TIGER MESSAGE und EMPs für die Nanotechnologie
TITEL: You Are Getting Flanked! EMPs for Nanotechnology (Swaruu - Taygeta - Pleiades(German)
Original Video (Englisch): https://youtu.be/X1UEfQXO5iM
TIGER MESSAGE und EMPs für die Nanotechnologie
Video (deutsch): https://youtu.be/IFygi00_OIk

ihr werdet in die Zange genommen! EMPs gegen Nanotechnologie
Originalvideo in Englisch: https://youtu.be/X1UEfQXO5iM
Können die Menschen nicht sehen, dass sie flankiert werden?
Das Virus ist nicht das Problem, es ist das, was als nächstes kommt!
Einigt euch oder STERBT!
Seid auf der Hut! Im zweiten Teil des Videos werden EMP-Gegenmassnahmen gegen Chips, oder
die Nanotechnologie in den Impfstoffen gezeigt.
Die Zeitlinien sind gebrochen. Niemand nimmt mich ernst, weil es außerhalb eurer
Wahrnehmung liegt. Aber ich meine, das ist es, was hier vor sich geht. Das bedeutet, dass alles
real ist und alles NICHT real ist. Es ist alles ist, was ihr glauben wollt. Wir können die Angst und
die überzeugenden Beweise vieler Menschen, selbst Politiker und Ärzte, nicht leugnen, dass das
Virus da draußen ist. Das ist IHRE, Welt. Aber es gibt eine andere Welt und wir müssen uns an
das halten, was wir ehrlich sehen. Und ich werde nicht still sein, weil meine Botschaften nicht
die von Liebe und Licht sind. Ich teile die harte Wahrheit!
Das Beste, was ich habe.
Aber die Leute vergessen einen wichtigen Punkt. Dass ich NICHT nur eines sehe. Da gibt es einen
Virus für viele, aber nicht für uns ... Das ist auch gut so! Weil die Zukunft nicht in Stein gemeißelt
ist. Also bewegt eure Hintern und macht etwas dagegen! Krempelt die Ärmel hoch,und jammert
nicht unter der Treppe!
Ich bin ein Kampfpilot. Ich bin kein kleines rosiges Mädchen, das den Menschen falsche
Hoffnung gibt, sich "GUT" zu fühlen, während sie sie in FEMA-Lager bringen! Kämpfe, verdammt
noch mal, kämpfe!
Ja, ich sehe die Neue Weltordnung, aber ich sehe auch positive Vorstellungen, weil es keinen
Virus gibt. Und ich sehe endlich auch freie Energie da draußen. Und ich sehe Menschen
gedeihen. Aber nicht, weil die Föderation eingegriffen hat, um zu helfen. sondern weil sie es
selbst getan haben, die kleinen, mickrigen Menschen, an die niemand glaubt ... sie sind stark
und können das durchziehen. Jede einzelne Zeitlinie ist jetzt in der Luft! Aber ich werde der
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NWO nicht helfen, Menschen mit falscher Hoffnung abzulenken.
Da ist ein Tiger im Raum. Ich werde nicht sagen, dass es ein Kätzchen ist. Und dieser Tiger ist das
Virus. Die ganze Aufmerksamkeit der Menschen gilt dem Virus, dem Tiger. Das heißt im Kampf
AGRO. Die militärische Vorgehensweise in einem Luftkampfmanöver nennt man ACM. Man
flankiert euch und lenkt die ganze Aufmerksamkeit auf das Virus, während sie mit
Zangenmanövern seitwärts zuschlagen. Grundlegendes ACM. Ich sehe das, weil ich militärisch
ausgebildet bin.
Tiger wenden diese Taktik in freier Wildbahn an. Sie werden vor ihrer Beute erscheinen ... Und
dort sitzen und , aus dem Sichtfeld der Beute nichts tun. Diese ist beim Anblick des Tigers
gelähmt. Bei ihr setzt das limbische System ein und sendet das gesamte Blut an die
Extremitäten, um einen Kampf, oder eine Flucht auszulösen. Aber dadurch kann die Beute nicht
gut denken, da das Gehirn nicht genug Blut erhält und voller Adrenalin ist ... Und während deren
Aufmerksamkeit auf den Tiger vor ihm gerichtet ist, sitzt der einfach da und schreckt die Fliegen
mit seinem Schwanz ab ... Die anderen Tiger werden von den Seiten, aus den Büschen auf die
Beute springen ... Und die Beute wird nicht wissen was sie trifft, weil sie tot ist. Coronavirus ist
ein Tiger, der dort sitzt und Fliegen mit seinem Schwanz verjagt!
Ich verbreite keine leere Angst. Ich warne dich, es ist ein Tiger im Raum. Sieh dich um und
schaue nicht nur den Tiger an.
ich sehe nicht nur negative Ereignisse. Ich sehe auch einige Verhaftungen... Hunderttausende
von Kindern werden gerettet. Es wurde bestätigt, dass die gemeinsamen Streitkräfte US Navy
Seals, Army Rangers und Army Delta Force Hand in Hand mit den Spezialeinheiten der
Föderation arbeiten. Dies ist eine Tatsache. Ich habe durch unsere nachrichtendienstlichen
Erkenntnisse genug gesehen. Ich habe in die Lazarettschiffe der US Navy gesehen. Das Personal
arbeitet dort mit Kindern. Ohne Masken. Denn es gibt keinen Virus.
Taygetische Schiffe scannten auch eine US AIR FORCE C-17 mit mehreren Inkubatoren mit
Babys. Alle leben und sind gesund. Wieder keine Masken. Wir sehen, wie Menschen mit
farbigen Uniformen und Abzeichen Verhaftungen, oder Ergreifungen vornehmen und die auf
der Seite, welche die Verhaftungen vornimmt mit verschlüsselten Signalen arbeiten, um
miteinander zu kommunizieren. Also ja, Trump macht Massenverhaftungen ... ABER ... das
bedeutet auch, dass dies höchstwahrscheinlich zwei Seiten der Kabale nein möchte verloren
sind, die um die Macht kämpfen. Das nicht notwendigerweise bedeutet, dass es GUT ist und
Trump der "Retter" ist. Soweit ich weiß, ist dies ein Wahljahr in den USA. Hier geht es auch um
Macht. Ich sehe also zwei Fraktionen der Kabalen, die um die Macht kämpfen, und wir alle
wissen, dass es Fraktionen gibt.
Am Ende haben die Menschen auf der Erde die Kontrolle darüber, was sie für ihre unmittelbare
Zukunft wollen, die Würfel sind in der Luft! Was auch immer sie manifestieren, wird so sein. Es
ist ihre Schöpfung und das geschieht durch den Verstand, und Sie müssen Dinge wissen, um zu
wissen, was Sie wollen und was Sie nicht wollen. Also nein, ich bin nicht negativ. Ich bin
realistisch. Ich bin kein New Age.
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Die Föderation ist nicht die Kabale, ich ergänze das, was bereits gesagt wurde. Die Kabale ist
eine menschliche Schöpfung. Deshalb müssen sie auch das Problem beheben. Aber über den
Kabalen, und über allem anderen hat die Föderation die Kontrolle über die Erde. Sie sind die
Oberherren und die "Besitzer" der Erde. Aber sie sind nicht negativ, sie sind es einfach und sie
tun alles, so gut sie können. Die Föderation wird eure Probleme nicht lösen, sondern nur dafür
sorgen, dass ihr euch beim Lernen nicht selbst zerstört. Ihr, die Menschen, habt die Kontrolle.
Du manifestierst dich. Du bist da, um zu lernen, göttlich zu sein! Weil alles deine Schöpfung ist.
Für diejenigen, die mich als anders sehen, bin ich anders. Ich verstehe jetzt mehr. Ich bin jetzt
älter und fitter. im Allgemeinen habe ich auch viel von euch Menschen gelernt und wie man
euch nicht behandelt.
Und es tut mir schrecklich leid für diejenigen, mit denen ich einmal privat gesprochen habe,
aber im Moment kann ich das nicht weiter machen, weder ich, oder irgend jemand aus meinem
Team, da wir jetzt sehr damit beschäftigt sind unser Bestes für die Menschheit zu tun, damit wir
sie nicht in ihrem Lernprozess stören , zu kontrollieren, was sie manifestieren. Wir lieben dich
und danken dir für alles, was du uns beigebracht hast.
Wie wir bereits gesagt haben, ist die Zeitlinie von Agenda 21 diejenige, in der die Kontrolleure
die Entvölkerung des Planeten wollen, und ich sehe diese Art von Ereignis, aber wie gesagt, es
ist nicht in Stein gemeißelt. In diesem Fall muss ich euch darüber informieren, wie die Dinge von
diesem Standpunkt aus von einem Föderationsschiff im Weltraum aus gesehen werden.
Der Tod aus menschlicher Sicht wird als schreckliche Tragödie angesehen, und aus eurer Sicht ist
es das auch und ich werde das nicht bestreiten, es ist tragisch und schrecklich. Die Urangst. Aber
ab fortgeschrittenem 5D sehen Arten den Tod als Ausgangstür von der Erde. Das heißt, wer
nicht unter den Umständen der Gegenwart und der nahen Zukunft auf der Erde leben möchte,
kann bitte die Erde verlassen und zu seinen Herkunftsorten zurückkehren. Das ist ihre
Sichtweise.
Im Falle eines ausgewachsenen negativen Ergebnisses, der Neuen Weltordnung, in der
Menschen gezwungen sind, sich impfen zu lassen und auf einem überaus orwellschen Planeten
ohne Freiheiten zu leben und alle durch künstliche Intelligenz verbunden und kontrolliert
werden ... Die Seelen, die dieses nicht erleben wollen werden sterben. Aber aus Sicht der
Föderation gehen sie nur nach Hause.
Du musst hier also beide Perspektiven verstehen, wie ich. Ich bin nicht damit einig, den Tod nur
als Ausweg zu sehen, weil es so ist, als würde man die sehr reale tragische Erfahrung vergessen.
Aber aus höheren Bereichen sieht man das so. Selbst bei einem Massensterben hat dies eine
positive Seite. Das muss aber nicht unbedingt passieren. Du entscheidest, was du leben
möchtest. Ihr, seit diejenigen, die Ihr eigenes Schicksal als Menschen und als Kollektiv
kontrollieren.
Wenn ich sagen würde, dass kein Tiger im Raum ist, dass es sich um ein flauschiges Kätzchen
handelt, werden die Leute unsere Botschaft lieben, aber es kann eine unerwünschte
Nebenwirkung haben. Sie alle werden gefressen. Denn, ob es dir gefällt oder nicht ... Ein Tiger
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bleibt ein Tiger.
Ihr fragt mich, welche Zeitachse wahrscheinlicher ist. Das kann ich nicht beantworten. Mir sind
mehrere Zeitlinien bekannt. Das versuche ich dir zu sagen. Nichts ist in Stein gemeißelt. Ihr seid
die Meister eurer Zukunft. Von hier aus sehe ich viele von ihnen. Das ist meine Natur. Also
berichte ich, was ich sehe, weil es hilfreich sein kann. Wenn ich auf einer von ihnen etwas
Negatives sehe, schieße nicht auf den Boten. Es liegt an dir, der Menschheit, nicht an mir!
Aber ich bin nicht anders als alle anderen. Wir sind alle so , Skalar. Multidichte und Zeitlinien.
Der einzige Unterschied ist, dass ich mich erinnere und das für mich selbst weiß. Es hat keinen
Sinn, dies zur persönlichen Erfüllung zu teilen. Es ist hier für die Menschheit relevant. Sie
befindet sich an einem Nexus-Punkt. Ihr müsst euch dessen bewusst sein. Vereinigt euch, oder
sterbt. . Eure Unfähigkeit, euch zu vereinen ist es, was die Zeitachse hauptsächlich gebrochen
hat.
Ich weiß, dass alle Ärzte auf der Erde oder 99,99% von ihnen, Verschwörung und Matrix
gleichermaßen, sagen, dass es ein Virus gibt. Es gibt Hinweise darauf, dass es im Labor
hergestellt wurde. Und dass es 3 DNA-Inserts hat. Ich weiß, dass die Regierungen niemals sagen
werden, dass es künstlich war. Ob sie es wissen oder nicht, werden sie es nicht sagen. Es ist alles
Medien basiert, aber die Leute glauben es nicht. Sie können sich nicht vorstellen, dass es
möglich wäre, so etwas so Großes zu organisieren. Aber genau das ist es.
Also begannen wir zu sehen, ob es 5G war. Anéeka hat eine Studie durchgeführt und es stellte
sich heraus, dass die Orte nicht übereinstimmen, eine hohe Anzahl von Covid-19-Fällen mit den
Standorten mit viel 5G. Wir haben auch verstanden, warum sie nicht mehr Coronavirus sagen,
sondern covid-19, weil es in den USA aus irgendeinem Grund illegal geworden ist, das Wort
Virus mit dem zu assoziieren, was passiert. An sich ist es nicht nur seltsam, sondern auch
ziemlich aufschlussreich. Denn laut Experten bezieht sich covid-19 auf eine Militäroperation.
Wie wir bereits wissen.
Also haben wir begonnen, nicht nur das 5G zu assoziieren, das, wie Anéeka erklärt, 3 GHz, 27
GHz, 60 GHz und viele andere Frequenzen sein kann. 5G gibt es also in verschiedenen Formen.
Alle Formen von 5G und 4G und 3G, Wifi und jede andere Art von elektromagnetischer
Strahlung fördern und verursachen schwerwiegende Gesundheitsschäden, einschließlich
grippeähnlicher Symptome. Daher ist dies mit 5G verbunden, da die Menge der
Gesamtstrahlung nicht nur bei wenigen Punkten zugenommen hat, sondern als Ganzes, auf
dem gesamten Planeten.
Aber was mit allem passiert, was mit dem covid-19 zu tun hat, ist nicht nur 5G. Hier spielt ein
weiteres Element der Hochtechnologie eine Rolle, von dem nur wenige wissen, dass es es gibt.
Die breite Öffentlichkeit sieht darin eine Science-Fiction-Unmöglichkeit, und dies ist die in
Impfstoffen vorhandene Nanotechnologie . Wie bereits gesagt, lehnen Sie den Impfstoff um
jeden Preis ab. Impfstoffe enthalten seit mindestens 1997 Schwermetalle und Nanotechnologie.
Der Mensch erkennt Schwermetalle nur als Konservierungsmittel für Impfstoffe an. Das ist die
Entschuldigung.
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Der Grund für Metalle in Impfstoffen besteht nicht nur darin, die Reaktivität des menschlichen
Körpers gegenüber Kommunikationstechnologien jeglicher Art zu erhöhen, sondern sie
enthalten auch Nanopartikel. Einmal im Körper, gibt es keine Möglichkeit, Schwermetalle zu
entfernen, geschweige denn Nanotechnologie. Sie sagen, es gibt einige Heilmittel, aber sie sind
palliativ. Ich sehe keine Beweise für ihre Wirksamkeit.
Die Nanotechnologie wird über 5G-Netze fernaktiviert und gesteuert. Jedes
Kommunikationsnetz funktioniert, nicht nur 5G. Was es auszeichnet, ist die
Datenübertragungskapazität, um hohe Anforderungen wie die Kontrolle einer bereits geimpften
großen menschlichen Bevölkerung zu erfüllen.
Ebenso der Chip, der mit dem Impfstoff geliefert wird, sei es in Reiskorngröße oder einer reinen
Nanotechnologie innerhalb derselben Substanz (höchstwahrscheinlich) ... Dieser Chip wird in
beide Richtungen und nicht nur in eine Richtung hergestellt. Mit anderen Worten, sie können
mit dieser Technologie das Verhalten von Menschen beeinflussen, Befehle und Ideen als ihre
eigenen Gedanken direkt in das Gehirn einfügen.
In einer Simulation, die wir mit den besten Daten durchgeführt haben, kann ich das auf einfache
Weise stoppen. Und lerne, wie man es mit einem hausgemachten Trick stoppt, der fast jedem
zur Verfügung steht, und ich muss nicht einmal genau beschreiben, wie, weil die Anweisungen
bereits im Internet vorhanden sind. Mit einem Heim-EMP. (Elektromagnetischer Puls).
Es hat mir spektakuläre Ergebnisse beim Stoppen und Deaktivieren von Nanopartikeln gebracht.
Sie sind sehr schwach gegenüber EMPs. Sie hören auf zu arbeiten. Auch die Verwendung von
Faradayschen Käfigen bringen gute Ergebnisse, um Menschen von den großen Funktürmen
abzuschirmen.
Es funktioniert mit mehreren Spannungen, je höher desto besser, aber selbst niedrige EMPSpannungen deaktivieren sie, da die Nanopartikel sehr schwach sind. Ich habe es mit
Frequenzen an Immersionsmodellen mit unseren Computern getestet. Methoden wie bei
Geräten, die EMP erzeugen.
Solange die Spannung oder Stromstärke stark genug ist, um eine selbstgemachte Glühbirne zum
Schmelzen zu bringen, reicht sie aus oder ist sogar geringer. Der Punkt hier ist, dass alle meine
Modelle das gleiche Ergebnis zu haben scheinen. Sie werden mit elektromagnetischen Grundund Niederspannungsimpulsen deaktiviert.
Gosia: Aber wie wird es angewendet? Am Körper?
Swaruu: Es geht über den ganzen Körper oder noch besser, wenn Sie in einen Faradayschen
Käfig gehen, aber auch ohne, funktioniert es.
Robert: Und halten die Nanopartikel hohen Temperaturen stand?
Swaruu: Nanopartikel ertragen das und mehr. Aber ein einfaches EMP ertragen sie nicht.
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Gosia: Und woher weißt du, ob du sie in dir hast oder nicht?
Swaruu: Wenn Sie gegen Influenza und Grippe geimpft wurden. Besonders nach 1997.
Gosia: Ok. Und noch etwas ... haben sie die Nanorobotertechnologie nicht davor geschützt?
Swaruu: Anscheinend nicht. Sie zählen nicht auf Tausende von Menschen, Millionen haben
vielleicht EMP-Geräte. Warum sollten sie sie haben?
Gosia: Ok, und eine Frage. Wofür ist das EMP im Allgemeinen?
Swaruu: Ein EMP nach dem bereits bekannten und nützlichen Prinzip der dominanten
Frequenzen stoppt bei Aktivierung den Durchgang von Elektronen durch Geräte, die mit
Elektrizität oder Magnetismus arbeiten, da es nicht mit der dominanten Frequenz des EMPGeräts konkurrieren kann. Deshalb fällt oft der Strom aus, wenn ein Schiff, das Menschen UFO
nennen, in der Nähe ist. Also ja, sag den Leuten, sie sollen es versuchen. Diese Methode in
Computermodellen funktioniert hier mit den besten Daten, die wir haben. dort unten im
wirklichen Feld kann ich es nicht genau sagen.
Gosia: Und welche Tests haben Sie durchgeführt, um herauszufinden, dass es funktioniert?
Swaruu: Nur die Effizienz und Mobilität von Nanopartikeln vor und nach EMP betrachten. Die
Ergebnisse waren sehr klar. Es deaktiviert sie.
Robert: Es deaktiviert sie, aber der Körper vertreibt sie später?
Swaruu: Nein. Sie bleiben im Körper. Aber als inerte Metalle. Sie verursachen Probleme wie die
Bildung von fibrösem Gewebe und vaskulären Atheromen und lösen Entzündungsreaktionen
aus. durch erhöhte Toxizität von Metallen wie auch Quecksilber.
Gosia: Ok. Aber mit welchen Nanopartikeln haben Sie experimentiert? Oder meinst du das
Eintauchen?
Swaruu: Eintauchen mit Daten von Nanopartikeln, die in Impfstoffen gefunden wurden, die wir
Anfang dieses Jahres bereits hatten und aus Blutproben aus Wuhan. Ich habe keine andere
Möglichkeit, das Studium durchzuführen. Die Menschen müssen es auf ihre Weise tun.
Gosia: Ich verstehe.
Swaruu: Aber an sich ist es kein Ersatz für Nichtimpfungen. Ebenso müssen sie die Verwendung
von 5G und ähnlichem ablehnen.
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