noch Sauerstoff für fast jede Aktivität. Ich kann mir diese Fälle
nur so erklären, dass ein virales Exosom von einem zufälligen Coronavirus oder ein
Spike-Protein von einer geimpften Person diese Person "infiziert" hat und dann
durch einen damit verbundenen Faktor verschlimmert wurde.
Anéeka: Ich verstehe, dass dies die einfachste Erklärung ist und sehr
wahrscheinlich ist. Es fällt jedoch genau in die Gruppe von Fällen, die es unserer
Meinung nach schon immer gab, die aber heute bequemerweise Sars-Cov-2
zugeschrieben werden. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass sie auch
durch die in Graphen enthaltene Nanotechnologie verursacht wird, sogar durch
umwelttechnisch erworbenes Graphen, das in unzähligen Produkten und
verarbeiteten Lebensmitteln enthalten ist, einschließlich Chemtrails.
Zu diesen Fällen kommen die Ursachen für die psychische Verschlimmerung hinzu,
die mit der gleichen Dynamik der Plandemie verbunden sind, und diese
psychologischen Verschlimmerungsfaktoren müssen sehr ernst genommen werden.
Alex: Elektromagnetische Strahlung wie 5G?
Anéeka: Eine längere und wiederholte Exposition gegenüber elektromagnetischer
Strahlung reicht aus, um ernste Krankheitsbilder hervorzurufen, die der Symptomatik
von Sars-Cov-2 entsprechen, und dient außerdem als Methode zur
Kontrollaktivierung der in den falsch benannten Impfstoffen enthaltenen
Technologien. Längerer Kontakt mit Wifi, Hochspannungskabeln und anderen
starken elektromagnetischen Quellen führt zu körperlichem Verfall, Schwächen und
Krankheiten aller Art, die als unerklärlich gedeutet und wiederum auf Sars-Cov-2
zurückgeführt werden können.
Alex: Oder Atemwegs- oder andere Gifte?
Anéeka: Man kann sie nicht ausschließen, aber ohne eine Einzelfallprüfung ist es
unmöglich, sie zu bestimmen. Die Exposition gegenüber Asbest, Chemikalien,
Lösungsmitteln und sogar Pilzsporen, wie der Pilz, der in alten Büchern und an
feuchten Orten wächst und fast nicht nachweisbar ist, oder der gefährliche schwarze
Pilz, der an feuchten Orten in Häusern und Gebäuden wächst, oder Allergien vieler
Ursachen, einschließlich Nahrungsmittel, neben vielen anderen möglichen Faktoren,
verursachen schwere Atemwegserkrankungen, die mit atypischen
Lungenentzündungen übereinstimmen, die dann Sars-Cov-2 zugeschrieben werden,
ohne irgendeinen anderen Beweis als den PCR-Test, der sich bereits als völlig
falsch und nutzlos erwiesen hat.
Alex: Oder sogar die eigenen Behandlungen des Krankenhauses?
Anéeka: Iatrogene Krankheiten (Iatros = Arzt + Genica = Ursache, für die
Öffentlichkeit), also solche, die von Ärzten selbst oder durch ärztliche Kunstfehler
verursacht werden, sind nach unseren neuesten Daten allein in den Vereinigten
Staaten die dritthäufigste Todesursache, an dritter Stelle nach Herz-Kreislauf3

Erkrankungen und Krebs. Dies ist mit offiziell anerkannten Daten.
Da unserer Meinung nach die Ursachen für Krankheiten und Todesfälle, sowohl bei
Herz-Kreislauf-Erkrankungen als auch bei Krebs, direkt auf ärztliche Kunstfehler
zurückzuführen sind, die auf dem Diktat der Pharmakonzerne und der Medizinmafia
selbst beruhen, die nicht die Gesundheit der Bevölkerung, sondern ihre eigenen
Profite im Sinn haben, rücken wir die iatrogenen Krankheiten an die erste Stelle der
Krankheits- und Todesursachen auf dem Planeten Erde, die auf Pathologie
zurückzuführen sind.
Ich nenne hier nur als Beispiel die falsche Vorstellung davon, was Cholesterin ist
und welche Auswirkungen, Verwendungen und Ursachen es im menschlichen
Körper hat, sowie den Einsatz und Missbrauch von Medikamenten zur Senkung des
Cholesterinspiegels bei Patienten mit den nachfolgenden Nebenwirkungen dieser
Medikamente, die in vielen Fällen den Tod einschließen.
Und auch die fehlende Anwendung des wirklichen Verständnisses der Ursachen und
der richtigen Wege zur Behandlung von Krebs, mit dem kriminellen Einsatz von
Strahlen- und Chemotherapien, die den Krebs nur verschlimmern, sowie die
unnötige Entfernung vieler bösartiger Tumore, die während des chirurgischen
Prozesses den Krebs nur auf das umliegende gesunde Gewebe ausbreiten.
Anhand des obigen Beispiels sehen wir, dass Kunstfehler, die Anwendung von
Behandlungen in Krankenhäusern, wie der wahllose Einsatz von Beatmungsgeräten,
der Missbrauch von aggressiven Medikamenten und Antibiotika und der gravierende
Mangel an individueller Pflege im Allgemeinen durch eine inhärente
Entmenschlichung des medizinischen Personals, sowohl der Ärzte als auch der
Krankenschwestern, verursacht werden, gepaart mit den Plänen, die die
Medizinmafia sowohl dem medizinischen Personal als auch den
Krankenhausinstitutionen auferlegt..... sind die eigentliche Ursache nicht nur für
Plandemie, sondern auch für fast alle anderen Bilder, Zustände und Pathologien, ob
typisch oder untypisch oder a-typisch oder unerklärlich, die auf das Vorhandensein
eines falschen Sars-Cov-2 zurückgeführt werden.
Es ist erwähnenswert, dass dieselben Verfahrensprotokolle angesichts eines
einfachen Verdachts auf ein vermeintliches Sars-Cov-2-Bild, bei dem alle anderen
wahrscheinlichen Ursachen sinnlos abgetan werden, Ärzte dazu bringen, in
krimineller Weise mit aggressiven Behandlungen fortzufahren, um ein
symptomatologisches Bild zu lösen, ohne eine vollständige Untersuchung des
Patienten, sowohl physisch als auch umweltbezogen, durchgeführt zu haben, was
direkt dazu führt, dass sich iatrogene Situationen in einem nie zuvor gesehenen
Ausmaß und Prozentsatz entwickeln.
Alex: Wie verursachen Impfstoffe Sterilität, indem sie das Plazentasynzytium
schädigen oder die Spermatogonien des Hodens zerstören?
Anéeka: Ohne das auszuschließen, was du erwähnt hast, geht es darum, bestimmte
DNA-Stränge, die die Fortpflanzungsprozesse in den Keimdrüsen steuern, durch
synthetische Retro-Viren mit Hilfe von Nanotechnologie zu ersetzen.
Alex: Kann es über die Muttermilch (Mutter-Kind), über Sperma (sexuell) oder über
Speichel (Küssen) übertragen werden, sogar über Aerosole wie den Husten eines
geimpften Patienten in der Nähe?
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Anéeka: Die Krankheit kann auf jeden Fall auf diese Weise und auch über die Luft
übertragen werden. Auf direktem Weg scheint es jedoch eine Reichweite von zwei
Metern zu haben, was ein direktes Exosom anbelangt.
Alex: Ist das, was in den Impfstoffen enthalten ist, Graphen, das nur aus
Sechsecken besteht, oder ist es Penta-Hexa-Heptagraphen? Das ist eine
Kombination aus verschiedenen Molekülen.
Anéeka: Graphen ist nano-technologisch. Es bildet sich im Körper, wie es
ferngesteuert oder vorprogrammiert ist, und nimmt die Strukturen an, die es für die
jeweilige Aufgabe braucht. Wir sehen, dass dies menschliche Forscher verwirrt, die
es scheinbar in eine feste Strukturform einordnen wollen, indem sie es mit und als
als die Heptagraphen bekannten Varianten kategorisieren, während es in
Wirklichkeit die Fähigkeit hat, sich an viele Formen anzupassen und seine genaue
molekulare oder atomare Zusammensetzung, oder Form zu ändern, um sich den
Anforderungen des Augenblicks anzupassen. Dies geschieht durch strukturelle
Programmierung von Graphen auf atomarer Ebene.
Alex: Können elektromagnetische Pulse sie dauerhaft deaktivieren?
Anéeka: In unseren neuesten Experimenten werden sie nur kurzzeitig deaktiviert,
und zwar so lange, wie der elektromagnetische Impuls aktiviert ist. Wenn sie
ausgeschaltet werden, kehren sie in den Normalzustand zurück.
Alex: Ich entschuldige mich für dieses Verhör, aber ich wollte die meisten meiner
Fragen stellen und sie dann an andere Ärzte und Wissenschaftler auf der Erde
weitergeben. Leider kann ich nicht verraten, von wem ich sie bekommen habe, weil
man mich sonst für verrückt halten würde. Aber ich werde alles, was du mir gibst,
nutzen, um nach irdischen Informationen zu suchen, auf die ich meine
Argumentation stützen kann, damit ich die irdischen Wissenschaftler überzeugen
kann.
Anéeka: Ganz im Gegenteil. Danke, Dr. Alex, dass du mit uns zusammenarbeitest.
Deine Fragen sind sehr präzise und notwendig und für mich persönlich helfen sie,
mir ein Bild zu machen und eine klarere Vorstellung davon zu bekommen, in welche
Richtung ich meine Forschungsbemühungen zu diesem Thema lenken sollte und
wie ich alles der Öffentlichkeit präsentieren kann.
-----------------------Frage: Ich habe mich besonders mit dem Thema der Nanosolidarität beschäftigt,
denn wenn ein Nanoroboter die Fähigkeit hat, sich innerhalb des Wirts selbst zu
vermehren, befürchte ich, dass das physiologische und biochemische Verhalten des
Wirts völlig verzerrt werden würde. Kannst du uns mitteilen, welche Veränderungen
du als Folge der Einbringung solcher Technologien in den menschlichen Körper
siehst? Haben wir es mit einer völlig anderen Spezies zu tun?
Anéeka: Es wird sich eine ganz andere Art bilden. Graphen ist das Vehikel oder die
Substanz, die sehr fortschrittliche Nanotechnologie erzeugt oder herstellt oder
enthält, die aus der Ferne bestimmte Gene in jeder Person verändern und durch
neue ersetzen kann, um Hybridisierung und künstliche Veränderung nicht nur ganzer
Populationen, sondern bestimmter Menschen zu schaffen.
Die Folgen sind so schwerwiegend, dass sie auf die Zerstörung der menschlichen
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Spezies hinauslaufen und eine neue Spezies hervorbringen, deren innere Organe
und Zellstruktur genau die spezifischen Merkmale aufweisen, die die Kontrolleure für
jeden Menschen wünschen.
So können sie Soldaten und Arbeitern Fähigkeiten wie größere Kraft und Ausdauer
verleihen, um sie ihnen dann wieder wegzunehmen, wenn sie abgelegt werden. Sie
können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die für sie arbeiten, höhere
Intelligenzfähigkeiten verleihen, die aber völlig unter ihrer Kontrolle stehen, da sie
auch die Gefühle und Gedanken der einzelnen Personen kontrollieren können. Er
lässt sie in einem roboterhaften Zustand zurück oder gibt ihnen das Gefühl, dass sie
die Kontrolle über ihr Leben haben, während in Wirklichkeit alles von der Kabale
oder den Wesenheiten kontrolliert wird, die die Erde als ihr Eigentum übernehmen.
Sie überlassen es bestimmten Teilen der Bevölkerung, ihr Leben in einer neuen
Zivilisation fortzusetzen, ohne sich des Ausmaßes der Kontrolle bewusst zu sein, die
über sie ausgeübt wird.
Aber so schrecklich das auch ist, was ich oben beschrieben habe, ich sehe es nicht
anders als das, was auf der Erde schon lange vor all dem passiert ist. Aber ich kann
dir versichern, dass ihre Absichten die totale Zerstörung der planetarischen
Gesellschaft und Kultur sind, mit absoluter Kontrolle über die Bevölkerung ihrer Wahl
und der Eliminierung des Überschusses, den sie als nutzlos ansehen.
Frage: Die obigen Ausführungen führen mich zu folgenden Fragen: Wenn wir es mit
einer völlig unbekannten Spezies zu tun haben, sollten wir dann davon ausgehen,
dass das Verhalten und die Biologie der geimpften Personen nicht mit dem
übereinstimmen, was die irdische Wissenschaft unter dem Verhalten und der
Biologie eines Menschen versteht?
Anéeka: Ja, jede geimpfte Person kann, wenn nicht sogar muss, als jemand
angesehen werden, der bereits hoffnungslos unter der Kontrolle der
Nanotechnologie in seinem Inneren steht und daher nicht in der Lage ist, selbst zu
denken, auch wenn sie es zumindest in diesen frühen Stadien noch zu haben
scheint.
Ich merke, wie furchtbar meine Worte klingen. Ich meine damit, dass ihr Verhalten,
ihre Ideen, Reaktionen und Gedanken nicht mehr garantiert von ihnen selbst
kommen, sondern von einer Ordnung, die von außerhalb ihres Körpers durch das
System selbst programmiert wird. Das ist völlig fremd für die Biologie und alles, was
den Menschen als solchen ausmacht.
-----------------------Auf dem vollständigen Laborbericht bereits angegeben:
Anéeka: Eine Sache, die in dem Bericht fehlte, aber es war schon zu viel und sie
wurde ausgelassen oder fehlte, Graphen nimmt manchmal die Form von scharfen
Dingen im Körper an und ist wärmeempfindlich. Ob es transparent ist oder nicht,
hängt nicht so sehr vom Material ab, sondern von der Form der Bindung zwischen
seinen Molekülen. Das ist wichtig. Es geht darum, dass diese Formen nicht da sind
und plötzlich sind sie da, weil das Graphen sie wie Kristalle aus zerbrochenem Glas
bildet. Sie schneiden die Blutgefäße auf der Innenseite durch. Und eine andere Art,
wie sich das Nano-Graphen entfaltet, ist, wenn es mit Körperwärme in Berührung
kommt und zwar bei menschlichen Körpertemperaturen,
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also zwischen 36° und 38°C.
Bitte beachte, dass dies keine Theorie oder Spekulation ist, sondern das Ergebnis
von zwei Wochen im Labor hier mit Proben und Computermodellen und 1500
Flaschen Impfstoffen von 3 verschiedenen Marken. Das ist also keine Spekulation
mehr. Das ist harte medizinische Wissenschaft. Ich habe 180 lebende organische
Gewebekulturen im Labor, ich sehe, was der Impfstoff mit ihnen macht und wie sie
sich entwickeln. Und ich habe Senetre und Dhor Kaal'el, die stundenlang mit mir im
Labor arbeiten.
Es richtet bereits enormen Schaden an, sobald es injiziert wird. Aber es wird mehr
Schaden anrichten, sobald sie massenhaft aktiviert wird. Es kann daher nur bei der
Person aktiviert werden und nicht bei einer ganzen Gruppe. Mit anderen Worten:
Einige Teile der Bevölkerung oder sogar Einzelpersonen werden bereits aktiviert.
Und es ist nicht einmal ein Chip per se. Tatsache ist, dass das gesamte Graphen,
wenn es in die Zellen eingebaut wird, den ganzen Körper in einen riesigen Chip
verwandelt. Es ist der ganze Körper, der Daten an 5G sendet, nicht ein Nano-Chip
im Inneren.
Ein weiterer Punkt ist, dass Graphen eine polymorphe Eigenschaft hat, d.h.
manchmal ist es transparent, es erscheint höchstens als Fribrom oder erscheint
nicht einmal unter einem Mikroskop, außer unter einem Elektronenmikroskop und
manchmal nicht einmal unter einem Mikroskop. Wenn menschliche Ärzte eine
Autopsie durchführen, haben sie also keine Erklärung für die inneren Schäden, die
sie sehen. Wenn sie auf das zurückgreifen, was sie wissen, werden sie es auf einen
Virus schieben, weil sie nicht mehr wissen oder verstehen.
Robert: Und es gibt keine Möglichkeit für irdische Ärzte zu wissen, was Graphen ist?
Es hinterlässt keinen Fingerabdruck, der es identifiziert?
Anéeka: Wenn sie über Graphen Bescheid wissen, dann wissen sie auch über die
Reaktionen, die es auf den Körper des Menschen haben kann, aber auf chemischer
Ebene haben sie keine Ahnung von dem technischen Niveau von Graphen. Es geht
nicht nur um Graphen als Substanz oder Material, wie die Menschen sagen, sondern
auch darum, was Graphenoxid ist. Es ist Nanotechnologie, die weit über das
menschliche Verständnis hinausgeht und Graphen wird als wichtigstes, aber nicht
als einziges Material für die Herstellung von Smart Dust verwendet.
Das heißt, Graphen ist nur das Hauptmaterial der Nanographene, Smart Staub, aber
nicht das einzige, denn wir haben Bor, Strontium, Gold, Aluminium und Stahl in der
Struktur jedes einzelnen Nanographen- oder Smart Staub-Partikels gefunden.
Wie Nanographen entsteht, ist für die menschliche Wissenschaft ein Mysterium und
Science Fiction, aber für mich ist es das nicht. Das wird hier gut verstanden. Wie wir
hier wissen, kann die Nano-Graphen-Technologie aber auch für Gutes eingesetzt
werden. Es ist nur eine Technologie. Es kommt darauf an, wer sie hat. Aber meine
Technologie hier und in meinem Labor übertrifft das Nano-Graphen, wir brauchen es
nicht mehr. Deshalb kennen wir sie gut.
Wer die Frequenzen kontrolliert, die wiederum das Nanographen steuern,
kontrolliert, was das Graphen tut. Es könnte funktionieren, um das System selbst zu
übernehmen, zum Beispiel, um 5G-Telefonsysteme und Ähnliches nicht
funktionieren zu lassen, weil es auch auf andere Frequenzbereiche reagiert. Bei
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einigen, die außer Betrieb sind, würden sie das System bereits abschalten.
Außerdem verlieren sie die Kontrolle über Punkte auf einer Karte, die nicht
abgedeckt sind.
Es ist auch möglich, die emittierenden Frequenzen mit anderen Frequenzen zu
neutralisieren, die auf die entgegengesetzten, zerstörerischen Frequenzen
eingestellt sind. Große EMPs würden die Elektronik der Antennen zerstören. Das
könnte die Lösung sein. EMPs müssten nur so groß sein, dass man sie mit
Autobatterien erzeugen kann. Das würde eine Antenne zerstören, wenn sie
abgeschossen wird. Lege den EMP unter die Antenne und aktiviere ihn. Nur kannst
du die EMPs nicht in einem Auto dorthin bringen, denn das wird auch gebraten. Es
sei denn, es ist ein älteres Auto ohne Elektronik. Oder in älteren Autos, die keine
Elektronik verwenden. Nur Platinverteiler oder physische Kontakte, keine
elektronische Zündung und Schwerkraftvergaser.
Robert: Werden auch russische und chinesische Impfstoffe getestet?
Anéeka: Nein, wegen des Mangels an Proben, aber das bedeutet nicht, dass sie
anders sind. Ohne Covid gibt es keinen Grund dafür, das ist die gleiche Ausrede.
Sie sind genauso schlecht wie die westlichen und müssen das Gleiche enthalten.
Ein weiterer Punkt ist, dass wir von hier aus in der Lage sind, Nano-Graphen zu
verstehen, weil unsere medizinische und genetische Manipulationstechnologie die
von Graphen übertrifft, und zwar in dem Maße, dass wir kein Nano, nichts brauchen,
um Gene zu verändern und zu manipulieren, wir tun es mit Energie. Und ja, ich
könnte erklären, wie.
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