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Sternenschiff	Toleka	Medizinisches	Labor	TPT-001,	Oktober	2021	

-------------------	
Hauptausrüstung	und	Methoden	zur	Beobachtung	und	Untersuchung:	

-	Optisches	Bifokalmikroskop,	Mag	x1500	max.	

-	Optisches	Mikroskop,	Mag	x1500	max,	computergesteuert.	

-	Elektronenmikroskop,	Mag	x200.000	max,	computergestützt.	

-	Spektroskop	für	molekulare	und	subatomare	Strahlungsfrequenzen.	

-	 Elektronisches	 Gravitationsinterferometer-Mikroskop	 mit	 der	 Fähigkeit,	
massenspeziZische	 Schwerkraft	 abzubilden	 und	 subatomare	 Komponenten	 zu	
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erkennen,	gekoppelt	mit	einem	medizinischen	quantenholograZischen	Computer	
mit	hochauZlösendem	Hologramm-Datenmonitor.	Mit	der	Fähigkeit,	Materialien	
auf	nuklearer	Ebene	zu	lesen	und	Substanzen,	Proben	und	biologisches	Gewebe	
zu	 klassiZizieren	 sowie	 die	 zelluläre	 DNA	 solcher	 Proben	 abzubilden	 oder	 zu	
lesen.	

-	 QuantenholograZischer	 Computer	 mit	 medizinischem	 Programm,	 das	 den	
gesamten	menschlichen	Körper	mit	all	seinen	biologischen	Prozessen	detailliert	
simuliert,	um	die	fortschreitende	Entwicklung	in	einem	bestimmten	Zeitrahmen	
vorherzusagen.	Dasselbe	gilt	für	andere	untersuchte	nicht-menschliche	Arten.	

-	150	menschliche	Gewebekulturen,	die	im	Medical	Pod	gezüchtet	werden,	um		
Reaktionen	in	Echtzeit	zu	untersuchen.	

-	30	nicht-menschliche	Gewebekulturen,	die	 im	Medical	Pod	gezüchtet	werden,	
um	 die	 Reaktionen	 der	 Arten	 Lyrier,	 Andromedaner,	 Arcturian-Dieslientiplex	
und	Urmah	zu	untersuchen.	

50	Flaschen	PZizer	COVID	19-Impfstoff,	5	Dosen	à	0,3	ml.	

-50	Flaschen	Moderna	Impfstoff	COVID	19,	10	Dosen	à	0,5	ml.	

-50	Flaschen	AstraZeneca	COVID	19	Impfstoff,	10	Dosen	x	0,5ml.	

Graphen:	
Eine	 große	Masse	 von	Teilchen	 einer	 Substanz,	 die	mit	 Graphen	 kongruent	 ist	
und	 deren	 atomare	 und	 molekulare	 Struktur	 teilweise	 in	 Unordnung	 und	
teilweise	 in	 kristalliner	 Form	 geordnet	 ist	 und	 die	 in	 allen	 synthetischen,	
künstlichen	Ursprungs	ist.	

Die	 Art	 und	 Weise	 der	 Herstellung	 solcher	 Teilchen	 übersteigt	 das	
technologische	 Niveau	 der	 heutigen	 menschlichen	 Zivilisation,	 denn	 für	 ihre	
Produktion	 werden	 Replikatorgeräte	 benötigt,	 die	 auf	 der	 Technologie	 der	
Erzeugung	 von	 Materie	 aus	 Energie	 unter	 Verwendung	 kontrollierter	
Frequenzen	 und	 Harmonien	 basieren.	 Sie	 entsprechen	 den	 Materie-
Replikatoren,	die	auf	dem	 technologischen	Niveau	der	hochentwickelten	nicht-
menschlichen	 Rassen,	 den	Mitgliedern	 der	 Föderation	 der	 Vereinten	 Planeten,	
eingesetzt	werden.	

Es	geht	darum,	einzelne	Atome	so	anzuordnen,	dass	sie	Teilchen	mit	kristalliner	
Ordnung	 bilden.	 In	 dieser	 Ordnung	 liegt	 die	 magnetische	 Kapazität	 oder	
Frequenz	 und	 die	 elektrischen	 Eigenschaften	 des	 verbleibenden	Moleküls,	 das	
auf	der	Erde	Graphen	genannt	wird.	Es	geht	um	die	technologische	Fähigkeit,	ein	
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intelligentes	Teilchen	mit	variabler	Größe	zu	schaffen,	das	nur	etwa	10	nm	groß	
ist	 und	 aus	 weniger	 als	 60	 Atomen	 besteht,	 also	 zehnmal	 kleiner	 als	 ein	
durchschnittliches	Virus-Exosom.	

Graphen	ist	ein	extrem	widerstandsfähiges,	Zlexibles	Material	mit	transparenten	
Eigenschaften,	wenn	es	 in	der	 richtigen	kristallinen	Form	gruppiert	 ist.	Da	die	
Moleküle	 in	 einer	 einzigen	Ebene	angeordnet	 sind,	 kann	eine	Graphenstruktur	
oder	-platte	nur	ein	Atom	dick	sein.	Es	ist	wahrscheinlich	das	stärkste	Material,	
das	die	Menschheit	kennt.	

Ein	einzelnes	Kohlenstoffatom,	die	Basis	von	Graphen,	besteht	aus	6	Protonen,	6		
(oder	7)	Neutronen	und	6	Elektronen	(666).	

Atomar	programmiertes	Graphen	ist	in	der	Lage,	jede	beliebige	Strukturform	zu	
bilden,	 indem	 es	 viele	 seiner	 Moleküle	 kombiniert.	 Dies	 wird	 durch	 die	
Aktivierung	oder	Deaktivierung	von	Bindungspunkten	an	 jedem	Molekül	durch	
eine	 elektromagnetische	 Reaktion	 auf	 eine	 bestimmte	 Frequenz	 jeder	 Gruppe	
von	Bindungspunkten	der	künstlich	hergestellten	Moleküle	erreicht.	

Die	 elektromagnetischen	 Frequenzen,	 mit	 denen	 das	 Graphen	 gesteuert	 wird,	
können	 programmiert	 und	 über	 luftgestützte	 Mikrowellenfrequenzen	
übertragen	 werden,	 einschließlich	 der	 Form,	 die	 das	 Graphen	 bis	 ins	 kleinste	
Detail	 annehmen	wird,	 und	 zwar	 nach	 und	 nach,	 bis	 die	 gewünschte	 Struktur	
entstanden	ist.	

Das	 Graphen	 in	 den	 ImpfstoffZlaschen	 hat	 einen	 sehr	 geringen	 Magnetismus,	
bises	 in	ein	 lebendes	Gewebe	eingeführt	wird,	wo	es	aktiviert	wird	und	seinen	
vorprogrammierten	Prozess	beginnt.	 In	dem	Moment,	 in	dem	es	 in	den	Körper	
gelangt,	wird	Graphen	hochmagnetisch.	Das	gleiche	Feld	aus	elektrochemischen	
und	biologischen	Frequenzen	des	Körpers	löst	das	programmierte	Graphen	aus	
und	 schaltet	 es	 ein.	 Dies	 wird	 erreicht,	 indem	 die	 Moleküle	 im	 Graphen	 neu	
geclustert	werden,	um	die	für	die	magnetische	Polarität	notwendige	Struktur	zu	
erzeugen,	 die	 durch	 den	Kontakt	 in	 der	Nähe	 eines	 lebenden	Organismus	 und	
seiner	bioelektrischen	Eigenschaften	gezündet	wird.	

Das	Graphen	wandert	durch	den	Blutkreislauf	in	den	ganzen	Körper	und	haftet	
dabei	an	den	Geweben.	Es	Zindet	sich	in	höherer	Konzentration	in	den	Geweben,	
in	denen	es	eine	höhere	Konzentration	von	Graphenmolekülen	pro	ml	(Milliliter)	
Blut	gibt,	d.h.	in	der	Nähe	der	Eintrittsstelle	der	Impfung,	was	die	magnetisierten	
Arme	erklärt,	von	denen	weltweit	berichtet	wird.	

Wenn	Graphen	ein	 lebendes	Gewebe	erreicht,	haftet	es	an	den	Zellwänden	und	
dringt	in	jede	Zelle	ein,	indem	die	Zellmembran	es	aufgrund	seiner	sehr	geringen	
Größe	durchdringen	 lässt.	 In	der	Zelle	 angekommen,	bewegt	 sich	das	Graphen	
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zwischen	den	Organellen	und	dringt	in	den	Zellkern	ein,	wo	es	an	der	DNA	der	
Zelle	haftet.	

Graphen	 bildet	 um	 die	 zelluläre	 DNA	 herum	 röhrenförmige	 Strukturen	 und	 in	
direktem	Kontakt	mit	ihr,	wodurch	es	sie	einschließt	oder	einkapselt:	

Jedes	 Nanoröhrchen-Segment	 reagiert	 sofort	 auf	 die	 elektromagnetisch-
bioelektrischen	Eigenschaften	und	den	speziZischen	elektrischen	Widerstand	der		
einzelnen	 Bestandteile	 der	 zellulären	 DNA:	 Adenin,	 Thiamin,	 Guanin,	 Cytosin	
oder	 A-T-G-C.	 Durch	 die	 Reaktion	 zwischen	 den	 Poren	 oder	 Oo ffnungen	 des	
Graphen-Gitters	 entsteht	 innerhalb	 der	 Nanoröhrenstruktur,	 die	 die	 zelluläre	
DNA	 umhüllt,	 eine	 exakte	 Kopie	 der	 DNA-Struktur,	 jedoch	 mit	 magnetischen	
Eigenschaften.	Mit	 diesem	Verfahren	 kann	das	Graphen	die	DNA	 in	 jeder	 Zelle	
entschlüsseln	 und	 auf	 technologische	Weise	 gelesen	 oder	 übertragen	 werden,	
ähnlich	wie	eine	Computerfestplatte.	

Sobald	 die	 zelluläre	 DNA	 entschlüsselt	 ist,	 reagieren	 die	 Graphene	 auf	 eine	
vorprogrammierte	Weise	oder	durch	Fernaktivierung	mit	Mikrowellen,	 die	mit	
den	5G-Frequenzen	zwischen	3,4	GHz	und	29,8	GHz	übereinstimmen,	aber	nicht	
nur.	

Wenn	 bestimmte	 Gene	 entschlüsselt	 oder	 gefunden	 werden,	 zieht	 das	
betreffende	 Graphen-Segment	 ein	 Graphen-Gegenstück	 an,	 das	 eine	
entsprechende	Sequenz-Frequenz	hat	und	auch	im	Blut	der	geimpften	Menschen	
zu	 Zinden	 ist.	 Dieses	 Graphen	 enthält	 mRNA-Sequenzen,	 also	 RNA,	 die	 für	 ein	
bestimmtes	 Protein	 programmiert	 und	 codiert	 ist,	 um	 eine	 bestimmte	 DNA-
Sequenz	zu	verändern.	

Die	mRNA	wird	durch	das	gleiche	Nano-Graphen	mit	dem	oben	beschriebenen	
Verfahren	 aus	 den	 Zellbasen	 der	 im	 Impfstoff	 enthaltenen	 Organismen	
extrahiert.	 Dazu	 gehören	 Stammzellen	 von	 menschlichen	 Föten,	 Affenföten,	
Rindern	 und	 anderen	Wirbeltieren	 und	wirbellosen	 Tieren,	 die	wir	 zu	 diesem	
Zeitpunkt	 noch	 nicht	 vollständig	 identiZizieren	 konnten,	 einschließlich	 Zellen	
und	 DNA	 von	 Hydra	 vulgaris,	 die	 Graphene	 isolieren	 konnte	 und	 mit	 denen	
Nano-Graphene,	 entweder	 vollständig	 vorprogrammiert	 oder	 ferngesteuert	
durch	 5G-Signale	 und	 Ao hnliches,	 seine	 genetischen	 Sequenzen	 als	 Grundlage	
oder	Ressource	nimmt,	um	mRNA-Stränge	zu	bilden,	mit	denen	es	fortfährt,	die	
ursprünglichen	DNA-Stränge	der	menschlichen	Zellen	der	geimpften	Person	zu	
ersetzen.	

Das	 Nano-Graphen-Partikel	 wird	 durch	 entsprechende	 elektromagnetische	
Mikrofrequenzen	 von	 einer	 Zelle	 und	 Zellgruppen	 angezogen,	 die	 bestimmte	
Gewebe	 bilden	 und	 als	 Eigenschaften	 der	 Nano-Graphen-Strukturen	 selbst	
enthalten	 sind.	 Diese	 Partikel	 werden	 wie	 künstliche	 Viren	 mit	 ihrem	mRNA-
Gehalt	 jede	 genetische	 Veränderung	 innerhalb	 der	 zellulären	 DNA	 mit	 dem	
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Verfahren	der	reversen	Transkription	durchführen,	aber	von	diesen	künstlichen	
Partikeln	gesteuert.	

Ebenso	 enthalten	 Impfstoffe	 bereits	 einkapselte	 vorgefertigte	 Nano-Graphene,	
mit	mRNA-Sequenzen,	aus	speziZischer	mRNA,	um	bestimmte	Gene	in	den	Zellen	
von	exakten	Geweben	im	Körper	der	geimpften	Personen	zu	ersetzen.	

Nano-Graphen	 als	 vorprogrammierter	 Smart	 Dust	 ist	 in	 der	 Lage,	 das	
menschliche	Genom	entweder	teilweise	zu	verändern,	z.B.	bestimmte	Gene,	die	
das	 FortpZlanzungssystem	 oder	 Teile	 davon	 steuern,	 Gene,	 die	 neuronale	
Prozesse	 im	 Gehirn	 des	 Geimpften	 steuern,	 oder	 das	 gesamte	 menschliche	
Genom	zu	verändern.	Und	dieser	Prozess	kann	aus	der	Ferne	gesteuert	werden.	
So	 wird	 der	 menschliche	 Körper	 zu	 einer	 biologischen	 Marionette,	 die	 den	
Entscheidungen	desjenigen	ausgeliefert	ist,	der	diese	Technologie	kontrolliert.	

Mit	 dieser	 Technologie	 kann	 eine	 Bevölkerung,	 eine	 kleine	 Gruppe	 innerhalb	
einer	 Bevölkerung	 oder	 eine	 bestimmte	 Person	 unfruchtbar	 gemacht	 werden.	
Letzteres	 scheint	 ein	 vorprogrammierter	 Prozess	 innerhalb	 des	 intelligenten	
Nano-Graphens	zu	sein,	unabhängig	von	Anweisungen	von	außen.	Es	kann	auch	
bestimmte	Gene	aktivieren	oder	deaktivieren	und	damit	die	von	denjenigen,	die	
diese	 Technologie	 kontrollieren,	 gewünschten	 Wirkungen	 erzielen,	 z.	 B.	 das	
Auftreten	 aller	 Arten	 von	 Krankheiten	 und	 Beschwerden,	 die	 mit	 genetischen	
Problemen	 zusammenhängen,	 sowie	 von	 Krebs.	 Auch	 das	 Auftreten	 und	 die	
Kontrolle	 über	 sogenannte	 Viruskrankheiten	 in	 einer	 Gruppe	 von	 Menschen	
oder	bestimmten	Individuen	kann	erreicht	werden.	

Bei	verschiedenen	Reaktionen	reicht	das	Graphen	selbst	aus,	damit	der	Geimpfte		
systemische	 Entzündungsprobleme	 mit	 einem	 Zytokinsturm	 entwickelt,	 der	
negative	 Körperreaktionen	 wie	 die	 Entwicklung	 von	 Thromben	 und	
Blutgerinnseln	hervorruft,	ohne	dass	ein	Protein	namens	Spike,	wie	es	in	vielen	
Kreisen	 genannt	wird,	 vorhanden	 ist,	 und	 einige	 der	 ersten	 Stellen,	 die	 davon	
betroffen	sein	werden,	sind	die	Lunge	und	das	Gehirn.	

Wir	 sehen	 das	 Konzept	 des	 Spike-Proteins	 als	 den	 Versuch	 einer	 irdischen	
Erklärung	 für	 einen	 viel	 komplizierteren	 Prozess.	 Es	 stimmt	 zwar,	 dass	 es	
Proteinkapseln	 gibt,	 die	 man	 als	 Spike-Protein	 oder	 als	 synthetische	 Viren	
bezeichnen	 könnte,	 aber	 wie	 ich	 oben	 beschrieben	 habe,	 werden	 diese	
Proteinevon	 der	 mRNA	 in	 den	 Graphenpartikeln	 zusammengesetzt,	 d.	 h.	 die	
normale	 menschliche	 Wissenschaft	 sieht	 nur	 das	 Graphen-Mikropartikel	 und	
nicht	den	mRNA-Inhalt,	der	wiederum	die	DNA	der	Zellen	verändert,	mit	denen	
es	in	Kontakt	kommt.	In	anderen	Fällen	kann	die	menschliche	Wissenschaft	nur	
bestimmte	 mRNA-Moleküle	 Zinden	 und	 nicht	 das	 Graphen,	 das	 sie	 von	 innen	
heraus	kontrolliert.	
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Ebenso	 sind	 diese	 Proteine,	 von	 denen	 viele	 als	 Spike	 katalogisiert	 werden	
können,	 das	 Roh-	 oder	 Ausgangsmaterial	 für	 das	 Graphen,	 damit	 es	 über	
genetische	 Ressourcen	 verfügt,	 um	 spätere	 Veränderungen	 an	 der	 DNA	 des	
Probanden	 vorzunehmen.	 Auch	 wenn	 nicht	 alle	 geimpften	 Probanden	 die	
gleichen	 Veränderungen	 erhalten	 oder	 herbeiführen	 werden,	 wird	 Nano-
Graphen	 die	 Möglichkeit	 haben,	 zumindest	 als	 latentes	 Potenzial	 darauf	
zurückzugreifen.	

Mit	dieser	Technologie	erhalten	die	Kontrolleure	von	all	dem	eine	vollständige	
DNA-Datenbank	 der	 gesamten	 menschlichen	 Bevölkerung,	 zumindest	 der	
geimpften.	

Das	Nano-Graphen	selbst	reagiert	auf	den	Reiz	eines	bestimmten	Signals	im	5G-
Bereich,	indem	es	ein	Signal	an	den	Absender	zurückschickt	und	die	vollständige		
Datenbank	 nicht	 nur	 des	 gesamten	 Genoms	 jedes	 geimpften	 Individuums,	
sondern	auch	des	Fortschritts	der	Mutation	enthält.	

Diese	Nanotechnologie	bildet	und	etabliert	eine	interne	Reaktion	auf	akustische		
Reize	oder	Geräusche,	was	bedeutet,	dass	 sie	 in	der	Lage	 ist,	Audiosignale	wie	
ein	Mikrofon	vom	geimpften	Subjekt	selbst	zu	senden	und	zu	empfangen,	sowie	
Vibrationen	 zu	 übertragen,	 die	 das	 Individuum	 als	 Stimmen	 in	 seinem	 Kopf	
interpretieren	 würde,	 und	 auch	 bestimmte	 Gruppen	 von	 Neuronen	 zu	
stimulieren,	was	 die	 synthetische	 Telepathie	 auf	 eine	 breitere	 und	 efZizientere	
Ebene	im	Hinblick	auf	die	Massenmanipulation	bringt.	

Die	 Graphen-Nanotechnologie	 geht	 noch	 einen	 Schritt	weiter:	 Da	 sie	 aufgrund	
ihrer	 geringen	 Größe	 die	 Blutschranke	 des	 menschlichen	 Gehirns	 mühelos	
passieren	kann,	setzt	sie	sich	zwischen	den	Neuronen	und	ihren	Dendriten	fest	
und	 steuert	 effektiv	 die	 axiomatischen	 Depolarisationen,	 das	 Timing	 und	 die	
Qualität	 der	Neurotransmitter	 sowie	 die	 genaue	bioelektrische	 Frequenz	 jeder	
einzelnen	Depolarisation.	Dadurch	wird	nicht	nur	die	Fähigkeit	 geschaffen,	 die	
Depolarisationen	und	 Interaktionen	 zwischen	den	neuronalen	Netzwerken	des	
Gehirns	 zu	 lesen	 und	 an	 das	 5G-Netzwerk	 weiterzuleiten,	 sondern	 auch	
Gedanken	und	Ideen	einzupZlanzen,	indem	die	Dynamik	der	bioelektrischen	und	
chemisch-neurotransmittierenden	Frequenzen	 im	Gehirn	 gesteuert	wird.	Diese	
Art	 der	 neuronalen	 Kontrolle	 durch	 elektromagnetische	 Frequenzen,	 die	
ArtiZicial	Neuro	Modulation	 (ANM),	 und	 auch	 durch	 die	 Veränderung	 der	DNA	
von	Nervenzellen,	führt	zu	einem	Apoptose-	oder	Zelltod-Effekt,	einem	schweren	
Verlust	von	Neuronen.	

In	Impfstoffen	gefundene	Parasiten:	

-MicroZilaria:	In	der	Marke	PZizer,	in	15	von	50	DosisZlaschen,	Moderna	35/50.	

-Toxoplasma	gondii:	In	Moderna:	28/50,	PZizer:	8/50,	AstraZeneca:	32/50.	
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-Trypanosoma	brucei:	In	Moderna:	12/50,	PZizer:	38/50,	AstraZeneca:	22/50.	

Mit	 anderen	 Worten:	 Nicht	 alle	 sichtbaren	 Parasiten,	 weder	 in	 den	
verschiedenen	Stadien	ihres	Zyklus	noch	in	den	genetischen	Spuren,	wurden	in	
allen	Impfstoffen	derselben	Charge	gefunden,	und	der	Gehalt	variiert	von	Marke	
zu	 Marke.	 Aber	 in	 allen	 Impfstoffproben	 aus	 den	 untersuchten	 150	
DosisZlaschen,	 in	 3	 Kisten	 mit	 je	 50	 Stück	 und	 von	 jeder	 Marke,	 wurden	
Anzeichen	von	Parasiten	gefunden.	Wir	halten	es	 für	sehr	wahrscheinlich,	dass	
auch	andere	Arten	von	Parasiten	in	anderen	Proben	gefunden	werden	könnten,	
die	wir	einfach	nicht	zur	Verfügung	hatten.	

Wir	 haben	 beobachtbare	 Parasitenvarianten	 gefunden,	 die	 nicht	 in	 meiner	
Datenbank	 enthalten	 sind,	 und	 wir	 waren	 noch	 nicht	 in	 der	 Lage,	 sie	 zu	
katalogisieren	 oder	 sie	 einer	 aktuellen	 menschlichen	 KlassiZizierung	
zuzuordnen.	 Und	 es	 ist	 gut	 möglich,	 dass	 einige	 von	 ihnen	 gentechnisch	
verändert	sind,	d.	h.,	dass	sie	für	Impfstoffe	entwickelt	wurden	und	nicht	in	freier	
oder	natürlicher	Form	vorkommen.	Diese	wurden	in	allen	150	Proben	gefunden.	

Wir	 haben	 auch	 hochmagnetische,	 kristallin-transparente	 Graphen-Strukturen	
gefunden,	 die	 aufgrund	 ihrer	 Verbindungen	 zwischen	 den	 Partikeln	 eine	
wurmartige	 Form	 haben	 und	 unter	 dem	Mikroskop	mit	 Parasiten	 verwechselt	
werden	 können.	 Dies	 schließt	 die	 Anwesenheit	 aller	 oben	 beschriebenen	
nachweisbaren	 Parasiten	 nicht	 aus.	 Dazu	 gehört	 auch	 das	 Vorhandensein	 von	
schwarzem	 Graphen	 in	 einer	 wurm-	 oder	 fadenförmigen	 Form,	 die	 mit	 der	
Morgellons-Krankheit	übereinstimmt.	

Erwähnenswert	 ist	 auch,	dass	der	 Inhalt	der	 Impfungen	 selbst	 innerhalb	einer	
Charge	 und	 Schachtel	 einer	 einzigen	 Marke	 nicht	 einheitlich	 ist,	 sondern	 von	
Flasche	zu	Flasche	variiert,	was	dafür	spricht,	dass	sie	dazu	verwendet	werden	
können,	 jeder	 Person	 nach	 dem	 Willen	 derjenigen,	 die	 die	 Plandemie	
kontrollieren,	eine	bestimmte	Dosis	zu	verabreichen.	Das	gilt	zumindest	für	die	
150	 Proben,	 die	 wir	 zur	 Verfügung	 hatten.	 Der	 Inhalt	 anderer	 Proben	 und	
anderer	Marken	kann	also	von	unserem	abweichen.	

Spike-Protein:	

Unter	Spike-Protein	versteht	man	die	Virushülle	selbst,	also	die	Teile	des	Virus,	
die	an	Zellrezeptoren	anhaften.	
Wir	haben	in	den	Impfungen	keine	Hinweise	auf	ein	Spike-Protein	gefunden,	das	
mit	dem	SARS	CoV-2	oder	einem	anderen	Virus	des	SARS-Typs	 übereinstimmt,	
was	eindeutig	ausschließt,	dass	es	sich	um	einen	Impfstoff	handelt,	da	sie	keine	
biologische	Substanz	enthalten,	mit	der	Antikörper	hergestellt	oder	verursacht	
werden	können.	

Da	jedoch	in	jeder	Flasche	ein	wahrer	Zoo	aus	organischem	und	anorganischem		
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Material	 gefunden	 wurde,	 kann	 das	 Vorhandensein	 von	 Proteinen	 in	 einem	
Zustand	 oder	 in	 einer	 Größe	 von	weniger	 als	 100	 nm	 als	 eine	 Art	 Virus	 oder	
Exosom	in	der	Substanz	interpretiert	werden,	aber	als	Ergebnis	des	biologischen	
Chaos	im	Inneren	und	nicht	deckungsgleich	mit	einem	SARS-Virus.	Ich	sehe	dies	
jedoch	nicht	 als	Rechtfertigung	oder	Entschuldigung	dafür	 an,	 dass	 es	 sich	um	
die	Antikörper-verursachenden	Reagenzien	handeln	könnte,	da	sie	in	einer	sehr	
großen	 und	 chaotischen	 Vielfalt	 vorkommen	 und	 keines	 mit	 SARS	 oder	 SARS	
CoV-2	 übereinstimmt,	 sondern	 nur	 die	 Spike-Proteine	 sind,	 die	 man	 in	 einer	
Suppe	aus	biologischem	Material	erwarten	würde.	

Wir	glauben,	dass	die	unerwünschten	Reaktionen,	die	viele	Forscher	den	Spike-
Proteinen	zuschreiben,	nicht	von	dieser	Klasse	von	Proteinen	an	sich	herrühren,	
sondern	 mit	 den	 hochgiftigen	 Reaktionen	 verwechselt	 werden,	 die	 durch	 das	
Graphen	selbst	verursacht	werden.	

Ich	 muss	 klarstellen,	 dass	 das	 Graphen	 in	 den	 Impfungen	 seine	 Form	 und	
molekulare	 Zusammensetzung	 oder	 Partikelzusammensetzung	 nach	 Belieben	
verändert,	weil	es	sich	um	Nanotechnologie	handelt.	Zusätzlich	zum	schwarzen	
Nano-Graphen	 ist	 ein	 hoher	 Anteil	 an	 kristallinem	 Nano-Graphen	 vorhanden,	
das	 transparent	 ist	und	aufgrund	seiner	Molekulargröße,	die	kleiner	 ist	als	die	
eines	 Virus,	 in	 Zellen	 nicht	 nachweisbar	 ist,	 erst	 recht	 nicht	 in	 einem	Gewebe	
oder	 in	 einem	Blutgerinnsel,	 das	 von	 der	Humanmedizin	 untersucht	wird,	 um	
seine	 Ursache	 zu	 Zinden.	 Außerdem	 reagiert	 Nano-Graphen	 nicht	 auf	 die	
chemischen	 Reagenzien,	 die	 zum	 Nachweis	 und	 zur	 KlassiZizierung	 des	
biologischen	 Inhalts	 einer	 Gewebe-oder	 Blutprobe	 verwendet	 werden.	 Unter	
dem	 L ichtmikroskop	 wird	 es	 n i cht	 ge funden	 und	 unter	 dem	
Elektronenmikroskop	kann	es	bestenfalls	als	eine	Reihe	von	durchscheinenden	
Fibromen	gesehen	werden,	 solange	die	Konzentration	des	Nano-Graphens	dies	
zulässt.	

Mit	 anderen	Worten:	Die	Ursache	 für	die	Gerinnsel	 ist	das	Graphen	 selbst	und	
nicht	ein	Spike-Protein.	

Nanopartikel	von	Lipiden	und	Schwermetallen:	Stahl,	Eisen,	Barium,	Strontium	
38,	Titan,	Gold	und	Aluminium	in	Spuren,	die	 in	der	strukturellen	VerZlechtung	
d e s	 G r a p h e n s	 i n	 d e n	 I m p f u n g e n	 z u	 Z i n d e n	 s i n d	 u n d	 d i e	
Blutgerinnungsreaktionen	 verursachen:	Wenn	 eine	 normale	 Blutprobe	mit	 der	
Substanz	 in	 den	 Impfungen	 in	 der	 untersuchten	 Menge	 von	 1/100	 Teilen	
kontaminiert	 wird,	 kommt	 es	 sofort	 zur	 Bildung	 und	 zum	 Auftreten	 von	
BlutZibromen	 in	den	roten	Blutkörperchen.	Diese	Gerinnungsreaktion	wurde	 in	
allen	 Gewebeproben	 und	 auch	 in	 den	 vorhersagenden	 Computermodellen	
gleichermaßen	mit	übereinstimmenden	Ergebnissen	beobachtet.		
Die	Substanzen	in	den	Impfungen	verursachen	Blutgerinnsel,	Punkt.	

Dennoch	schließe	ich	nicht	aus,	dass	auch	das	Meer	aus	biologischem	Material		
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Blutgerinnsel	 verursachen	 kann,	 da	 es	 alle	 möglichen	 negativen	 körperlichen	
Reaktionen	 hervorruft.	 Das	 ist	 der	 eigentliche	 Zweck	 des	 Vorhandenseins	
solchen	 Gen-	 und	 Gewebematerials	 sowie	 die	 Bereitstellung	 einer	 vielfältigen	
Quelle	 nicht-menschlicher	 und	 menschlicher	 DNA-Stränge,	 die	 der	
Nanotechnologie	das	Rohmaterial	für	die	Bildung	von	mRNA/pRNA-Polymerase	
liefern,	 damit	 sie	die	DNA	der	menschlichen	Zellen	des	 Impfstoffs	nach	Bedarf	
und	auf	Befehl	durch	5G-Netzwerke	und	dergleichen	verändern	kann.	

Eine	 weitere	 Möglichkeit,	 die	 wir	 sehen,	 ist	 das	 Vorhandensein	 verschiedener	
biologischer	 Materialien	 in	 den	 Impfungen:	 Menschliche	 und	 tierische	
Stammzellen,	komplexes	fötales	Gewebe,	innerhalb	der	Substanz,	d.	h.,	Mehrere	
fötale	 Zellen,	 noch	 zellulär	 gebundene	 Zellen	 menschlichen,	 bovinen	 und	
affenartigen	 Ursprungs	 sowie	 andere	 schwer	 zu	 identiZizierende	 Zellen	 und	
Gewebe	sollen	eine	Uo berlastung	und	einen	Zusammenbruch	des	Immunsystems	
der	 geimpften	 Person	 bewirken,	 was	 in	 erster	 Linie	 zur	 Entstehung	 von	
opportun is t i schen	 Krankhe i ten	 a l l er	 Ar t	 f ühr t ,	 zus ä t z l i ch	 zu	
Autoimmunerkrankungen	und	einer	ganzen	Reihe	von	Problemen,	die	durch	ein	
zusammengebrochenes	 Immunsystem	 verursacht	 werden,	 ähnlich	 wie	 bei	
Patienten,	 bei	 denen	 HIV	 diagnostiziert	 wurde,	 allerdings	 sehr	 schnell,	 d.	 h.	
innerhalb	 weniger	 Tage	 oder	 Monate,	 in	 manchen	 Fällen	 sogar	 innerhalb	 von	
Minuten	oder	Stunden.	

Wir	 sehen	 diese	 Uo berlastung	 des	 Immunsystems	 als	 Teil	 des	 notwendigen	
Rahmens,	 der	 in	 jedem	 geimpften	 Patienten	 provoziert	 werden	muss,	 um	 das	
Immunsystem	 zu	 beschäftigen	 und	 zu	 schwächen,	 während	 die	 Graphen-
Nanotechnologie	 wirkt	 und	 ihre	 programmierten	 internen	 Veränderungen	 im	
menschlichen	Körper	durchführt,	um	seine	EfZizienz	zu	maximieren.	

Es	 gibt	 Studien	 am	 Menschen,	 die	 belegen,	 dass	 Graphen	 nicht	 giftig	 ist	 und	
keine	Reaktionen	hervorruft,	 aber	 zunächst	 einmal	 gibt	 es	 verschiedene	Arten	
von	Graphen,	 von	denen	einige	ungiftig	 sind	und	andere	 schon.	Aber	 ich	muss	
betonen,	 dass	 wir	 hier	 nicht	 von	 inertem	 Graphen	 sprechen,	 sondern	 von	
Nanotechnologie,	 die	 Graphen	 als	 Hauptrohstoff	 verwendet,	 Nanotechnologie,	
die	 hauptsächlich	 aus	 Graphen	 besteht,	 aber	 nicht	 nur,	 denn	 wie	 ich	 bereits	
erwähnt	habe,	haben	wir	verschiedene	Metalle	gefunden,	wie	oben	beschrieben,	
Die	Metalle	 sind	 in	die	kristalline	Matrix	von	Graphen	eingebettet,	weil	 sie	der	
Nanotechnologie	 Flexibil it ät	 bei	 der	 Reaktion	 auf	 verschiedene	
Mikrowellenfrequenzen	 verleihen,	 die	 vor	 allem	 von	 5G-Netzen	 ausgestrahlt	
werden,	 denn	 5G	 eignet	 sich	 durch	 seine	 größere	 Bandbreite	 oder	
Bandbreitenkapazität	 für	die	Kontrolle	 über	die	Nanopartikel	von	Graphen.	Als	
Komponenten,	damit	diese	Nanotechnologie	funktioniert.	

Es	 handelt	 sich	 dabei	 um	 intelligente	 Nanopartikel	 oder	 Nanostaub,	 die	 aus	
mehreren	 der	 oben	 genannten	 Elementen	 bestehen,	 wobei	 Graphen	 nur	 ihr	
Hauptbestandteil	ist.	
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Ich	verwende	den	Begriff	Nano-Graphen,	weil	Graphen	der	Hauptbestandteil	ist,	
der	 für	 die	 Herstellung	 intelligenter	 Partikel	 verwendet	 wird,	 die	 sogar	 mit	
Nanorobotern	 übereinstimmen.	 Es	 sei	 daran	 erinnert,	 dass	 diese	 Art	 von	
Technologien	 mit	 Hilfe	 speziZischer	 Mikrofrequenzen	 als	 exakte	
Energierichtungen	 für	 jede	 Gruppe	 von	 Nanopartikeln	 und	 ggf.	 auch	 für	 jedes	
einzelne	Nanopartikel	gesteuert	werden.	

Das	 lässt	 sich	 dadurch	 erklären,	 dass	 jedem	 Nanopartikel	 eine	 Nummer	
zugewiesen	wird,	die	für	die	Mikrofrequenz	steht,	auf	die	es	reagiert,	wenn	es	sie	
empfängt.	 Dadurch	 werden	 auf	 der	 OberZläche	 des	 Nanopartikels	 Rezeptoren	
ein-	 oder	 ausgeschaltet,	 die	 es	 ihm	 ermöglichen,	 sich	 entweder	 mit	 anderen	
Nanopartikeln	zu	verbinden,	um	komplexere	Strukturen	zu	bilden,	oder	sich	mit	
dem	Gewebe	oder	einzelnen	Zellen	des	geimpften	Subjekts	zu	verbinden.	Diese	
Nanopartikel	 oder	Nano-Graphene	bewegen	 sich	hauptsächlich	 in	Clustern	mit	
der	 gleichen	 zugewiesenen	 Frequenz.	 Einige	 dieser	 Cluster	 sind	 die	 oben	
beschriebenen	wurmartigen	Formen.	

Nicht	 alle	 Nanopartikel	 in	 den	 Impfungen,	 die	 fälschlicherweise	 als	 Impfstoffe	
bezeichnet	werden,	haben	die	gleiche	Struktur	oder	die	gleichen	Eigenschaften	
und	können	in	zwei	Hauptgruppen	eingeteilt	werden:	

A.)	Diejenigen	mit	Wirkung	oder	Struktur,	die	komplexere	Objekte	bilden,	wie	z.	
B.	die	Nanoröhrchen,	die	die	DNA	im	Zellkern	ablesen	und	entschlüsseln	und...	

B.)	 Die	 Container,	 d.h.	 die	 Graphen-Nanopartikel,	 die	 genetisches	 Material	 in	
Form	 von	 RNA	 und	 mRNA	 (m=Messenger)	 enthalten	 und	 transportieren	 und	
bereit	 sind,	 den	 Prozess	 der	 reversen	 Transkription	 zu	 starten,	 wodurch	 die	
ursprüngliche	 DNA	 auf	 Wunsch	 des	 Programms,	 das	 die	 Nanotechnologie	
steuert,	 mutiert	 wird.	 Ich	 bezeichne	 diese	 Behälter	 auch	 als	 synthetische	
nanotechnologische	Viren.	

Im	Fall	von	Typ	A.)	können	sie	sich	an	die	Rezeptoren	selbst	oder	an	die	Spike-
Proteine	 eines	 Virus-Exosoms	 organischen	 Ursprungs	 anheften	 und	 ihre	
Eigenschaften	und	ihre	Verbindungsmerkmale	mit	den	zellulären	Rezeptoren	je	
nach	Programm	verändern.	

Im	Fall	von	B.)	 tragen	sie	nicht	nur	RNA,	mRNA,	sondern	auch	Enzyme,	die	 für	
den	Prozess	der	reversen	Transkription	notwendig	sind.	Diese	mRNA,	pRNA	und	
ihre	 Enzyme	 werden	 in	 den	 ursprünglichen	 Zellen	 der	 geimpften	 Personen	
produziert	 und	 mit	 Hilfe	 von	 natürlichen	 Exosomen,	 die	 von	 Nano-Graphen	
kontrolliert	werden,	durch	den	Blutkreislauf	transportiert.	Wir	haben	außerdem	
beobachtet,	dass	dieser	Nano-Graphen-Typ	B.)	auch	 in	der	Lage	 ist,	mRNA	und	
Enzyme	selbst	zu	transportieren.	
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Shedding	oder	Übertragung	-	Ansteckung:	

Sowohl	 in	 den	 organischen	 Zellkulturen	 als	 auch	 in	 dem	 von	Holographischen	
Computer	 erstellten	 Modell	 des	 menschlichen	 Körpers	 wurde	 eine	 starke	
Toxizitätsreaktion	 des	 Körpers	 beobachtet,	 die	 mit	 dem	 Vorhandensein	
chemischer	Gifte	 in	Verbindung	mit	dem	Eindringen	von	biologischem	Material	
übereinstimmt	und	starke	Immunreaktionen	und	Infektionsquellen	verursacht.	

Die	Reaktion	des	Körpers	ist	eine	Alarmreaktion	eines	hochgiftigen	Zustands	im	
Gewebe,	 insbesondere	 im	Gehirn,	 in	der	Lunge,	der	Leber	und	den	Nieren,	und	
zwar	in	dieser	Reihenfolge,	was	zu	sichtbaren	Gewebeschäden	führt.	

D i e s e	 R e a k t i o n	 w i r d	 a u c h	 d u r c h	 e i n e	 Ve r ä n d e r u n g	 d e r	
Sauerstofftransportkapazität	aufgrund	der	verminderten	und	gestörten	Wirkung	
des	 Hämoglobins	 im	 Blut	 verursacht,	 verbunden	 mit	 einer	 allgemeinen	
Verarmung	der	kapillaren	Blutzirkulation,	die	den	gesamten	Körper	betrifft,	mit	
besonders	 spürbaren	 Auswirkungen	 auf	 die	 Augen,	 das	 Gehirn	 und	 die	
FortpZlanzungsorgane	bei	Männern	und	Frauen,	neben	anderen	Bereichen	hat.	

Dies	führt	zu	Sauerstoffmangel,	Hypoxie	und	einem	Mangel	an	einem	korrekten	
und	nahrhaften	Zellmilieu,	was	eindeutig	eine	zelluläre	Mikronekrose	bis	hin	zur		
Zellnekrose	oder	Apoptose	mit	dem	Auftreten	von	extrem	toxischen	Zuständen	
in	 den	 Geweben	 verursacht,	 die	 wiederum	 die	 Produktion	 von	 zellulären	
Exosomen	 bewirken,	 die	 andere	 Zellen	 alarmieren	 sollen,	 um	 sie	 über	 das	
Problem	 zu	 informieren,	 das	 sie	 haben,	 und	 als	 eine	 Methode,	 um	
Verunreinigungen	und	Toxine,	die	in	die	Zellen	eindringen,	zu	vertreiben.	

Diese	 Zellen,	 die	 sich	 in	 einem	 Alarmzustand	 beZinden,	 gehen	 in	 den	
Uo berlebensmodus	und	nicht	in	den	normalen	Reproduktionsmodus,	und	das	ist	
ein	Zustand	im	Gewebe,	der	die	Entstehung	von	Krebstumoren	stark	begünstigt.		

Auftreten	von	Krebserkrankungen:	

Die	Impfung	mit	diesem	sogenannten	Impfstoff	verursacht	Krebs!	

Diese	 Exosomen,	 die	 vom	 Gewebe	 im	 Alarmzustand	 abgesondert	 werden,	
werden	 vom	 Körper	 der	 geimpften	 Person	 über	 ihre	 KörperZlüssigkeiten	 und	
ihre	Atmung	ausgeschieden.	Wenn	sich	eine	andere,	nicht	geimpfte	Person	in	der	
Gegenwart	 der	 geimpften	 Person	 beZindet	 und	 einen	 physiologischen	 Zustand	
aufweist,	 der	 dem	Code	 oder	 der	 Botschaft	 eines	 dieser	 Exosomen	 oder	 Viren	
der	 geimpften	Person	 entspricht,	wird	 diese	 andere	Person	die	 entsprechende	
symptomatische	Reaktion	zeigen.	

Und	 diese	 Symptomatik	 kann	 einer	 bereits	 bekannten	 Viruserkrankung	
entsprechen	 oder	 auch	 nicht,	 wodurch	 eine	 Kettenreaktion	 durch	 Ansteckung	
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zwischen	Geimpften	und	Nichtgeimpften	ausgelöst	wird,	wobei	betont	wird,	dass	
Geimpfte	 immer	 ein	 viel	 schwächeres	 Immunsystem	 haben	 als	 Nichtgeimpfte,	
was	ihre	Aussichten	auf	eine	gute	Genesung	verringert.	

Deshalb	sind	nicht	geimpfte	Menschen	stärker	und	haben	eine	bessere	Chance,	
diesen	 Biowaffenangriff	 auf	 die	 Menschheit	 zu	 überleben,	 als	 eine	 geimpfte	
Person,	deren	Chancen	gegen	Null	gehen.	

Die	geimpfte	Person	setzt	ständig	Nano-Graphen	frei,	das	in	den	Organismus	der		
nicht	 geimpften	 Person	 eingeschleust	werden	 kann,	wo	 es	 in	 kleinem	Umfang	
oder	in	der	Menge,	wie	es	programmiert	wurde,	aktiviert	wird	und	versucht,	die	
entsprechenden	 genetischen	 Veränderungen	 in	 der	 nicht	 geimpften	 Person	
vorzunehmen	

Ob	eine	nicht	geimpfte	Person	Symptome	oder	unerwünschte	Reaktionen	zeigt,	
hängt	 vom	 Grad	 der	 Exposition	 gegenüber	 der	 geimpften	 Person	 oder	 den	
geimpften	Personen	ab	sowie	von	der	Stärke	oder	der	körperlichen	Verfassung	
der	nicht	geimpften	Person	und	dem	allgemeinen	Zustand	ihres	Immunsystems.	
Die	 exponierten	 Teile	 der	 nicht	 geimpften	 Person,	 wie	 z.	 B.	 Lunge	 und	
Schleimhäute,	sind	aufgrund	der	extremen	Toxizität	des	Gewebes	der	geimpften	
Personen	 am	 anfälligsten	 für	 Veränderungen	 und	 immunologische	 Reaktionen	
auf	 das	 Vorhandensein	 von	 natürlichen	 Exosomen	 und	 künstlichen	 Exosomen,	
die	 durch	 das	 von	 der	 geimpften	 Person	 freigesetzte	 und	 verbreitete	 Nano-
Graphen	entstehen.	

Auch	 der	 erste	 Punkt ,	 an	 dem	 das	 Nano-Graphen	 durch	 seine	
Vorprogrammierung	wirkt,	 ist	das	FortpZlanzungssystem	der	Menschen,	das	sie	
unfruchtbar	macht.	

Wie	 ich	 bereits	 oben	 erwähnt	 habe,	 produziert	 das	 Nano-Graphen	 künstliche	
Viren	 oder	 Exosomen	 mit	 Hilfe	 der	 Zellen	 der	 geimpften	 Person.	 Das	 Nano-
Graphen,	 das	 an	 den	 künstlichen	 Viren	 haftet,	 die	 es	 produziert	 hat,	wird	 von	
den	 geimpften	 Personen	 als	 Exosomen-Viren	 ausgeschieden	 und	 verbreitet	
wiederum	dieselbe	Nanotechnologie	 in	Form	von	Nano-Graphen,	und	zwar	von	
Person	zu	Person,	von	geimpfter	Person	zu	nicht	geimpfter	Person.	

Ein	 weiterer	 wichtiger	 Punkt	 ist,	 dass	 Nano-Graphen	 nicht	 nur	 in	 Impfstoffen	
vorkommt,	 sondern	 auch	 in	 unzähligen	 verarbeiteten	 Lebensmitteln,	
Chemikalien,	 die	 mit	 dem	Menschen	 in	 Kontakt	 kommen,	 wie	 Kosmetika	 und	
Cremes,	 Speiseöle	 und	 in	 anderen	 Medikamenten,	 egal	 ob	 sie	 injiziert	 oder	
eingenommen	werden.	Es	Zindet	sich	in	Pestiziden	und	Kunstdünger,	in	Oo len	und	
Schmiermitteln	 für	 Kraftfahrzeuge,	 in	 Autoöl	 und	 HydraulikZlüssigkeit	 und	 an	
unzähligen	 anderen	 Stellen.	 Nano-Graphen	 Zindet	 sich	 auch	 in	 den	 Chemtrails,	
mit	denen	die	Erde	seit	Jahren	systematisch	besprüht	wird.	
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Dies	 erleichtert	 nicht	 nur	 die	 Ausbreitung	 von	 synthetischen	 Viren	 zwischen	
geimpften	 und	 ungeimpften	 Menschen,	 sondern	 verursacht	 auch	 eine	
ungewöhnlich	 hohe	 elektromagnetische	 Reaktivität	 in	 allen	 organischen	
Geweben,	einschließlich	PZlanzen.	

Die	 Kontrolle	 biologischer	 und	 verhaltensbezogener	 Reaktionen	 durch	
künstliche	 Neuro-Modulationstechnologien	 ist	 seit	 Jahren	 im	 Gange,	 und	 die	
Impfagenda,	 die	 das	 nicht	 existierende	 SARS	 CoV-2	 als	 Vorwand	 nutzt,	
beschleunigt	den	Prozess	der	absoluten	Kontrolle	durch	den	Einsatz	speziZischer	
Frequenzen,	 die	 von	 hochentwickelten	 KI-Computern	 kontrolliert	 werden,	 die	
außerhalb	 der	 Reichweite	 und	 des	 Verständnisses	 der	 durchschnittlichen	
Erdbevölkerung	liegen.	

Der	Prozess	des	Transhumanismus	und	der	Assimilierung	der	irdischen	Biologie,		
insbesondere	der	menschlichen,	in	ein	internetähnliches	Kontrollnetzwerk	aller		
Dinge.	
Das	Schlimmste	daran	ist,	dass	der	Durchschnittsmensch	nicht	erkennt,	dass	es	
nicht	 nur	 darum	 geht,	 wie	 er	 Zugang	 zum	 Internet	 erhält,	 sondern	 wie	 das	
Internet	 Zugang	 zu	 ihm	 erhält.	 Das	 System,	 die	 Kabalen,	 die	 die	 Erde	
kontrollieren,	werden	die	absolute	Kontrolle	darüber	haben,	was	sie	tun	und	was	
die	 Menschen	 denken,	 indem	 sie	 ihnen	mit	 dieser	 Technologie	 Gedanken	 und	
Gefühle	einpZlanzen.	

Das	 in	 den	 Impfungen	 enthaltene	 Nano-Graphen	 dient	 nicht	 nur	 zur	
unmittelbaren	 Kontrolle	 und	 Ausrottung	 der	 menschlichen	 Bevölkerung,	
sondern	 auch	 als	 Methode	 zur	 kontrollierten	 genetischen	 Veränderung,	 um	
biologische	 Körper,	 insbesondere	 Menschen,	 an	 ein	 kontrolliertes	
Informationsnetzwerk	-	das	Internet	-	anzupassen.	

Jeder	Mensch,	wie	auch	der	menschliche	Körper,	ist	ein	komplexes	biochemisch-
elektrisches	System,	das	ein	sehr	feines	und	speziZisches	Gleichgewicht	braucht,	
um	 zu	 funktionieren.	 Jede	 Veränderung	 der	 Körperfrequenzen,	 wie	 sie	 durch	
Nano-Graphen	 verursacht	 wird,	 führt	 zu	 ernsthaften	 Schäden	 im	 gesamten	
System,	 und	 ein	 so	 plötzliches	 Ungleichgewicht,	 wie	 wenn	 jemand	 gerade	
geimpft	wurde,	reicht	aus,	um	Bewusstlosigkeit,	Ohnmacht	und	sogar	den	Tod	zu	
verursachen.	

Ein	biologisch	und	geistig	kontrollierter	Mensch	hat	nicht	mehr	den	geringsten	
freien	 Willen,	 auch	 wenn	 er	 glauben	 kann,	 dass	 seine	 Gedanken	 und	
Entscheidungen	 seine	 eigenen	 sind	 und	 ihm	 nicht	 von	 der	 Technik	
aufgezwungen	 wurden.	 Seine	 Lebenserfahrung	 wird	 völlig	 eingeschränkt	 sein	
und	ist	es	auch.	

Aufgrund	der	Unvereinbarkeit	 der	 Frequenzen	 zieht	 sich	die	 Seele	 zurück	und	
lässt	 den	 Körper	 als	 ferngesteuerten	 biologischen	 Roboter	 mit	 einem	
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Bienenstock-Geist	 zurück.	 Diese	 Inkompatibilität	 der	 Frequenzen	 führt	 dazu,	
dass	 die	 ursprüngliche	 Seele,	 ein	 Signal	 der	Quelle	 selbst,	 sich	 nicht	mehr	mit	
dem	 Körper	 verbinden	 oder	 auf	 ihn	 einstimmen	 kann.	 Diese	 Technologie	
verändert	die	existenzielle	Frequenz	eines	biologischen	Körpers	und	macht	 ihn	
unvereinbar	 mit	 dem	 ursprünglichen	 Seelensignal	 der	 Quelle,	 dem	 Feld	 der	
Einheit.	 Auf	 diese	Weise	 können	 die	 Kontrolleure	 der	 Erde	 die	 Seelen,	 die	 sie	
nicht	 auf	 der	 Erde	 haben	 wollen,	 wegstoßen	 und	 diejenigen,	 die	 sie	 wollen,	
bevorzugen.	

Diese	Technologie	 ist	 in	der	Lage,	die	Körperfrequenzen	so	zu	verändern,	dass	
sie	von	allen	Arten	von	Wesenheiten	bewohnt,	parasitiert	oder	benutzt	werden	
können,	 von	 den	 sogenannten	 niederen	 astralen	 oder	 regressiven	
außerirdischen	 Rassen,	 die	 nach	 dem	Willen	 der	 Kabalen	 die	 Erdebene,	 auch	
physische	Ebene	genannt,	betreten	sollen.	

Warnung:	

Es	 wird	 seit	 langem	 gesagt,	 dass	 dunkle	 und	 böse	 Wesenheiten	 aus	 dem	
sogenannten	niederen	Astralraum	immer	nach	einem	Weg	in	die	physische	Welt		
suchen,	um	sich	menschliche	Körper	anzueignen.	

Es	 gibt	 auch	 unzählige	 Fälle,	 in	 denen	 Menschen	 technologisch	 angegriffen	
wurden	oder	unerklärliche	körperliche	oder	gesundheitliche	Beschwerden	oder	
Krankheiten	 erlitten	 haben.	 Das	 normale	 medizinische	 System	 und	 die	
Wissenschaft	auf	der	Erde	können	mit	solchen	Situationen	nicht	umgehen,	da	sie	
sich	 dieser	 Art	 von	 Fernsteuerungstechnologien	 für	 den	menschlichen	 Körper	
und	die	Biologie,	für	den	Denkprozess	des	Menschen	selbst,	nicht	bewusst	sind.	
Man	kann	sagen,	dass	dies	die	so	genannten	"Zielpersonen"	sind,	von	denen	wir	
schon	seit	Jahren	hören.	

Das	 erklärt	 zu	 einem	 großen	 Teil	 die	 unzähligen	 Fälle	 von	 unerklärlichen	
Krankheiten,	von	denen	viele	mit	einem	nicht	existierenden	SARS	CoV-2	oder	mit		
psychischen	 oder	 psychosomatischen	 Erkrankungen	 in	 Verbindung	
gebrachtwerden.	Es	ist	sehr	wahrscheinlich,	dass	das	System,	das	die	Graphene	
über	 die	 Mobilfunknetze	 kontrolliert,	 unabhängig	 davon,	 ob	 sie	 sich	 im	 5G-
Frequenzbereich	 beZinden	 oder	 nicht,	 willkürliche	 Wirksamkeitstests	 an	
Einzelpersonen	oder	an	Personen	durchführt,	die	das	System	oder	die	Kabalen	
als	gefährlich	oder	rebellisch	eingestuft	haben.	

Ich	bestehe	darauf,	dass	man	nicht	mit	dem	falschen	 Impfstoff	gegen	das	nicht	
existierende	SARS	CoV-2	geimpft	sein	muss,	um	für	diese	Art	von	Technologien	
anfällig	 oder	 ein	 Opfer	 zu	 sein,	 denn	 Graphen	 ist	 überall.	 Egal,	 ob	 es	 sich	 um	
normales	 Graphen	 oder	 technologisches	 Nano-Graphen	 handelt,	 seine	 bloße	
Anwesenheit	 im	 Organismus	 erhöht	 die	 Reaktivität	 des	 biologischen	 Gewebes	
auf	elektromagnetische	Felder.	
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Der	 vielleicht	 schwerwiegendste	 Punkt	 ist	 die	 Erkenntnis,	 dass	 die	
Durchschnittsmenschen	 nicht	 in	 der	 Lage	 sein	 werden,	 all	 diese	 Vorgänge	 zu	
verstehen,	 da	 sie	 sie	 für	 Science	 Fiction	 oder	 Uo bertreibungen	 halten	 werden.	
Dennoch	wird	es	sie	beeinZlussen	und	beeinZlusst	sie	bereits,	da	ihre	Reaktionen	
aus	 Unwissenheit	 und	 Verleugnung	 in	 einer	 Art	 geistiger	 Lethargie	 zugunsten	
des	 Systems	 gesteuert	 werden,	 gegen	 die	 nur	 wenige	 immun	 sind,	 nämlich	
diejenigen,	die	erkennen,	was	tatsächlich	geschieht.	

Ebenso	wurde	 behauptet,	 dass	 die	 Biologie,	 die	 DNA,	 immer	wieder	 zu	 ihrem	
ursprünglichen	 Muster	 zurückkehrt,	 und	 das	 stimmt	 auch	 heute	 noch.	 Doch	
dieses	 nanotechnologische	 System	 fügt	 dem	 biologischen	 System,	 der	 DNS,	
ständig	 Schaden	 zu,	 so	 dass	 es	 nicht	 mehr	 nach	 denselben	 Prinzipien	
funktioniert	 wie	 zuvor.	 Die	 Prinzipien,	 die	 die	 Manifestation	 feinstofZlicher	
ätherischer	 Energien	 auf	 die	 organische	 Materie	 oder	 die	 DNS	 anwenden,	
werden	 durch	 ein	 elektromagnetisches	 System	mit	 speziZischen	 kontrollierten	
Frequenzen	 verändert,	 die	 verhindern,	 dass	 der	 ursprüngliche	 und	 natürliche	
Prozess	der	DNS-Manifestation	funktioniert.	

Es	ist	unnötig	zu	erwähnen,	dass	die	Folgen	dieser	Entwicklung	sehr	ernst	sind.
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