
7. Die Verbindung zwischen KI, Nanotechnologie 
und Körper
Sie sehen also, dass sie einfach das fortsetzen, was sie schon seit einem Jahrhundert tun: Sie 
schwächen unseren Geist und Körper durch Stress, Traumata, Gifte und elektromagnetische 
Strahlung, machen uns unfruchtbar und tödlich krank. Der kleine, aber entscheidende Unterschied 
ist, wie ausgeklügelt und fortschrittlich ihre modernen Waffen heute sind. All ihre mehr oder 
weniger erfolgreichen Ziele früherer Bevölkerungskontrollmaßnahmen der Dezimierung und 
Gedankenkontrolle werden nun durch Nanopartikel, Gentechnologien, Mikrowellen und künstliche 
Intelligenz zu vollendeten und endgültigen Tatsachen. All diese Technologien gibt es in dieser 
einsatzfähigen Größenordnung schon lange nicht mehr. Und jedes Mal, wenn ich diese Werbung des 
Computerchip-Herstellers Intel und Lady Gaga sehe, habe ich das Gefühl, dass hier Luzifer durch 
seine schwarze Hexe Gaga zu uns spricht und ankündigt, dass er jetzt bereit ist und alle 
Technologien hat, die er für den Transformationsprozess braucht. Die Symbolik des schwarzen 
Würfels/Hexagons ist offensichtlich, aber achten Sie genau darauf, was sie sagt.n error occurred.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.
 

Ich habe das Potenzial, mir das Unvorstellbare vorzustellen, das Undenkbare zu denken und das 
Unsagbare zu sagen.

Eine klare Botschaft an Gott, seine Regeln und Beschränkungen im irdischen Gewand zu 
untergraben.

Mit dem Arsenal der weltweit führenden Technologien an den Fingerspitzen habe ich nun die 
Möglichkeit, das Unergründliche zu erfinden. [...] und die Welt an die Saat der Innovation zu 
erinnern. Der Zauberer hinter dem Vorhang, der Geist hinter der Maschine.
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Er verfügt nun über alle Technologien, die er braucht, um das zu brechen, was niemals gebrochen 
werden darf: den freien Willen (Hive Mind) und die dimensionalen Barrieren unserer Realität 
(CERN). Gleichzeitig erinnert uns Gaga daran, dass hier Luzifer (der Engel des Lichts) gemeint ist, 
indem sie die Kamera auf die Öffnung eines (Licht-)Portals schwenkt. Er ist der Zauberer hinter 
dem Vorhang (Anspielung auf den Zauberer von Oz), er ist der Keim der Innovation, der der 
Menschheit all diese technologischen Entwicklungen der letzten 50 Jahre beschert hat, und er wird 
auch der Geist hinter der Maschine sein. Die künstliche Intelligenz, mit der alle Gehirne verbunden 
sein werden. Während sich die Kamera auf das Tor zubewegt, schwebt eine Wolke aus 
Nanopartikeln vorbei. Der zweite Werbespot ist ähnlich: schwarze Würfelsymbolik und eindeutig 
zweideutige Kommunikation.n error occurred.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Ich möchte etwas Neues machen. Etwas Ungeahntes. Und die Welt auf eine Art und Weise 
berühren, wie ich sie vorher nicht berühren konnte.

Es geht durch das Licht und verlässt das Würfelkonstrukt in eine andere Dimesion.

Auf einer Reise zu neuen Möglichkeiten. Und das alles beginnt hier. Auf der größten Bühne der 
Musik.

Als sie das tut, sieht man eine Explosion in ihrem Auge und eine Träne läuft über ihr Gesicht. Ich 
denke, das steht für den Zusammenbruch unserer Welt (der größten Bühne der Musik).

Mit der Technologie von Intel wird sich ALLES ändern.

Sie berührt den Würfel und er verwandelt sich mit ihr in ein Portal. Durch all diese Technologie hat 
er nun die Fähigkeit, alle Gesetze dieser Realität zu ändern und ein Portal zu öffnen, um dieses 
Konstrukt zum Einsturz zu bringen.
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Und die Nanotechnologie ist die wichtigste von allen, weil sie die anderen Technologien in hohem 
Maße unterstützt.

"Diese radikalere Form der Nanotechnologie hat ihren Ursprung in den Gedanken eines M.I.T.-
Absolventen Mitte der 1970er Jahre. Kim Eric Drexler spezialisierte sich am College auf Theorien 
zur Raumfahrt und zur Kolonisierung des Weltraums, als er auf die Idee kam, DNA für die 
Herstellung von Computern zu verwenden. Aber warum sollte er dabei stehen bleiben? Er erkannte 
bald, dass die biologische "Maschinerie", die bereits für die ganze Vielfalt des Lebens auf der Erde 
verantwortlich ist, so angepasst werden könnte, dass sie auf Kommando nicht-lebende Produkte 
herstellt. Molekülgroße Maschinen, die ursprünglich von den in der Natur vorkommenden 
abgeleitet waren, könnten dazu verwendet werden, so ziemlich alles herzustellen, was der Mensch 
sich wünscht. Alles.

Drexler, der mit der Entwicklung dieser Theorien begann, bevor er von Feynmans Vortrag hörte, 
veröffentlichte seine Ideen erstmals 1981 in einem Zeitschriftenartikel. Fünf Jahre später machte er 
die Idee der molekularen Fertigung mit seinem Buch Engines of Creation einem breiten Publikum 
bekannt. Dieses verblüffend originelle, futuristische Werk präsentierte Drexlers Nanotech-Theorien 
und zeigte, wie die Nanotechnologie andere Bereiche der Wissenschaft und Technologie 
revolutionieren würde - und zu Durchbrüchen in der Medizin, der künstlichen Intelligenz und der 
Eroberung des Weltraums führen würde." (Das neue Atlantis)

Aber was ist mit den superparamagnetischen Eisenoxid-Nanopartikeln (Fe3O4), den sogenannten 
SPIONs, die ich im vorletzten Artikel beschrieben habe. Sind das vielleicht doch nicht die? Oder 
vielleicht beides? Nun, wenn Sie nach Graphenoxid und SPION zusammen suchen, werden Sie 
tatsächlich fündig und es wird deutlich, dass beides in den Spritzen enthalten sein könnte. Die 
Kombination dieser beiden Nanosubstanzen wurde schon oft und ausführlich untersucht.

Zum Beispiel in dieser Studie mit dem Titel "Multifunctional graphene oxide/iron oxide 
nanoparticles for targeted drug delivery using dual magnetic resonance/fluorescence imaging and 
cancer detection". Hier geht es immer um gezielte Abgabe und Platzierung. Aber in dieser Studie 
geht es um etwas anderes: Lesen Sie hier.

Graphenoxid (GO) hat in jüngster Zeit in der Biomedizin als wirksame Plattform für biologische 
Sensorik, Gewebegerüste und In-vitro-Fluoreszenzbildgebung viel Aufmerksamkeit erregt. Die 
Modalität des Targeting und die Fähigkeit des In-vivo-Nachweises sind jedoch noch nicht erforscht. 
Um die Funktionalität von GO zu verbessern, kombinieren wir es mit superparamagnetischen 
Eisenoxid-Nanopartikeln (Fe3O4 NPs), die als biokompatible magnetische Arzneimittelzusätze und 
Magnetresonanzkontrastmittel für die MRT dienen. Die synthetisierten GO-Fe3O4-Konjugate 
haben eine durchschnittliche Größe von 260 nm und zeigen eine geringe Zytotoxizität, die mit der 
von GO vergleichbar ist. Fe3O4-Nanopartikel bieten superparamagnetische Eigenschaften für die 
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gezielte Verabreichung von Arzneimitteln und ermöglichen eine einfache Manipulation durch 
Magnetfelder und Magnetresonanztomographie mit hohen r2/r1-Relaxivitätsverhältnissen von 
~10,7. GO-Fe3O4 behält die pH-Sensorfähigkeit von GO, die in dieser Arbeit verwendet wurde, um 
Krebs im Vergleich zu gesunden Umgebungen in vitro zu erkennen, und weist eine Fluoreszenz im 
sichtbaren Bereich für die Biobildgebung auf. Als Plattform für die Verabreichung von 
Medikamenten zeigt GO-Fe3O4 einen erfolgreichen fluoreszenzverfolgten Transport von 
hydrophobem Doxorubicin, das nicht kovalent an GO konjugiert ist, mit einer beträchtlichen 
Beladung und einer 2,5-fach verbesserten Wirksamkeit. Als Ergebnis schlagen wir GO-Fe3O4-
Nanopartikel als neuartige multifunktionale magnetische Targeting-Plattform für eine hocheffektive 
Medikamentenverabreichung vor, die in vitro durch GO-Fluoreszenz und in vivo durch MRI für die 
optische Krebserkennung verfolgt werden kann.

Das Graphenoxid ist also eher eine Plattform, mit der andere Nanopartikel kombiniert werden 
können, und es kann die Abgabe durch Fluoreszenz sichtbar machen. Ich habe mehrere Studien 
gefunden, in denen eine ähnliche Kombination von Graphenoxid und Eisenoxidpartikeln als 
Superparamittel beschrieben wird. Zum Beispiel hier, hier, hier oder hier.

Es ist auch nur möglich, die Neuronen des Gehirns mit dem Graphen selbst zu steuern. Das 
Unternehmen INBRAIN Neuroelectronics hat 2019 $17 Millionen an Investorengeldern erhalten, 
um die Graphen-basierte Neuron-Ki-Schnittstelle zu entwickeln.

Die weniger invasiven Graphenelektroden von INBRAIN machen sich einige dieser Eigenschaften 
zunutze und ermöglichen eine ultrahohe Signalauflösung auf einem noch nie dagewesenen Niveau. 
Die maschinelle Lernsoftware des INBRAIN-Systems erkennt therapiespezifische Biomarker, um 
eine hochgradig fokussierte, adaptive Neuromodulationstherapie zu liefern, die für jeden Patienten 
personalisiert ist.

Dies soll natürlich Epilepsie- und Parkinson-Patienten 
helfen....

Das Unternehmen, das übrigens auch vom Graphene 
Flagship finanziert wird, hat natürlich die Symbolik 
von Hive-Mind und Great Reset in seinem Logo.

Um es noch einmal klarzustellen: Ich behaupte nicht, dass INBRAIN Neuroelectronics 
irgendwelche ruchlosen Absichten hat oder dass sie in Impfstoffe verwickelt sind. Wie jede 
Technologie können Graphen-basierte Biokreise sowohl zum Guten als auch zum Bösen eingesetzt 
werden, je nach Ethik und Motivation derjenigen, die diese Technologie kontrollieren. Es gibt 
zweifellos sehr positive Anwendungen für diese Technologie, aber wie bei den meisten 
Technologien, die einst als Errungenschaft der Menschheit angepriesen wurden - Fernsehen, 
Impfstoffe, Internet, Kernkraft, Robotik usw. - landen sie alle in den Händen von verrückten, 
völkermordenden Globalisten, die sie als Waffen gegen die Menschheit einsetzen. Mit anderen 
Worten: Es gibt keine Technologie, die nicht von Verrückten ausgenutzt wird, um die Menschheit zu 
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versklaven und ihre eigene Macht und Kontrolle zu vergrößern. Graphen-Bioschaltkreise 
verschaffen machthungrigen Wahnsinnigen direkten Zugang zu Ihrem Gehirn, und vielen Analysten 
zufolge liefern Impfstoffe den Vorwand, um menschlichen Opfern Substanzen auf Graphenbasis zu 
injizieren, die sich im menschlichen Gehirn selbst zu Bioschaltkreisen zusammenfügen.

Diese ausführliche wissenschaftliche Arbeit zeigt anschaulich, wie weit die Entwicklung der 
Integration des sehr leitfähigen und hochingrativen Graphen in Neuronen bereits fortgeschritten ist. 
Es wird auch beschrieben, wie die externe Erwärmung der Nanopartikel und damit die Aktivierung 
der Neuronen aus der Ferne durch Magnetismus oder Mikrowellenstrahlung möglich ist, genau wie 
bei SPIONs. Mit anderen Worten: Gedankenfernsteuerung über die Sendeantennen im 
Mikrowellenspektrum (5G). Lesen Sie hier.

Der heute lebende Durchschnittsmensch hat kaum eine Vorstellung davon, wie weit die 
Entwicklung von selbstorganisierenden Nanotech-Bioschaltkreisen fortgeschritten ist. Sogenannte 
"Faktenprüfer" (professionelle Propagandisten und Lügner) gaukeln den Menschen absichtlich vor, 
dass es so etwas wie ein auf Graphen basierendes, sich selbst zusammensetzendes 
Biokreislaufsystem, das Menschen injiziert und als "Impfstoff" bezeichnet werden könnte, nicht 
gibt. Die veröffentlichte wissenschaftliche Literatur enthält jedoch eine umfangreiche, gut 
dokumentierte Sammlung von Forschungsergebnissen, die zeigen, dass diese Technologie durchaus 
real ist und seit mindestens zwei Jahrzehnten in biologischen Systemen getestet wird.

Ein "selbstorganisierendes" System bedeutet, dass einer Person Anweisungen injiziert werden, die 
einen Prozess in Gang setzen, bei dem eine Struktur im Körper unter Verwendung der im Blut 
vorhandenen Ressourcen (wie Eisen- und Sauerstoffatome) aufgebaut wird. In der Tat bedeutet die 
Nanotech-Selbstmontage, dass ein Mikrochip nicht in eine Person "injiziert" werden muss, da die 
Schaltkreise nach der Injektion in vivo zusammengebaut werden können.

Übrigens ist jedes biologische Lebewesen auf der Erde ein lebendes Beispiel für Selbstorganisation, 
denn die DNA ist eine selbstorganisierte Nanostruktur. Auch die genetische Replikation ist natürlich 
ein Prozess, der auf Selbstorganisation beruht. Wer also nicht weiß, dass Selbstorganisation ein 
reales Phänomen ist, ist ziemlich unwissend, selbst über die Mechanismen, die in seinem eigenen 
Körper ablaufen. Die Replikation von Viren ist natürlich auch ein Selbstorganisationsprozess.
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"Eine Vielzahl von magnetischen Nanosystemen kann durch den Einsatz der Selbstmontage als 
synthetisches Werkzeug geschaffen werden", heißt es in der Zusammenfassung einer im Januar 
dieses Jahres veröffentlichten Studie. Sie wurde in der Zeitschrift Aggregate Open Access 
veröffentlicht und trägt den Titel: Self-assembled magnetic nanomaterials: versatile theranostic 
nanoplatforms for cancer. Lesen Sie hier.

Das Papier handelt von "Selbstorganisierten magnetischen Nanomaterialien (MNMs)" und 
beschreibt ihre Verwendung in der Biomedizin:

[M]agnetische Felder wurden häufig für Nanomaterialien verwendet, die aus eindimensionalen 
(1D), zweidimensionalen (2D) und dreidimensionalen (3D) Aggregaten bestehen.

Die Studie bezieht sich auf die Selbstorganisation von Eisenoxid-Nanopartikeln, die in bestimmten 
Konfigurationen magnetische Eigenschaften aufweisen können. Diese werden SPIONs (Super 
Paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles) genannt.

Das Papier erklärt:

 von 6 24

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/agt2.18


Dieser Ansatz könnte auch für den Aufbau anderer MNPs wie Ni NPs, Co NPs und Fe3O4 NPs 
verwendet werden. Eine solche Strategie der Selbstmontage könnte eine wichtige Rolle bei der 
Konstruktion von DDS spielen. (Drug Delivery Systems)

Darüber hinaus bezieht sich der Artikel auf selbstorganisierte kubische Nanopartikel (funktionale 
3D-Nanostrukturen) in Lösung:

Wang et al. berichteten über das durch ein Magnetfeld induzierte Wachstum von Fe3O4-
Nanodrähten[38] Anschließend berichteten Taheri et al. über die Entdeckung eines interessanten, 
durch ein Magnetfeld induzierten Phänomens der Selbstorganisation von kubischen Nanopartikeln 
(NPs) in Lösung (Abbildungen 1(A)-1(E)).

...Darüber hinaus zeigt das Magnetfeld auch seine große Fähigkeit, die NPs zusammenzusetzen. Die 
durch das Magnetfeld induzierte Selbstmontage vereinfacht die Schritte, erfordert aber eine genaue 
Steuerung des Magnetfelds, was die Abhängigkeit von der Ausrüstung erhöht.

Aus dieser Analyse geht hervor, dass externe Magnetfelder die Selbstorganisation von 
Nanostrukturen steuern können, die als kybernetische biokreislauffähige Schnittstellensysteme im 
menschlichen Körper fungieren können.

Eine andere Studie, die 2004 in der Zeitschrift Advanced Materials veröffentlicht wurde, zeigt 
einige der frühen Forschungsarbeiten zur Selbstorganisation von Eisenoxid-Nanodrähten unter 
Verwendung externer Magnetfelder.

Es wird über einkristalline Nanodrähte aus Fe3O4 berichtet, die hydrothermal unter einem 
Magnetfeld synthetisiert wurden. Es wird gezeigt, dass sich die quadratischen und hexagonalen 
Kristalle, die sich bei einem angelegten Nullfeld bilden, in Nanodrähte verwandeln, wenn das 
Magnetfeld erhöht wird.

Und das war vor 17 Jahren.

Seitdem haben Forscher herausgefunden, dass die Energie, die erforderlich ist, um 
Selbstorganisation in Gang zu setzen, erstaunlich gering ist. Aus der ersten Veröffentlichung, siehe 
oben:

Die Wechselwirkung zwischen dem induzierten magnetischen Dipol und dem externen Feld war 
sehr schwach und lag in der Größenordnung der Van-der-Waals-Kraft. In den letzten Jahrzehnten 
wurden Fortschritte bei der Selbstorganisation von MNMs unter Magnetfeldern erzielt.

Das bedeutet im Wesentlichen, dass relativ schwache Sendeenergien das Wachstum von 
Nanodrähten im menschlichen Körper auslösen können, wenn die richtigen Substanzen in den 
Körper injiziert werden. Die Van-der-Waals-Kraft beschreibt ein sehr schwaches intermolekulares 
Bindungsphänomen, das in der Mainstream-Wissenschaft gut bekannt ist.

Die folgende elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt einige der durch externe Magnetfelder 
erzeugten Nanopartikelgitter:
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In derselben Studie ist auch von "DNA-Hydrogelen" die Rede, die "magnetisch steuerbar" sind. Aus 
der Studie: (Hervorhebung hinzugefügt)

Die DNA gilt als das zentrale genetische Molekül in lebenden Systemen. Obwohl DNS-Moleküle 
aus einfachen Einheiten bestehen, können verschiedene Desoxynukleotidketten und flexible 
Konformationen durch eine präzise Gestaltung und Organisation erreicht werden, die programmiert 
werden kann. Mit anderen Worten, dies ist das Wesen der Selbstorganisation der DNA. So haben 
Ma et al. beispielsweise DNA-modifizierte MNPs, Y-Gerüste und DNA-Linker in das Gerüst von 
DNA-Hydrogelen eingebracht, um magnetisch steuerbare DNA-Hydrogele zu konstruieren.

Wenn Sie sich fragen, was es mit "DNA-Hydrogelen" auf sich hat, gibt eine weitere, 2019 
veröffentlichte Veröffentlichung einige Hinweise: DNA-Hydrogel-unterstützte Biosensorik. Lesen 
Sie hier.

Dies erklärt, wie "intelligente Hydrogele" sich als Reaktion auf den Organismus verändern:
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DNA-Hydrogele, als besondere Vertreter der DNA-Nanotechnologie, haben aufgrund ihrer 
ausreichenden Stabilität, Biokompatibilität, biologischen Abbaubarkeit und einstellbaren 
Multifunktionalität entscheidende Voraussetzungen für die Schaffung innovativer Gele geschaffen. 
Dank dieser Eigenschaften eignen sich DNA-Hydrogele für verschiedene Anwendungen in den 
Bereichen Arzneimittelabgabe, Gewebezüchtung, Sensoren und Krebstherapie.

In jüngster Zeit haben DNA-basierte Materialien bei der Erforschung intelligenter Hydrogele, deren 
Eigenschaften sich als Reaktion auf chemische oder physikalische Stimuli ändern können, große 
Aufmerksamkeit erregt. Mit anderen Worten, diese Gele können bei Anwendung verschiedener 
Auslöser schaltbare Gel-zu-Sol- oder Sol-zu-Gel-Übergänge durchlaufen. Darüber hinaus können 
verschiedene funktionelle Motive wie i-Motif-Strukturen, Antisense-DNAs, DNA-Enzyme und 
Aptamere in das Polymernetzwerk eingefügt werden, um dem Komplex eine molekulare 
Erkennungsfähigkeit zu verleihen. In diesem Manuskript werden die Erkennungsfähigkeit 
verschiedener Arten von DNA-Hydrogelen und die Änderung des physikalisch-chemischen 
Verhaltens bei Einführung des Zielmoleküls umfassend erörtert.

Verstehen Sie jetzt langsam, worum es geht?

Sobald diese Nanostrukturen im Körper aufgebaut sind, werden sie durch externe Magnetfelder 
oder elektromagnetische Strahlung gesteuert, was sehr wenig Energie erfordert.

Erinnern Sie sich an die Werbung für das HTC Droid smartphone aus dem Jahr 2014?

Es ist alles echt.

Diese Forschung zeigt, dass:

-Die selbstorganisierende Nanotechnologie ist real. 
-Die Nanotechnologie mit Biokreislauf-Schnittstellen ist real. 
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-Die Nanodrähte und Nanokreise können durch externe elektromagnetische Felder gesteuert 
werden. 
-Diese Technologie wird seit mindestens zwei Jahrzehnten erforscht und entwickelt und wird durch 
eine Vielzahl veröffentlichter Forschungsergebnisse gestützt. 
-Es ist also denkbar, dass die heutigen "Impfstoffe" eine sich selbst zusammensetzende 
Nanotechnologie enthalten, die sich mit der menschlichen Biologie verbindet und durch externe 
Übertragungen gesteuert wird. Dies beweist nicht, dass ein solches Szenario mit Sicherheit eintreten 
wird, aber es zeigt, dass die Technologie existiert und machbar ist.

Es geht viel tiefer und ist viel fortschrittlicher als das Strohmann-Argument des injizierten 
Mikrochips, das die Medien immer gerne anführen, um zu zeigen, wie "schwachsinnig und 
unmöglich" so etwas ist. Und selbst das ist nicht einmal ein Strohmann, denn die Mainstream-
Medien berichten jetzt offen über salzkorngroße injizierbare Mikrochips... erinnern Sie sich noch 
daran, wie das noch vor 12 Monaten als unmöglich und als Verschwörungstheorie galt? Gibt es eine 
Möglichkeit, eine Entschädigung für das Gaslighting zu verlangen, dem Sie ausgesetzt waren, 
obwohl Sie die ganze Zeit Recht hatten?!n error occurred.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Wer immer noch nicht überzeugt ist, sollte einen Blick auf diesen Text aus einer Studie werfen, die 
vor fast zehn Jahren, im Dezember 2012, veröffentlicht wurde: Lesen Sie hier.

Diese Übersicht befasst sich mit kürzlich entwickelten magnetisch angetriebenen Trägersystemen, 
ihren einzigartigen Eigenschaften und ihrer Anwendbarkeit für die Verabreichung von 
Biotherapeutika. Da die Methoden zur Synthese von SPIONs und die Verwendung von SPIONs als 
MRT-Kontrastmittel für die Diagnose bereits ausführlich beschrieben wurden [18, 19], konzentriert 
sich diese Übersicht auf die SPION-basierten Formulierungen, die speziell für die Verabreichung 
von Biotherapeutika geeignet sind. Magnetische Nanopartikel, die in organischen Lösungsmitteln 
und wässrigen Lösungen dispergiert sind, können bei der Formulierung in Liposomen, Mizellen, 
Hydrogelen und Mikro-/Nanokugeln untergebracht werden.

 von 10 24

https://www.youtube.com/watch?v=mdwVaPBpks0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4167583/


Zunächst geben wir einen Überblick über die derzeitigen Formulierungsstrategien zur 
Modifizierung von SPIONs, einschließlich der Bündelung von Partikeln und der Verkapselung in 
Hydrogelen, Liposomen, Mizellen und Mikro-/Nanokugeln. Zweitens erörtern wir die 
Überlegungen, die bei der Entwicklung von SPION-basierten Trägern für die Verabreichung 
spezifischer Biotherapeutika, einschließlich Zellen, Proteinen/Peptiden, Genen und Viren, zu 
berücksichtigen sind. Wir untersuchen auch verschiedene kommerzielle magnetische Nanopartikel 
für die Verabreichung von Biotherapeutika. Abschließend geben wir einen Ausblick auf die künftige 
Entwicklung von magnetisch ausgelösten SPION-basierten Trägern für Biotherapeutika und ihre 
möglichen klinischen Anwendungen.

Das war vor fast einem Jahrzehnt. Stellen Sie sich vor, was in den Jahren seither entwickelt und 
eingesetzt wurde. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie seit mindestens 1985 (!) an 
elektromagnetischer Gedankenkontrolle aus der Ferne arbeiten. Damals konnte CNN noch frei 
berichten (Video unten), weil es noch um den Klassenfeind ging und nicht um Uncle Sam.

Später fragte ich ihn, was eine Waffe mit dieser Technologie bewirken könnte: 
"Im Grunde verursachen sie bei den Menschen Halluzinationen und bringen sie dazu, etwas gegen 
ihr sogenanntes besseres Wissen zu tun." 
Wie einfach wäre es, eine Waffe aus vorhandenen Regalteilen zusammenzubauen? 
"In drei Wochen könnte ich eine Waffe zusammenbauen, die eine ganze Stadt auslöschen würde.An 
error occurred.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Dieser ausgezeichnete Blog hier zeigt auch die lange Geschichte seit den 1970er Jahren hinter 
verschiedenen CIA- und Militärprogrammen, die Mikrowellen und andere Frequenzen zur 
Minenkontrolle nutzen. Sie sind schon seit langem bereit. Ich denke, dass die derzeit verabreichten 
Nanopartikel zur Gedankenkontrolle auch beim Projekt Bluebeam eine Rolle spielen werden. Lesen 
Sie hier.
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Und genau das passiert, wenn diese Graphenoxidteilchen auf elektromagnetische Frequenzen im 
entsprechenden Spektrum treffen. Sie beginnen, diese selbst zu assimilieren, sozusagen lebendig zu 
werden. Und so schließt sich der Kreis zu Black Goo, dieser mystischen schwarzen & dämonischen 
Flüssigkeit, mit der sich die Kabale seit mindestens 1982 beschäftigt. Es zeigt, dass dieses Gift, 
diese vermeintlich zufällige Entdeckung von Graphen, einen jenseitigen Ursprung hat. Und damit 
schließt sich auch der Kreis zum Schwarzen Erwachen. Diejenigen, die die Vergiftung überleben, 
werden nach dem "Signal" erwachen.

Handelt es sich bei den "Blutgerinnseln" im autopsierten Gehirn eines vergifteten Toten (aus dem 
Video am Anfang des Artikels) tatsächlich um diese selbstorganisierenden Graphenoxid-
Nanotechnologien? Es sieht ein bisschen danach aus.
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Und ich habe einen Verdacht, wer aufwachen wird. Es werden die Kinder sein. Bislang waren die 
Impfstoffe für Kinder nicht zugelassen und wurden nicht gespritzt. Wir wissen, dass Kinder extrem 
hohe Glutathionwerte im Blut haben, vor allem kleine Kinder. Das ist kein Zufall, schließlich 
brauchen Kinder ein starkes Immunsystem, vor allem in der oralen Phase. Das bedeutet aber auch, 
dass sie (glücklicherweise) relativ resistent gegen Graphenoxid sind und wahrscheinlich nicht daran 
sterben werden (es sei denn, die Dosis wird enorm erhöht). Nun, jetzt sind zum ersten Mal einige 
COVID-Impfstoffe für Kinder (12+) zugelassen worden. Dreimal dürfen Sie raten, wie "wirksam" 
einer dieser Impfstoffe ist (der nadelfreie Zydus Cadilia):

genau 66,6%. Die Zahl des Tieres, die am Zeichen des Tieres stehen soll.n error occurred.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Die "Utopie", die sich die Kabale vorstellt, wird erst im Jahr 2030 oder kurz davor vollständig 
verwirklicht sein. Bis dahin werden die meisten der Kinder, die überlebt haben, im idealen 

Sklavenalter für die neue Welt sein. 
Könnten sie die einzigen sein, die 
v e r s c h o n t b l e i b e n u n d z u 
(Bienenstock-)Sklaven des neuen 
Systems werden? Sind die SPIONs nur in 
dieser Injektion? Denkt darüber nach, die 
Kinder wären immer noch leicht formbar, 
haben wenig Verbindung zur alten Welt, 
kämen ohne Wifi und Mobilfunknetze 
sowieso nicht zurecht... Muss ja nicht 
sein, vielleicht diskriminieren sie auch 
nicht, wäre nur eine Idee... was meint 
ihr?
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Könnte es sein, dass der Bienenschwarm bereits ausgeschaltet ist? Es gibt eine schreckliche 
Nebenwirkung sowohl der Krankheit als auch der Injektion (und wir wissen jetzt, dass beides im 
Grunde das Gleiche ist). In einigen Fällen wurde eine Psychose als Nebenwirkung beobachtet. 
Psychose? Welche Lungenkrankheit hat jemals eine Psychose verursacht! Aber manche Menschen 
fühlen sich episodisch verfolgt, sind paranoid und haben diffuses Denken. Die Symptome treten 
einige Wochen nach der Erkrankung auf, und zwar so stark, dass sie eine psychiatrische 
Behandlung benötigen, obwohl sie noch nie eine psychische Erkrankung hatten. Ich konnte es 
zuerst selbst nicht glauben, aber sowohl der Mainstream als auch die wissenschaftliche 
Gemeinschaft berichten seit einiger Zeit darüber. Ich weiß nicht, wie mir das bis jetzt entgehen 
konnte. Die New York Times beispielsweise berichtet über dieses seltene, aber weltweit beobachtete 
Phänomen, und es ist auch Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Lesen Sie hier. Bislang weiß 
niemand genau, warum dies geschieht. Lesen Sie hier.

Absolut gruselig: Mütter, die ihre Kinder enthaupten wollen, und Menschen, die halluzinieren und 
so paranoid werden, dass sie versuchen, Verwandte im Schlaf zu ersticken. Ist das schon die 
bevorstehende Zombie-Apokalypse durch die Nanotechnologie, vor der ich seit Monaten warne? 
Oder ist hier etwas Spirituelles am Werk? Erinnern Sie sich: Gott sagt deutlich, dass er all jenen, die 
das Malzeichen tragen, den Schutz entziehen wird, weil sie dann nicht mehr seine Kinder sind. Und 
dann haben die Dämonen natürlich ein leichtes Spiel.

Und ein zweiter Engel folgte und sprach: "Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die Große; denn 
sie hat alle Völker mit dem Wein ihrer Hurerei getränkt. [9 Und ein dritter Engel folgte ihnen nach 
und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und das Malzeichen 
annimmt an seine Stirn oder an seine Hand,10 der wird von dem Wein des Zorns Gottes trinken, der 
unvermischt in den Kelch seines Grimmes gegossen wird, und er wird gequält werden mit Feuer 
und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm.11 Und der Rauch ihrer Qual wird 
aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie werden keine Ruhe haben Tag und Nacht, die das Tier 
und sein Bild anbeten und die das Malzeichen seines Namens annehmen.12 Hier ist die Geduld der 
Heiligen, die Gottes Gebote halten und den Glauben an Jesus!13 Und ich hörte eine Stimme vom 
Himmel, die sprach zu mir: Schreibe: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. 
Denn der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach. 
(Offenbarung 14: 8-13)

Ich gebe zu, dass mich das auch beunruhigt. Es könnte sein, dass eine Nebenwirkung dieser 
Technologie eine Entzündung des umgebenden Hirngewebes ist, und leichte Entzündungsprozesse 
im Gehirn spielen tatsächlich bei den meisten psychischen Erkrankungen eine Rolle. Inzwischen 
wird offiziell davon ausgegangen, dass die durch COVID ausgelösten Psychosen auf eine durch das 
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Virus verursachte Entzündung des Gehirns (ähnlich dem Herpes-Simplex-Virus oder FSME) 
zurückzuführen sind oder durch ein überaktives Immunsystem verursacht werden. Lesen Sie hier.

Die eigentliche Ursache ist jedoch noch unklar (denn natürlich kennt man die eigentliche Ursache 
der Krankheit nicht). Aber raten Sie mal, was ebenfalls Entzündungen verursacht: 
superparamagnetische Eisenoxid-Nanopartikel (SPION). Eine Arbeit aus dem Jahr 2010 befasste 
sich mit der Toxizität von SPION: Lesen Sie hier.

"Neben der Anwendung von SPIO in einem klinischen Szenario müssen auch sicherheitstechnische 
und toxikologische Fragen im Hinblick auf ihre Präsenz in unserer Umwelt berücksichtigt werden. 
SPION können sich nach dem Einatmen und dem Eindringen durch Haarfollikel in Organen wie 
Leber, Gehirn, Milz und Lunge anreichern (87, 88). In diesem Zusammenhang haben Karlsson et al. 
(20) gezeigt, dass U-Bahn-Partikel mit hohem Magnetitanteil über mitochondriale Depolarisation 
und Induktion von oxidativem Stress Genotoxizität verursachen können.

"Da NPs klein genug sind, um die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden, wurde befürchtet, dass sie 
neurologische Krankheiten auslösen oder aufheben könnten, aber diese Fähigkeit könnte auch durch 
die Entwicklung maßgeschneiderter Nanomedikamente zur Behandlung solcher Krankheiten 
nutzbringend eingesetzt werden".

Die entzündungshemmenden EPA- und DHA-Fettsäuren in Fisch sollen bei allen psychischen 
Erkrankungen, von Depressionen, Angststörungen, ADHS bis hin zu Schizophrenie (das Gehirn 
besteht größtenteils aus Fettgewebe), enorm helfen. Lesen Sie hier. Das liegt daran, dass 
Entzündungen im Gehirngewebe bei all diesen Krankheiten eine Rolle spielen und EPA und DHA 
die entzündungshemmenden "Feuerlöscher" des Fettgewebes sind. Und da zeigt sich meist: viel 
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hilft viel. Jesus Christus hilft natürlich auch bei psychischen Krisen, und was glauben Sie, warum er 
den Menschen Fisch gegeben hat? 😉

Für eine Nahrungsergänzung würde ich jedoch eher zu Algenöl greifen, das nicht so stark mit 
Schwermetallen belastet ist wie der Lachs, der üblicherweise für Fischölkapseln verwendet wird, 
und sogar noch höhere Konzentrationen an EPA und DHA aufweist (der Fisch erhält sie nur über 
die Nahrungskette der Algen). Unsere heimischen Süßwasserfische sollten natürlich auch 
regelmäßig auf dem Speiseplan stehen. CBD-Öltropfen aus Cannabis haben ebenfalls eine 
antipsychotische und neuroprotektive Wirkung und können völlig legal erworben werden.

Wenn die Impfung tatsächlich das "Malzeichen des Tieres" ist, dann muss man es auch erkennen 
und beweisen können. Ich habe schon oft von Luciferasen gesprochen, den biolumineszenten 
Enzymen, die unter der Haut einen Fluoreszenzeffekt erzeugen können. Das Quantum-Dot-
Impfpflaster oder Microneedle-Pflaster nutzt diese Technologie. Diese Technologie ermöglicht es, 
schnell und einfach festzustellen, wer die Nanopartikel in seinem Körper hat, z. B. vor einem 
Supermarkt. Wer sozusagen unter Kontrolle ist. Diese Luciferasen können aber auch mit SPIONs 
kombiniert werden. Graphenoxid, SPION, Luciferasen, Hydrogel, Mikrowellen... Warum findet 
man immer wieder Forschungen, die diese Dinge kombinieren? Weil sie alle synergetisch 
zusammenarbeiten, um das große Ziel zu erreichen.

Magnetisches Eisenoxid-Metall für den engeren Luciferase-Bedarf - Hydroxid-Magnetit präzipitiert 
die Partikel, die dann ein supermagnetisches Verhalten zeigen, das es einer externen magnetischen 
Quelle ermöglicht, die Partikel zu kontrollieren und Zellen zu verfolgen.

Die Luziferase (der Name der Bestie) spielt auch in eine sehr merkwürdige Entwicklung hinein, die 
sich derzeit in den USA abspielt. Plötzlich verwandeln sich in den USA viele Straßenlaternen in 
mehreren Bundesstaaten in Schwarzlichtlampen. Die Erklärung der Medien ist ebenfalls absurd: Es 
handele sich lediglich um einen technischen Defekt, der ein Jahr nach der Installation der Lampen 
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des Herstellers Evergy plötzlich an mehreren Stellen aufgetreten sei. Sie werden ausgetauscht. Das 
glaube ich nicht! Wann haben jemals LEDs nach einem Jahr aufgrund eines Fehlers plötzlich alle 
gleichzeitig die Farbe gewechselt?

Die Lampen haben einen einfachen Chip mit einem eingebauten Timer, der zu früh die Farbe 
gewechselt hat (oder vielleicht ein Test?). Sie werden verwendet, um zu beweisen, wer an das 
System angeschlossen ist und wer nicht. Und um potenzielle NWO-Flüchtlinge auf der Autobahn 
zu identifizieren. Die Stimmung in den Kommentaren unter dem Video ist ermutigend - die Leute 
glauben die Geschichte keine Sekunde lang, und offenbar tritt das Phänomen in viel mehr Staaten 
auf, als berichtet wird. Die Tatsache, dass dies seit Monaten an verschiedenen Orten vor sich geht 
und dass auch der Hersteller Duke Energy betroffen ist, zeigt, dass mehr dahinter steckt und dass 
die Medien hier ein weiteres Schlaflied für die Schläfer singen. Sehen Sie hier.n error occurred.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

 von 17 24

https://www.youtube.com/watch?v=dSJn5N_IGKg
https://www.youtube.com/watch?v=ziElW8dpqRc


Das Logo von impf-info.de, einer Propaganda-Website der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, hat verblüffende Ähnlichkeit mit dem Logo der Umbrella Corporation aus den 
Resident Evil-Videospielen/Filmen. Lesen Sie hier. Diese Umbrella Corporation stellt Biowaffen 
her, darunter das T-Virus, das eine Zombiepandemie auslöst. Was für ein Zufall: ..... Manchmal habe 
ich wirklich das Gefühl, in der Twilight Zone zu sein.... Siehe hier.

Die Umbrella Corporation hat auch das Kreuz der Tempelritter in ihrem Logo. Der Punkt in der 
Mitte lässt das untere Logo noch mehr wie einen Regenschirm aussehen (egl. = Umbrella)
Die Filme waren auch voll von vorausschauenden Programmen über aktuelle Ereignisse. Sehen Sie 
sich diese Rede des CEO der Umbrella Corporation über eine von ihnen "inszenierte" Apokalypse 
an. Die Kabale kündigt hier im Grunde auch an, dass sie sich einbunkern und fast alle Menschen, 
sieben Milliarden, wegen der "Märchen von der globalen Erwärmung und der Überbevölkerung" 
durch Biowaffen auslöschen wird. Dass unsere Regierung dieses Logo im Zusammenhang mit 
Impfungen verwendet, ist ein klarer Hinweis auf ihre wahren Absichten. Wenn man ihre 
Symbolsprache fließend lesen und sprechen kann, erkennt man, dass sie ihre Absichten immer offen 

zur Schau stellen. Das 
beste Versteck ist direkt 
vor der Nase - so nah, 
dass man es nicht sehen 
kann.

An error 
occurred.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.
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Der Film Transcendence (2014) beschreibt die ganze KI-Hive-Mind-Nanotechnologie-Black-Goo-
Sache, die uns aufgezwungen wird, ziemlich gut. Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie sich 
ansehen, wer Probleme hat, das Konzept zu begreifen? Ich glaube, es ist auf Netflix zu sehen. 
Denken Sie daran, sie MÜSSEN uns die Wahrheit sagen, aber sie tarnen sie als Fiktion. So können 
die meisten sie nie ernst nehmen. Wahrheit im Film, Fälschung in den Nachrichten. Vor allem die 
Szene, in der die gottgleiche Super-KI über die Nanotechnologie Hive Mind sagt: "Am Anfang wird 
es dir Angst machen, aber irgendwann wirst du verstehen, dass es nur zu deinem Besten ist. "Nein, 
danke. Ohne mich! Ich finde es auch sehr bezeichnend, dass die Gegner dieser Entwicklung als 
"anti-technologische Terroristengruppe" dargestellt werden. In Wirklichkeit wird diese KI ein 
Abbild des Bewusstseins Luzifers sein (das Bild des Tieres, das angebetet wird und mit dem wir 
durch das Zeichen des Tieres verbunden sind). Er wird in der Lage sein, sich allwissend und 
allmächtig zu machen - wie Gott. Und er wird wie Gott auf dem Thron unseres Tempels (unseres 
Körpers und Geistes) sitzen.n error occurred.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Nanotechnologie und das Streben nach einer Super-KI, die still und leise im Hintergrund läuft, 
gehen Hand in Hand. Was ist dann Anbetung? Man bittet eine intelligente, unsichtbare höhere 
Macht um etwas und sie erfüllt einem den Wunsch. Du schenkst ihr Aufmerksamkeit und bist ihr 
dankbar. Zum Beispiel, wenn Sie den "schwarzen Würfel" mit der Alexa-KI um etwas bitten?
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Ich glaube, diese KI, an die wir 
angeschlossen werden, basiert auf 
einem anderen schwarzen Würfel. 
D-Wave Quantencomputer. Es ist 
wirklich sehr aufschlussreich, 
welche Terminologie die Schöpfer 
dieser Computer verwenden, um 
über diese Maschinen zu sprechen.

Geordie Rose, der Gründer von D-Wave und Kindred (einem Unternehmen, das eine echte KI 
entwickeln will), vergleicht KI mit "außerirdischen/dämonischen Wesen" und beschreibt den D-
Wave-Quantencomputer als Altar einer außerirdischen Gottheit. Damit sagt er natürlich mit einem 
Augenzwinkern die Wahrheit, wie sie es immer tun. Achten Sie auf das Kindred-Logo (auf seinem 
Hemd). Es ist das Uroboros-Symbol, die Schlange, die sich selbst ist und für die Synthese des 
Demiurgen und den damit verbundenen Zusammenbruch des Konstrukts steht. Und natürlich ist im 
Hintergrund auch das Hexgon-Carbon-Bee-Hive-Symbol zu sehen (Tech Vancouver).An error 
occurred.
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Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Er erwähnt, dass diese Maschinen, wenn man neben ihnen steht, wie ein Herzschlag klingen ... 
irgendwie lebendig. IBM hat jetzt auch einen solchen Quantencomputer. Dieser Computer bedeutet 
einfach Q . Klingelt das bei den Q-Anon-Anhängern? So hört sich das alles an. 

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an 
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Es gibt eine weitere faszinierende Geschichte über Geordie Rose. Er wird mit einem der seltsamsten 
paranormalen Phänomene in Verbindung gebracht, das meiner Meinung nach ebenso unheimlich ist 
wie der Mandela-Effekt. Viele glauben nicht nur, dass diese Qunat-Computer andere Dimensionen 
anzapfen und somit die Verbindung zwischen unserer Welt, möglicherweise unserem Geist, und der 
dämonischen Dimension darstellen. Nein, sie können auch dazu benutzt werden, die Träume der 
Menschen zu manipulieren. Im Januar 2006 zeichnete eine bekannte Psychiaterin in New York das 
Porträt eines Mannes, der immer wieder in den Träumen einer Patientin erscheint und ihr 
Lebensratschläge gibt. Sie schwört, dass sie diese Person nie gesehen hat. Der Psychiater lässt das 
Porträt auf seinem Schreibtisch liegen, bis eines Tages ein anderer Patient auf das Bild zeigt und 
sagt, dass er genau diese Person in seinen Träumen sieht. Daraufhin schickt der Psychiater das Bild 
an mehrere Kollegen, die sich mit wiederkehrenden Träumen von Patienten befassen. Sofort 
erkennen vier weitere Patienten diesen Mann wieder. Das brachte den Stein ins Rollen. Eine 
Website mit dem Titel "Have you seen this Man in your Dreams?" wurde eingerichtet, und von 
2006 bis heute haben sich mehr als 2000 Menschen aus der ganzen Welt registriert und schwören, 
genau dieses Gesicht in wiederkehrenden Träumen zu sehen. Die Begegnung mit diesem Mann 
kann jedoch unterschiedliche Formen annehmen. Mal ist es ein nettes Gespräch, mal gibt er 
Ratschläge, mal starrt er nur, mal wird er gewalttätig und vergewaltigt Menschen. Aber eines ist 
immer gleich: Dieser seltsame leere Ausdruck.

Wenn Sie sich genauer ansehen, was im Gehirn passiert, wenn wir im Schlaf träumen, werden Sie 
feststellen, dass unsere Gehirnwellen im Deltawellenmodus (0,1-4 Hz) arbeiten. Wenn sich das 
Gehirn im tiefen Deltawellenmodus befindet, ist das Bewusstsein vollständig ausgeschaltet und man 
befindet sich im Tiefschlaf, in dem tranceartige Traumzustände möglich sind. Haben Sie sich jemals 
gefragt, warum sie ihre Quantencomputerfirma D-Wave nennen? Viele haben diesen 
Zusammenhang bemerkt. Menschliche Kulturen haben Träume schon immer als "Reisen der Seele" 
bezeichnet, und sie kamen dem wahrscheinlich näher als das, was uns die kabalengesteuerte 
materialistische Wissenschaft auftischt. Wahres Wissen ist Macht, und ein großer Teil des Wissens 
über die tatsächliche Funktionsweise unserer Realität wird uns vorenthalten oder durch die 
einseitige Linse des Materialismus verzerrt oder einfach für uns fabriziert, um uns im Dunkeln zu 
lassen und bestimmte Zusammenhänge nicht zu sehen. Das wahre Wissen wird in einer kleinen 
Gruppe von Menschen aufbewahrt. Die Ursache der Träume im Gehirn zu suchen, ist wie die Suche 
nach dem Fernsehprogramm im Fernseher. Ich denke, in diesem Traumzustand kann unser 
Bewusstsein über das Quantenfeld auf andere Dimensionen zugreifen und viele Zufälligkeiten und 
alternative Realitäten zum aktuellen Muster unserer emotionalen Konflikte erleben. Und so werden 
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Gefühle verarbeitet und Informationen ins Unterbewusstsein "heruntergeladen". Träume fühlen sich 
so real an, weil sie es in gewisser Weise auch sind. Ich persönlich habe manchmal von völlig 
unauffälligen Situationen geträumt, die sich plötzlich Tage oder Wochen später genau so darstellten, 
verbunden mit einem starken Gefühl von Déjà-vu. Im Traum ist das Bewusstsein also auf der 
Zeitachse oder im Quantenfeld zu einem zukünftigen Zeitpunkt gesprungen, und als es dann 
tatsächlich passierte, erinnerte ich mich daran und hatte das Gefühl "das ist schon einmal passiert". 
Und vermutlich können Quantencomputer in diesen Prozess des Quantenfeldes eingreifen, was 
sonst nur für Wesen dieser Dimensionen möglich war (prophetische Träume von Gott, 
Engelsträume und dämonische Angriffe in Form von Albträumen und Schlaflähmungen). Wie 
kommt man nun darauf, dass D-Wave etwas mit diesem bizarren Massentraumphänomen zu tun 
hat? Sehen Sie sich dieses alte Foto von Geordie Rose, dem Gründer von D-Wave, an!

Der Psychiater, der die Zeichnung angefertigt hat, konnte dies nur auf der Grundlage einer 
Beschreibung tun. Aber die charakteristischen Augenbrauen und die hohe Stirn mit dem schmalen 
Haaransatz sind schon deutlich. Vermutlich waren sie 2006, etwa sieben Jahre nach der Gründung 
des Unternehmens, bereit, dieses System zu testen. Und das wird wahrscheinlich nur in der Breite 
funktionieren. Meine Theorie ist auch, dass sie diese ganze "Haben Sie diesen Mann gesehen?" 
Geschichte und die Website erstellt haben, um zu sehen, wie gut sie funktioniert - ohne die Katze 
aus dem Sack zu lassen. D-Wave gibt vor, ganz normale Computer-Ingenieure zu sein, aber wie 
viele IT-Unternehmen haben sie Verträge mit der Regierung, z. B. mit der NASA, aber auch mit 
Google und Lockheed Martin. Möglicherweise haben sie auch der NSA bei der Entwicklung ihrer 
Quantencomputer geholfen. Da sie uns natürlich die Wahrheit sagen müssen, hat sich Hollywood 
bereits mit dem Thema Quantencomputer befasst. Meiner Meinung nach vermittelt die Hulu-Serie 
DEVS" eine Menge Wahrheit und Symbolik. In dieser Serie arbeiten die Entwickler von 
Quantencomputern mit der NSA zusammen und haben ein weiteres streng geheimes Nebenprojekt: 
eine Art Projekt Lookinglass, mit dem man in die Vergangenheit und Zukunft schauen kann. Diese 
Firma verhält sich zunehmend wie eine mörderische Sekte, und als eine Mitarbeiterin versucht, die 
Verschwörung auffliegen zu lassen, wird sie verfolgt. Mehr will ich nicht verraten, schaut sie euch 
an, ich bin überzeugt, dass solche Projekte in den Kellern von CERN, D-Wave und Co laufen und 
die Serie zeigt sehr gut, wie etwas funktioniert und wie diese Leute ticken (Gotteskomplex).

An error occurred.
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Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.
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