Was im Corona-Virus und im Gates-Impfstoff steckt
Eilmeldung:
Celeste Solum über das, was im (Corona)Virus und im Gates-Impfstoff
steckt! (VOLLSTÄNDIGER TEXT)
Nach allen Recherchen, die Celeste angestellt hat, glaubt sie, dass Covid eine
Nano-Fusion aus biologischem Leben und robotischem Konstrukt ist. Es hat
einen hohlen Bauch, der mit einer Nutzlast versehen ist. Je nach Frequenz
kann es ein Toxin, ein Gift, eine Bakterie, einen Virus, einen Pilz, einen
Sprengstoff, einen Fluch oder andere spirituelle Elemente, wie z.B. Dämonen,
einsetzen. Es ist wichtig für Sie zu wissen, dass verschiedene Partikel auf der
ganzen Welt freigesetzt wurden. Wir werden auf die Gründe und alle Einzelheiten eingehen, die Sie schon immer wissen wollten, ebenso wie auf diesen
gefährlichen Impfstoff.
Hier ist Celeste und dies ist der Celestial Report, und eine spezielle Sendung,
nur für Sie, über die Impfstoffe. Und dann habe ich dies mit dem Titel versehen, von dem das Militär sagt, dass es im Jahr 2025 kommen wird: "Die
Bots, Borgs und Menschen heißen Sie im Jahr 2025 n. Chr. willkommen", und
natürlich mache ich die Präsentation.
Es ist One Hazard, One Health, One Medicine, and One World.
Das ist der Grund, warum wir derzeit in der Situation sind, in der wir sind.
Ich habe das gerade heute Morgen bekommen. Ich werde Ihnen meine Meinung über Covid und den Impfstoff zu diesem Zeitpunkt mitteilen. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass dies eine "sehr fließende Situation" ist.
Jeden Tag, Moment für Moment, erhalte ich neue Informationen!
Wir werden auf die Gründe und alle Einzelheiten eingehen, die Sie schon immer wissen wollten.
Eines der Dinge, die ich gerade heute Morgen bekommen habe, war dieses
spezielle Journal über Nanopartikel.
Ich möchte, dass Sie sich ein paar Dinge merken:
Das eine hier unten ist leitfähiges Hydrogel, um künstliche Nerven zu schaffen, und dann das Graphen, über das wir sprechen werden, spiralförmige Mikromotoren, und natürlich, wie Sie sehen können, werden sie Ihr Gehirn mit
einer Fülle von verschiedenen Nanopartikeln und Syn-Bios infiltrieren.
Ich möchte auch, dass Sie oben in der linken Ecke auf die DNA achten. Ich
möchte, dass Sie auf die gelben Rechtecke achten; diese werden "die Golden
Gate Bridge" genannt. Und darüber werde ich mit Ihnen sprechen.
Und dann, auf der rechten Seite, durch das ANO, möchte ich, dass Sie auf
diese besondere Formation am Himmel achten. Im Grunde habe ich Ihnen in
den letzten Monaten erzählt, dass die Forscher und Wissenschaftler und die
Mächte, die an der Macht sind, sich auf die süßen Einflüsse der Sterne berufen, um den Impfstoff zu verstärken und eine Synergie mit dem Impfstoff zu
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haben, den sie gerade jetzt einsetzen. Das ist zufällig eine grobe Formation
des Sternensystems der Plejaden. Wir werden also auch in die Kosmologie
einsteigen.
Wie ich schon sagte, ich stelle Ihnen das zur Verfügung, damit Sie nicht so
viel kritzeln müssen. Und ich bin dankbar, dass ich diese Präsentation heute
nicht in 30 Minuten quetschen muss, wie ich es am Samstag getan habe.
Also machen wir weiter.
BREAKING NEWS: Die ehemalige FEMA-Mitarbeiterin Celeste Solum über den
Virus und den Gates-Impfstoff
Also, was glaube ich, ist Covid?
Nach all meinen Nachforschungen glaube ich, dass Covid eine Nano-Fusion
aus biologischem Leben und robotischem Konstrukt ist. Also eine Verschmelzung von Biologie und Robotik. Es hat einen hohlen Bauch, mit einer Nutzlast, und je nach Frequenz kann es ein Toxin, ein Gift, eine Bakterie, einen
Virus, einen Pilz, einen Sprengstoff, einen Fluch oder andere spirituelle Elemente, wie Dämonen, einsetzen.
Es ist wichtig für Sie zu wissen, dass überall auf der Welt unterschiedliche
Partikel freigesetzt wurden.
Diese Karte (Karte ist nicht vorhanden) stammt von, ich glaube, es war der
21. Dezember 2019, und uns allen wurde in den Vereinigten Staaten gesagt,
1. dass es zu diesem Zeitpunkt nicht in den Vereinigten Staaten war, aber
2. dass es im Staat Washington begann. '
Wie Sie jedoch deutlich sehen können, liegt es im Herzen Amerikas! Und wissen Sie, was im Herzen Amerikas liegt?
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Wenn Sie mit Plum Island nicht vertraut sind, es ist ein Zentrum für biologische Kriegsführung. Es wird von Plum Island, das vor der Küste New Yorks
liegt, nach Manhattan, Kansas, verlegt. Sie sind gerade dabei, diesen Übergang zu vollziehen. Das ist der Ort, an dem die Partikel in den Vereinigten
Staaten stationiert wurden. Sie können sehen, dass es verschiedene Farben
gibt. Das, was in Nordamerika ausgebracht wurde, unterscheidet sich von
dem, was in Ecuador ausgebracht wurde, und es unterscheidet sich von dem,
was in Europa ausgebracht wurde; und China, Australien und Neuseeland haben ihre eigene "Marke", ebenso wie Afrika. Diese spezielle Folie stammt von
Nexstrain.org. Sie können gerne auf diese Seite gehen und sie sich ansehen.
Sie haben dort alle Arten von Statistiken, die Sie erforschen können.
Covid wurde konstruiert aus:
* Mensch
* Fledermaus
* Civet (katzenartiges Tier)
* Pangolin (Schuppentier). Das Schuppentier ist ein seltsames Tier; es sieht
aus wie ein Schnabeltier mit Entenschnabel.
* Snake (Schlange). In den ursprünglichen Berichten war eine Schlange enthalten. Ich glaube, dass die endgültige Iteration des Impfstoffs Schlange
enthalten wird.
* Coronavirus
* MERS, das ist das Middle East Respiratory Syndrome
* SARS
* SARS-ähnlich, was bedeutet, dass es sich um ein völlig synthetisches
* HIV
* unbekannte Elemente
Ich glaube, dass das endgültige Konstrukt von Covid wahrscheinlich 21 verschiedene Bestandteile, Elemente, enthalten wird.
Hier ist der Stand der Dinge zum Impfstoff; dies sind die neuesten Informationen.
Der Impfstoff enthält:
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* Abgetriebene fötale Zellen von kaukasischen Männern. Dies ist wichtig, weil
sie leichter zu bearbeiten sind als weibliche Zellen. Es verursacht auch physiologischen Stress für Ihren Körper, es induziert Angst, und es kompromittiert das Immunsystem, und es wird wahrscheinlich andere Dinge tun, aber
das sind die wichtigsten Dinge für Sie zu erinnern. Wenn Sie ein kaukasischer Mann sind, wird es nicht so viel Stress für Ihren Körper verursachen,
wie wenn Sie eine Frau oder eine Person einer anderen Rasse sind. Dann
wird es mehr Stress verursachen. Aufgrund unseres Glaubens, sollten wir
wirklich nicht glauben, dass wir mit Gesundheit gesegnet werden, indem
wir abgetriebene fötale Zellen und abgetriebene Babys als Ersatzteile für
unsere Gesundheit verwenden!
* Der mRNA-Bote. In den Nachrichten hört sich das alles sehr natürlich an,
dass es sich nur um Fettlipide handelt. Sie wissen schon, dass Sie Fettlipide
in Ihrem Körper haben. Nun, dies wird ein spezielles Fett-Lipid sein, nur für
Sie '. In diesem Fettlipid, - und ich habe die Dokumentation dazu - ist Hydrogel, der mRNA-Botenstoff bearbeitet, - das wird also Ihre DNA verändern, - Bärtierchenmaterial, - und das werden wir gleich besprechen, - und
ein spezielles Lieferpaket. Und ich habe die chemische Bezeichnung für das
generische Hydrogel da unten, falls Sie anfangen, Etiketten zu lesen, was
Sie wirklich alle tun sollten.
* Hydrogel / Quantum Dot, das mindestens 33 Klassifizierungen von Robotern enthält. Diese sind sehr, sehr winzig, und wir werden auch darüber reden.
* Humanisierte Mäuse. Was ist eine humanisierte Maus? Sie hat menschliches Blut, sie hat menschliche Organe, sie hat ein menschliches Immunsystem; sie ist im Grunde ein Mensch in einem Mäusekostüm.
* Vermenschlichte Pflanzen. Pflanzen haben ein Gefäßsystem, das unserem
Kreislaufsystem sehr ähnlich ist. Was sie also taten, ist, dass sie menschliche Proteine in diese speziellen Pflanzen injizierten. Dann haben sie es in
ihr Gebräu getan.
* Luciferase-Enzym
* Sterilisations-Chemikalien per UN-Mandat, dass jeder Mann, jede Frau und
jedes Kind auf dem Planeten, das geimpft wird, sterilisiert wird. Die Folge:
Die sogenannte menschliche Rasse würde nur noch in einem Labor fortbestehen!
* "Medikamenten-Cocktail" per UN-Mandat zur Bekämpfung von NCDs (NonCommunicable Diseases), wie Herzkrankheiten, Schlaganfall, Fettleibigkeit
oder Diabetes. Jeder Impfstoffhersteller wird eine andere Kombination oder
einen anderen Medikamentencocktail haben; sie werden ihn nicht spezifizieren, weil er als 'proprietär' gekennzeichnet sein wird, wie ein Patentmedikament, das durch Geheimhaltung geschützt ist, ein Patent. Es wird einzigartig für diesen bestimmten Hersteller sein. Sie werden also nicht wiswas im Corona-Virus und in dem Gates-Impfstoff steckt
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sen, was Sie bekommen, welcher Medikamentencocktail darin enthalten ist!
Und das Problem ist, wenn Sie etwas gegen Herzkrankheiten oder Fettleibigkeit bekommen, und Sie haben keine Herzkrankheit oder Fettleibigkeit,
was wird es dann mit Ihrem Körper anstellen?
* Neu: kann Tardigraden enthalten, oder die Auferstehungspflanze für Biostase in einem thermischen Experiment im Fettfett, und darüber werden
wir gleich sprechen.
* Verschiedene Adjuvantien, wie wir sie schon kennen: Aluminium, Thimerosal, und die Liste geht weiter.
Im Grunde werden Sie eine spezielle Lieferung unterm Strich haben.
Dies ist ein Bild von der Lipid-Fettblase, über die sie sprechen, und es ist Nano-Partikel! Sie können sehen, dass es ein aufgespießtes Protein hat. Sie
können hier den hohlen Bauch sehen, mit der ganzen Nutzlast, wie ich es
nenne. Und dieses hier sagt nur, dass es die mRNA enthält, aber es hat viel
mehr als nur die mRNA! Wie ich schon sagte, es hat das Hydrogel, die Bärtierchen... es hat alle möglichen Leckerbissen für Sie da drin.
Verbotene Technologie
Also, was ist die Quintessenz? Im Grunde benutzen sie verbotene Technologie, Technologie, die die Menschheit nie hätte haben dürfen! Und die ist in
der Covid-Impfung enthalten. Es ist bereit, Ihren physischen Körper wie einen Fisch auszunehmen und Ihren Körper zu einer Behausung oder einem
Behälter für Dämonen, gefallene Engel, Außerirdische ... man könnte sagen,
hybrides Leben, was auch immer. Im Grunde werden sie also den spirituellen
Teil von dir ausweiden und nur deine physische Form übrig lassen. Das wird
nicht allzu lange dauern, denn der Hauptzweck dieser Aktion ist die Entvölkerung. Aber in der Zeit zwischen jetzt und dem Zeitpunkt, an dem sie Sie entvölkern, werden Sie eine Behausung für diese Wesenheiten sein.
Wenn Sie den Impfstoff nehmen ...
Alle, die jetzt mit Hydrogel und Quantum Dot arbeiten, müssen wissen, dass
ich vor etwa einer Woche ein 232-seitiges Militärdokument bekommen habe.
Also diese PowerPoint-Präsentation, zum größten Teil habe ich drei Quellen
benutzt. Eine davon war dieses 232-seitige Militärdokument. Es besagt, dass
jeder, der den Impfstoff bekommt, einen KI-Neural-Attendanten haben wird,
eine Art Anstandsdame, und darüber werden wir später noch sprechen.
Also, wie sie es ausdrücken, ist: Ihr Verstand wird bereits ausgehöhlt, das
heißt: ausgehöhlt.
Sie wissen schon, für jeden von Ihnen, der einen Kürbis geschnitzt hat, das
ist in etwa das, was sie mit Ihrem Verstand machen. Wenn Sie den Impfstoff
eingenommen haben, wurde bereits damit begonnen, durch verschiedene
Chemikalien, Neuro-Waffen und PsyOps ausgehöhlt zu werden. Im Grunde
genommen werden Ihr Geist und Ihr Körper ein Container sein, der die
"Neue Weltordnung" in die Existenz träumen wird. Und ich werde Ihnen
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gleich den Beweis dafür zeigen...
Der neuronale KI-Begleiter erfasst und bewertet und berichtet in einem gefälschten Buch des Lebens.
Nun, wenn Sie mit den Büchern in der Bibel vertraut sind, steht dort, dass
jeder unserer Gedanken oder jede Tat im Buch des Lebens, dem Buch des
Herrn, aufgezeichnet ist. Und das ist die satanische Version! Glauben Sie mir,
ich kann Ihnen jetzt sagen, dass selbst mit so viel Technologie, wie wir haben
- und wir haben den Impfstoff nicht genommen, - alles, was wir tun, wird erfasst, aufgezeichnet, ausgewertet und an die Mächte berichtet, die da sind.
Aber wenn ihr den Impfstoff nehmt, akzeptiert ihr eine Übertragung des Eigentums an eurer unsterblichen Seele, und ihr übergebt euren Körper an außerirdische Herren! Das müssen Sie verstehen, und ich zeige Ihnen den Beweis ...
NASA Strategic Issues Warfare 2025
Dies ist aus dem NASA Strategic Issues Warfare 2025 Dokument, das über
diese "Imagination Engine" oder den "AI Attendant" spricht, und ich gebe Ihnen eine Sekunde, um das zu lesen. Eine weitere Sache, die Sie wissen müssen, ist, dass eine virtuelle irdische Domäne eingerichtet wird. In diesem entscheidenden Moment der Geschichte gibt es eine militärische Konvergenz von
Autonomie, Robotik, Biotechnologie, KI und Neurotechnologie, um eine digitale Zwillingsarchitektur zu schaffen, die eine virtuelle irdische Domäne
schmieden wird.
Dies stammt aus WikipediA: Ein digitaler Zwilling ist eine digitale Nachbildung einer lebenden oder nicht lebenden physischen Einheit. Der digitale
Zwilling bezieht sich auf eine digitale Nachbildung von potenziellen und tatsächlichen physischen Vermögenswerten (physischer Zwilling), Prozessen,
Menschen, Orten, Systemen und Geräten, die für verschiedene Zwecke verwendet werden können.
Was also passieren wird, ist, dass es Gottes Erde und sein Reich gibt. Und
dieser digitale Zwilling ist das satanische Reich! Durch die Technologie - das
ist die Brücke - betreten wir das satanische Reich. Und je mehr wir die Technologie nutzen, desto mehr tauchen wir sozusagen in dieses satanische Reich
oder diese Domäne ein, bis wir den letzten Schritt tun, der sozusagen den
"Deal" besiegelt. Und dann können wir nicht mehr in das Reich Gottes zurückkehren. So können Sie das also sehen.
Es ist wirklich wichtig für Sie, zu erkennen oder im Kopf zu behalten, dass es
"zwei Welten" gibt.
Viele von Ihnen sprechen von den Zwillingssternen; das ist im Grunde das,
was jetzt gerade eingerichtet wird. Wir werden ermutigt, einfach in diesen digitalen, virtuellen, augmentierten Bereich zu gehen. Was wäre der Zweck?
Es gibt viele verschiedene Zwecke für diese Technologie!
Auch dies stammt aus dem NASA-Dokument:
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* Sie wollen den Untergang der amerikanischen "Unterschicht".
* Sie wollen Wohlstand durch Erfindungen schaffen, die aus dem Nichts entstehen, ähnlich wie die Federal Reserve.
* Stabilisierung der Weltbevölkerung: klingt zwar gut, ist aber eigentlich Entvölkerung.
* Schnelle Technologiediffusion: natürlich kann man das sehen.
* Gleichstellung der Besitzenden und Habenichtse: das klingt gut, aber wenn
Sie wüssten, dass das bedeutet: eine Handvoll Leute werden die Besitzenden sein, und alle anderen werden die Habenichtse sein. Dies wird durch
das Militär bestätigt, und wir werden das ein wenig später sehen.
* Veränderte politische / militärische Anschauungen weltweit, was "alles"
verändert.

Magisches Graphen-Material
Eines der Dinge, die sie wirklich benutzen werden, ist das magische GraphenMaterial. Graphen jocht, was auch immer es ist in, um künstliche Intelligenz.
Die KI wird also die Menschheit mit Hilfe dieses magischen Graphen-Materials
koppeln. Und was ist es? Was macht es? Was ist die Gefahr dabei, über die
niemand spricht?
Es nennt sich PNT, ein Positive Navigation and Timing for precision targeting
and kill system, das GPS ersetzt. Dieses Tötungssystem basiert also auf
Ihrem persönlichen Genom. Wenn Sie getestet wurden oder geimpft sind,
kann dieses Tötungssystem Sie direkt anvisieren und töten! Graphene Plasmonics und Geräte, wie z. B. intelligente Kontaktlinsen, ermöglichen bis 2025
neue Grenzen der Datenverarbeitung, Navigation, Kommunikation, Nanosensoren und Mensch-Maschine-Schnittstellen in Geräten.
Vieles davon war für 2030 vorgesehen, aber jetzt hat sich der Zeitplan auf
2025 verschoben.
Dieses System wird einen Wechsel von 5G zu 6G erfordern, und zwar ziemlich schnell.
Sie stellen bereits 6G-Satelliten auf. Sie müssen verstehen, dass 5G nur sehr
kurzzeitig ist, und wir sind auf 6G. Das ist der einzige Weg, wie sie das System zusammenhalten können. Investieren Sie nicht zu viel in Computer,
denn wir gehen tatsächlich zu Quantencomputern: Das ist die nächste Iteration.
Dieser Quantencomputer wird ein KI-Mensch sein.
Sie werden sich also über Ihren Körper mit dem Internet verbinden. Sie werden keinen Laptop brauchen. Sie werden kein Wearable brauchen. Sie werden in der Zukunft kein Handy mehr brauchen, schon sehr bald.
Es gibt einige entscheidende Zeitlinien, die Sie verstehen müssen, um zu sewas im Corona-Virus und in dem Gates-Impfstoff steckt
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hen, wie sich das entwickelt hat.
Im Jahr 1966 wurde One Health von Calvin Schwabe geprägt. Es war ein einheitlicher Ansatz gegen Zoonosen, der sowohl die Human- als auch die Veterinärmedizin nutzt. Im Grunde ist es eine der Säulen, auf die die Agenda
21/2030 ausgelegt ist und die sie nutzt. Zoonosen sind Krankheiten, die von
Tier zu Tier oder von Tier zu Mensch oder von Mensch zu Tier übertragen
werden können; das ist es, was eine Zoonose ist.
1975 gab es die Asilomar-1-Konferenz in der Nähe von Monterey, Kalifornien.
Dort wurde beschlossen, alles Leben auf der Erde genetisch zu verändern.
Sie sagten, dass sie die Menschen nicht um Erlaubnis fragen würden. Also
wird das alles ohne Ihre Erlaubnis gemacht!
Außerdem folgen hier nur einige Schlagzeilen...
1999 gab es die Gesellschaft für Tropische Veterinärmedizin und Tropenkrankheiten, und sie hielten eine Konferenz in Key West, Florida, zur Kontrolle und Vorbeugung, im Zusammenhang mit der Neuen Weltordnung. Das,
was ich Ihnen gerade vom Weltwirtschaftsforum gezeigt habe, war von der
Gesellschaft für Tropische Veterinärmedizin, soweit ich es gerade heute Morgen erhalten habe, im Zusammenhang mit dem Impfstoff. Sie wussten also
schon 1999, dass dies im Jahr 2005 passieren würde!
Es gibt tatsächlich 4.500 Seiten, die alle "Tiere" auf diesem Planeten verwalten.
Und ja, in den Augen der Vereinten Nationen sind Sie ein Tier!
Im Jahr 2010 gab es die Asilomar II Konferenz, die wieder in Monterey, Kalifornien, stattfand.
Dort finden viele okkulte Praktiken statt. Im Grunde geht es um Terraforming
und Geoengineering der Erde für neue Lebensformen. Sie wussten, dass das
passieren würde, also wollten sie ein bisschen nachhelfen.
2016 Präzisionsmedizin
Präzisionsmedizin ist ein anderes Wort für One Health, und es ist im Grunde
ein Wechsel von der traditionellen Medizin zur Präzisionsmedizin, basierend
auf Ihrem persönlichen Genom. Und das hat 2016 begonnen.
3 Säulen von NAIS
* Alles gehört zu einer Entität und wird mit einem Asset-Code versehen.
* Alles biologische Leben wird elektronisch identifiziert
* 24/7-Überwachung
Memorandum of Understanding
Das Memorandum of Understanding hat die Wissenschaft der Veterinärmedizin mit der Ärztekammer zusammengeführt. Man wird also grundsätzlich wie
ein Tier behandelt! Und das war ihr großes Ding: die Verunglimpfung des
Vorrangs, den Gott dem Menschen über das Tierreich gegeben hat.
was im Corona-Virus und in dem Gates-Impfstoff steckt
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Was sind einige der anderen gefährlichen Dinge, die dieser Impfstoff mit Ihnen machen kann?
Eine Sache ist, dass sie autonome Roboterkolonien etablieren, die netzwerkbasiert sind, und sie konvergieren in Ihrem Körper, sobald Sie den Impfstoff
nehmen. Die NASA war wirklich besorgt über diesen Vorschlag; sie sagten,
sie seien sehr besorgt über die unkontrollierte und unkontrollierbare, verstehen Sie das! Unkontrollierbare Selbstreplikation! Erinnern Sie sich, wenn ich
über Hydrogel spreche, ist das erste, was passiert, wenn es in Sie injiziert
wird, dass es anfängt, sich zusammenzusetzen. Ein anderes Wort für "zusammensetzen" ist "Selbstreplikation". Das ist es also, worüber sie hier reden!
Sie reden auch von "genialen" Robotern; das sind die 33 Klassen. Es könnten
noch mehr sein, denn man müsste sich täglich mit diesen Dingen beschäftigen. Brillante Roboter, nicht nur normale Roboter, sondern brillante Roboter!
Wie künstliches Licht versuchen sie, "das Licht" zu sein, aber es gibt nur ein
Licht. Die NASA war auch besorgt über die Nano-Replikatoren; das ist die Replikation in Ihrem ganzen Körper, diese autonomen Roboter-Kolonien!
Es ist fast wie...
Wir sehen uns Science-Fiction-Filme an, in denen es darum geht, zum Mars
zu fliegen und dort Kolonien zu errichten. Nun, stellen Sie sich das einmal in
unserem Körper vor!
Und dann Rampant Recombinant Biologicals: Das ist zügellos... Wir haben
das Genie aus dem Körper herausgelassen, wissen Sie, und wir können es
nicht kontrollieren.
Autonome Roboter-Kolonien
Im Grunde können diese autonomen Roboterkolonien in sehr strengen und
feindlichen Umgebungen und ansonsten unbewohnbaren Gesellschaften oder
Landschaften leben. Es ist skalierbar, d. h. es kann bis zu einer einzelnen Zelle in Ihrem Körper skaliert werden oder bis zu einer Roboterkolonie auf dem
Mars zum Beispiel.
Es gibt auch eine Entwicklung im Bereich der Biomimikry, der autonomen
Schwarmnavigation; das ist ein DARPA-Special. Sie lieben ihre Schwärme absolut! Diese Schwärme sind skalierbar, wie ich schon sagte; sie könnten sich
in Ihrem Körper befinden, wie in dem Film "Fantastic Voyage" von 1966. Sie
sagen Ihnen wirklich, was sie tun werden; es ist eine vorausschauende Programmierung! Sie verwenden es auch für Unterwasseroberflächen, Land,
Wasser. Sie können diese Nanopartikel als autonome Fahrzeuge betrachten.
Sie können tatsächlich Licht wie Photonen sein, oder sie können dunkles
Licht verwenden. Sie haben Graphen-Batterie-Entwicklung, so dass sie wirklich mit ihren eigenen Akku-Pack kommen, oder sie ernten es aus der Umgebung, die sie in sind. Und wie ich schon sagte, diese Roboter-Kolonien sind
unbemannte Zivilisationen, möglich sogar innerhalb Ihres eigenen Blutkreislaufs! Und das ist es, was sie vorhaben, wenn Sie einen Impfstoff nehmen!
Der Holocaust war völlig "legal".
Die Vernichtung der Juden wurde 'legal' durchgeführt. Und so sollten Sie vielleicht die Frage stellen: "Ist das legal, was sie vorhaben zu tun? Ja, es ist legal. Es ist bekannt als ein tödliches autonomes Waffensystem. Das ist der
Grund, warum Ihr ICD-10-Code besagt, dass man mit einem scharfen Gewas im Corona-Virus und in dem Gates-Impfstoff steckt

9

genstand erstochen werden kann und dass das legal ist, eine legale und humane Form der Hinrichtung.
Was sind einige der anderen Dinge, die in den kommenden Tagen legal sind, die Sie sehen werden?
Sie müssen sich das wirklich ansehen:
* Mikrowellen- und Hochfrequenz-Anti-Funktions-Waffen. Was ist anti-funktional? Es bedeutet: Es macht Sie kampfunfähig!
* Anti-Personen-Waffen, das heißt: Sie können Sie töten!
* Chemische Anti-Funktions-Waffen Chemikalien, die Sie krank machen, bis
zu dem Punkt, dass Sie nicht funktionsfähig sind, weder geistig noch körperlich.
* Chemische 'Physiologische Effekte' über die Sinnesorgane-Waffentechnik;
das ist legal, so wie Geruch.
Nun, was ist eines der Dinge, die uns über COVID-19 erzählt werden?
Es beeinflusst den Geruch! Dr. James Giordano hat uns bereits gesagt, dass
wir mit Psyop-Chemikalien dosiert wurden. Diese beeinträchtigen unseren
Geruch.

Chemische Personalunfähigkeits-Waffen
* Dann gibt es noch die Chemical Personnel Incapacitation Weaponry (NichtKriegsführung). Es ist alles Krieg im Moment, der Psyop-Krieg, und jeder
von Ihnen, der nicht glaubt, dass wir in einem Psyop-Krieg sind, muss mein
zweistündiges Video über Gaslighting sehen.
* Akustische Waffen. * Viele von euch haben Tinnitus, das ist ein Klingeln in
den Ohren, oder in der Lage zu sein, "Dinge" zu hören... Das kann mit
akustischer Waffentechnik erreicht werden.
* Mechanischer Mikrostaub, den viele von Ihnen wahrscheinlich als SmartStaub kennen. Darauf gehen wir in Kürze ein.
LAWS: Tödliche autonome Waffensysteme
Getarnte Schwarmrobotersysteme werden bis 2030 unterhalb der Erkennungsschwelle operieren. Realistischer ist jedoch das Jahr 2025. Gott bewahre, dass Sie den Impfstoff haben. Wenn Sie also diese Robotersysteme in
Ihrem Körper schwärmen haben, gehen Sie zu Ihrem Arzt, weil Sie krank
sind. Er macht einen Bluttest, aber obwohl Sie Schwärme von ihnen in Ihrem
Körper haben, arbeiten sie unterhalb der Nachweisgrenze. Ihr Arzt würde
diese Schwärme also nie sehen! Und die Chancen stehen gut, dass Sie dann
was im Corona-Virus und in dem Gates-Impfstoff steckt
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zu einem Psychologen überwiesen werden. Diese Robotifizierung des biologischen Lebens, Sie eingeschlossen, wird alles völlig "legal" sein.
Wir haben jetzt schon Menschen und Maschinen, die zusammenarbeiten.
Und wenn es eine Situation gibt, in der jemand ermordet oder getötet werden muss, trifft ein Mensch diese Entscheidung. Die Robotik ist mehr und
mehr mit künstlicher Intelligenz (KI), die den Menschen aus der Tötungskette herausnimmt, so dass eine Tötungsentscheidung tatsächlich von einem KIRoboter getroffen werden kann, oder was auch immer! Kein Mensch hat hier
also jemals diese Entscheidung getroffen.
Manifest Destiny für eine neue Welt in einem neuen Jahrhundert
Die technologische Elite transformiert Manifest Destiny, indem sie betont:
* Die besonderen Tugenden der Technologie, und das sehen wir heute wirklich.
* Die Mission ist es, die Menschheit zu erlösen und nach dem Bild Satans
umzugestalten. Wir sehen das in der "Zwillingsrealität", von der ich vorhin
sprach.
* Eine unwiderstehliche Bestimmung, dies zu erreichen, ist die wesentliche
Aufgabe: die Welt im Grunde in das Bild Satans umzugestalten.
Weiche Roboter
Soft Robots entstehen aus der Konvergenz von Nano- und Biotechnologie und
ermöglichen die "verkörperte Intelligenz" von synthetischem Leben oder
Menschen.
Soft-Robotik kann mit Tissue Engineering und synthetischer Biologie kombiniert werden, um Bio-Hybrid-Systeme zu schaffen.
Bio-inspirierte Soft-Roboter haben das Potenzial, die Evolution des Menschen
zu Göttern zu beschleunigen.
Was sie tun werden ...
Sie werden dich ausnehmen wie einen Fisch und dich mit Robotern füllen.
Sobald Sie ausgenommen sind, wird die Menschlichkeit, Ihre Seele und Ihr
Geist, und alle Teile, die Sie menschlich machen, durch Impfung und andere
Prozesse entfernt! Sie werden synthetische Technologie einführen, wie bei
Soft-Robotern, die Ihren Körper neu verdrahten und umrüsten, aber Sie werden zu diesem Zeitpunkt kein Mensch mehr sein. Das ist der Grund, warum
die DARPA gerade jetzt in der unterirdischen Herausforderung experimentiert: Sie perfektionieren ihre Soft-Roboter-Technologie.
Roboter-Gesellschaften
Wie ich bereits erwähnt habe, werden sie robotische Gesellschaften aufbauen. Das ist weitreichend; auf einigen der Konferenzen, auf denen ich war,
wird sogar über moralische und ethische Implikationen für das Militär gesprochen. Diese Gesellschaften können Schäden reparieren, mit Graphen und Hydrogel. Und das ist es, was sie Ihnen damit verkaufen wollen: 'Sie haben Arthritis, Sie haben ein gebrochenes Bein, Sie haben eine schlechte Wirbelsäuwas im Corona-Virus und in dem Gates-Impfstoff steckt
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le, Sie haben eine Krankheit, was auch immer ... wir können es mit Graphen
und Hydrogel reparieren! ' Sie müssen nur diesen 'kleinen, kleinen Kompromiss' eingehen, dass Sie nicht mehr menschlich sind.
Wir können diese Technologie in der Offenbarung, Kapitel 13, der Bibel beschrieben sehen. Und erinnern Sie sich, der Kopf des Tieres wurde verwundet
und er wurde geheilt. Das ist Hydrogel oder der Quantum Dot. Das ist genau
die Technologie, über die wir hier sprechen.
Außerdem wird diese Technologie alles biologische Leben auf der Erde und im
Meer ausbeuten und abbauen, um die Ressourcen zu ernten und abzubauen,
und das schließt Ihren Körper ein! Wenn Ihr Körper etwas enthält, das die
Elite will, wird es geerntet, abgeschöpft und an sie verkauft.
Etwas, das Sie wissen müssen, ist das Folgende: Die gefallenen Engel und
die Nephilim kamen auf die Erde und waren auf ihr, um die Ressourcen der
Erde zu ernten. Sie waren diejenigen, die der Menschheit verschiedene Aspekte der Technologie beigebracht haben, wie z.B. wie man überhaupt Bergbau betreibt: Metallurgie, Landwirtschaft, wie man Kräuter benutzt und viele
andere Dinge.
Genesis 6: 4 spricht über die Nephilim
Die Nephilim waren in jenen Tagen auf der Erde, und auch danach, als die
Söhne Gottes (die gefallenen Engel) zu den Töchtern der Menschen kamen
und sie ihnen Kinder gebar; das waren die mächtigen Männer, die von alters
her waren, die Männer von Ansehen.
Wie sieht Hydrogel aus?
Dies ist ein Komposit-Hydrogel unter einem (Elektronen-)Mikroskop, wenn es
einem magnetischen Wechselfeld ausgesetzt wird. Und das ist wichtig, denn
unsere Magnetosphäre kollabiert, und wir sind vielen verschiedenen Magnetfeldern ausgesetzt, sowohl in unserer Umgebung als auch durch diese Technologie, die sie den Menschen injizieren werden.
Die FDA-Zulassung von Graphen als Biomaterial
Sie denken jetzt wahrscheinlich: "Sicherlich wird die Regierung für unsere Sicherheit sorgen!
Das Ziel der UNO und der medizinischen Gemeinschaft ist seit langem die Fähigkeit, chronische Krankheiten, Leiden und Verletzungen zu beseitigen. Und
die Technologie wird dies möglich machen, indem sie Graphen als Biomaterial
verwendet. Sie werden es auch für andere Zwecke verwenden, nicht nur für
die menschliche Gesundheit. Es werden auch Autobahnen damit gebaut, Gebäude werden damit gebaut, Autos ... und ich glaube nicht, dass Transportmittel, diese Art von Dingen, denn dann wären sie in der Lage, sich selbst zu
heilen.
Die UNO hat ein besonderes Interesse an chronischen Krankheiten, weil sie
nicht wollen, dass die Last der chronischen Krankheiten die kostbaren Ressourcen der Gesundheitsbehörden aufbraucht.
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Die FDA hat kürzlich anerkannt, wie wichtig es ist, die Zulassung von Tissue
Engineering und Tissue Printing für den klinischen und öffentlichen Gebrauch
voranzutreiben.
Cellink ist ein Unternehmen, das den mit Graphen infundierten Druck
menschlicher Zellen vorangetrieben hat. Das ist also wie Ihr 3D-Druck! Es
dient dem Zweck der Metamorphose, und es ist keine Überraschung, dass die
reiche Elite, die den Burning Man sponsert, 2019 "Metamorphose" als Thema
des Burning Man hatte.
Ich schätze, eine Frage, die Sie jetzt Ihren Lieben stellen müssen...
und denen, die Sie kennen, stellen müssen, ist: "Werde ich zulassen, dass
ich ein synthetisches Wesen werde, um mein Leben zu retten? Und was würden Sie tun, um Ihr Leben zu retten?
Sie werden Ihnen alles versprechen, von geistiger, körperlicher und sogar
Unsterblichkeit. Aber es ist eine Lüge, und du wirst nicht länger ein Mensch
sein! Ist es das wert? Ja, Sie brauchen diese Operation, ja, Sie brauchen diese Medikamente, aber ist es das wert, wenn es Sie in ein synthetisches Wesen verwandelt?
Jesus Christus kam, um Menschen zu retten, nicht synthetische Wesen. Sie
müssen also wirklich darüber nachdenken, darüber beten und einige sehr
harte Diskussionen mit Ihren Lieben darüber führen. Indem Sie Graphen in
Ihren Körper lassen, und Graphen ist ein Quantenpunkt, ein Hydrogel, beginnen Sie einen Metamorphoseprozess von einem Menschen, der nach dem
göttlichen Ebenbild erschaffen wurde, mit dem Lebensatem von Gott, zu dieser synthetischen Entität, ähnlich wie eine Raupe in einen Kokon... und dann
kommt ein Schmetterling heraus. Sie werden aber kein Schmetterling sein
(sozusagen)!
Es war kein Zufall, dass die Sponsoren des Burning Man an den Prozess der
Verwandlung des Menschen in ein Tier glauben; sie glauben daran.
Quanten-Technologie
Sie müssen zumindest wissen, dass dies ein Teil der Technologie ist, die sie
verwenden. Sie beinhaltet subtile Trickserei, und wir wissen, wer der Trickser
(Satan) in dieser Welt ist! Lesen Sie einfach die Folie hier.
Quantenmechanik
Die Quantenmechanik bietet das Potenzial, die Sicherheit der Kommunikation
durch quantengeschützte Chiffrierschlüssel zu erhöhen. Die Chiffrierschlüssel
werden in das Substrat der NanoCubes im Hydrogel und dem Quantum Dot
eingeschrieben. Sie haben also im Grunde ein Grundsubstrat. Und dann
schreiben sie mit Hilfe der Lithographie - ich glaube, es ist das Eigentum: ein
Siegel des Eigentums! Vielleicht unterschreiben sie sogar ihre Namen darin.
Wir kennen nicht alle Nachrichten, die sie in die NanoCubes schreiben. Und
dann versiegeln sie ihn mit einer Verschlüsselung. Das ist ein sogenannter
NanoCube. Es ist in der Hydrogel und oder Quantum Dot, injiziert in Sie, und
Sie haben das Siegel des Satans genommen . Diese Chiffrierschlüssel gehen
also in die Impfstoffe, aber sie gehen auch in Medikamente, Lebensmittel,
was im Corona-Virus und in dem Gates-Impfstoff steckt
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Wasser... und sie haben begonnen, aerosolisiert zu werden. Es reicht also
nicht aus, den Impfstoff nicht zu nehmen, um uns aus dem Schlamassel zu
ziehen! Wir brauchen wirklich den Schutz des Herrn für uns.
Die Veränderung des Spins der Atome und des Magnetismus in unserem Körper
Es gibt zwei Dinge, die sie taten, als ich die Nanopartikel studierte. Sie wollten den Spin der Atome in unserem Körper verändern, und auch den Magnetismus. Wenn wir den Spin der Atome und den Magnetismus in unserem Körper verändern, was wird das mit uns als biologische Menschen machen? Wie
wird sich das auf unsere Physiologie auswirken? Ich arbeite immer noch daran; ich habe dieses Dokument bekommen und musste diese Informationen
herausbringen!
Zurück zur Quantenmechanik
Beachten Sie den letzten Satz in diesem Dokument: Diese Nanopartikel werden in Ihren Körper gesteckt, um ihn abzuhören. Sie können sich das wie
Ihren persönlichen Watergate-Moment vorstellen. Sie werden alles abhören,
was Sie tun. Es wird so ablaufen: Sie werden abhören, "trinken Sie ein Glas
Wein? Nimmst du Nahrungsergänzungsmittel? Trinken Sie ausreichend Wasser? Nehmen Sie Medikamente gemäß der Verschreibung ein? Treiben Sie
Sport? Welche Art von Luft atmen Sie? Wie ist die Qualität der Luft, die Sie
einatmen? Wie hoch ist Ihr Zuckerspiegel? ' Und die Liste geht weiter und
weiter. Konversationen: Ich meine, Sie können die Batterie aus Ihrem Handy
herausnehmen oder sogar in einen Faradayschen Schnellkäfig gehen, was ich
nicht befürworte, nachdem ich einige dieser tiefgreifenden Studien gemacht
habe, aber diese kleinen Babys, diese Nanopartikel, kommunizieren mit ihren
Betreuern, egal was Sie tun, egal in welcher Umgebung Sie sich befinden! Je
mehr Nanopartikel man also da drin hat, desto mehr Informationen übermitteln sie an die Behandler.

Quantencomputer
Die praktische Anwendung dieser verblüffenden Version der Realität zeigt
sich am deutlichsten bei Quantencomputern. Während digitale Computer Daten als Bits, die Einsen und Nullen des Binärsystems, speichern.
Quanten-Repeater
Eine andere Sache, die gerade etabliert wird, ist ein Quanten-Repeater. Unternehmen werden einen Ein-Photonen-Quanten-Repeater produzieren, einen
Prototyp bis 2022. Das ist wirklich nur ein Jahr entfernt! Ein Quanten-Repeater ist ein Gerät, das den Bereich der Quantenkommunikation zwischen Sender und Empfänger erweitern kann. Das bedeutet, dass in den Prototypen,
wahrscheinlich für das nächste Jahr innerhalb Ihres Körpers, wenn Sie einen
Impfstoff bekommen, wird Ihr Körper buchstäblich ein Quanten-Repeater,
Senden und Empfangen von Nachrichten an die Regierung Handler.
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Sie müssen sich also fragen, ob das Hydrogel und der Quantum Dot im Covid-Impfstoff eine Komponente des Quanten-Repeaters sind, der direkt mit
dem Quantencomputer kommunizieren soll?
Die Zeit wird es zeigen. Und ich würde sagen, nachdem ich diese jüngsten
Informationen gesehen habe, dass die Antwort Ja lautet, Sie werden tatsächlich zu einem Quanten-Repeater, ähnlich wie die Ham-Repeater da draußen,
wenn Sie mit denen vertraut sind.
Die nächste Iteration des Internets wird das Quanteninternet sein, und es
wird durch den Quantum Initiative Act ermöglicht.
Alternative zu GPS für die Navigation und Telekommunikation verfügbar
Es ist also nicht nur ein Killersystem, sondern auch ein System für die Navigation und die Telekommunikation. Die Quintessenz davon ist, dass das National Institute of Standards and Technology (NIST) und DARPA - das ist die
schwarze Militäroperation - die Atomuhren, die Zeit- und Frequenzeinteilung
verändern. Sie restrukturieren die Zeit!
Ich werde Sie das einen Moment lang betrachten lassen... das ist es, was die
Zeit in der Zukunft buchstäblich verändern wird. Die Atomuhren der Welt
werden sich auf eine optische Frequenz umstellen.
Nanotechnologie
Es ist die Idee, dass wir Geräte und Maschinen bis hinunter in den Nanometerbereich schaffen können, was einem Milliardstel Meter entspricht, etwa der
halben Breite eines menschlichen DNA-Moleküls.
Nanowissenschaft und Nanotechnologie
Nanowissenschaft und Nanotechnologie beinhalten die Fähigkeit, einzelne
Atome und Moleküle zu sehen und zu kontrollieren. Das wäre bei allem möglich, aber wir versuchen speziell darüber nachzudenken, was in unserem Körper passieren würde, wenn wir den Impfstoff nehmen würden. Die Nanotechnologie liefert den Klebstoff. Sie müssen den Klebstoff auf atomarer Ebene
verstehen, damit eine fast unendliche Anzahl von technologischen Fortschritten zusammenkommen kann. Im Grunde ist also jeder Gott im Moment der
Klebstoff, der Ihren Körper auf eine bestimmte und einzigartige Weise zusammenhält, mit bestimmten Barrieren und Schutzmechanismen. Wenn Sie
jedoch den Impfstoff nehmen, dann wird diese Nanotechnologie zum Klebstoff, und sie verdrängt Gott!
Viele Leute fragen, was ist die Größe? Ich möchte Ihnen hier nur einen Überblick über die Größen geben, über die wir sprechen...
Plasmonics, und wie das einen Faktor bei dem Impfstoff spielt
Ich denke, das Wichtigste, was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist, dass dies
die Golden Gate Bridge ist (siehe Bildpräsentation). Die Plasmonik enthält die
Golden Gate Bridge. Sie müssen verstehen, dass die Golden Gate Bridge sehr
okkultistisch benannt wurde. Die Ägypter, Freimaurer und Okkultisten sprechen von alten Philosophen, die der Meinung waren, dass die Seele des Menschen ihren Ursprung im Himmel hat.
Das Tor Gottes war bekannt und wurde als Golden Gate bezeichnet. Der griechische Schriftsteller Macrobius nannte diese Tore Gottes, was die Anbetung
von Baal ist: Tore auf der Ellipse, durch die die Seelen zum Himmel hinaufwas im Corona-Virus und in dem Gates-Impfstoff steckt
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und hinabsteigen, die Tore der Sonne...
Bat
In der Ägyptologie war die Göttin der Milchstraße 'Bat'. Eines der Tiere, die
sie in diesem Konstrukt verwendeten, war eine Fledermaus. Es war also nicht
zufällig. Ich wiederhole: Es ist auch kein Zufall, dass sich die Forscher und
Wissenschaftler auf die süßen Einflüsse der planetarischen und kosmologischen Ausrichtungen berufen, um den Impfstoff zu potenzieren und zu verstärken, der die Menschheit von einem menschlichen zu einem synthetischen
Wesen machen wird.
Kyronegischer Impfstoff
Die meisten dieser Informationen habe ich erst letzten Dezember durch eine
Präsentation von Homeland Security und DARPA erhalten.
Graphen (Hydrogel oder Quantum Dot) elektrische Leitfähigkeit und thermische Stabilität, gepaart mit der Schaffung eines Zwei-Qubit-Logik Golden
Gate, macht es sehr wahrscheinlich, dass die kryogenen und Vakuum-Beschränkungen von Quanten-Computing wird bis 2025 gelöst werden.
Graphen-Plasmonik - das ist unsere Golden Gate Bridge, - wir sollten bedenken, dass Graphen-Plasmonik okkult ist!
Denken Sie daran, dass dieser Impfstoff bei kryogenen Temperaturen aufbewahrt werden muss. Sie reden hier von minus 70 bis über minus 100 Grad!
Und das Golden Gate von Graphen wird dieses Problem irgendwann lösen.
Wie soll das geschehen?
Gentechnisch veränderte, patentierte Menschen?
Es wird so passieren. Sie haben von GMOs gehört, und Sie haben von der Patentierung von Menschen gehört, aber ich wette, Sie haben noch nie davon
gehört, dass Sie GMO-ed und patentiert werden, und dass Ihre Gene mit diesen kleinen Wasserbären (Tardigraden) zusammengeschmolzen werden. So
werden sie es also machen. Und wir werden darüber sprechen.
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Menschliche Zellen fusioniert mit Bärtierchen-Genen
Wie Sie also sehen können, werden menschliche Zellen mit Bärtierchen-Genen verschmolzen. Anstatt den Impfstoff bei einer normalen Temperatur, wie
vielleicht 65 oder 70 Grad Fahrenheit, stabil zu machen, entschieden sie sich
stattdessen, die Menschen mit Bärtierchen-Zellen genetisch zu verändern.
Bärtierchen können in sehr heißen Klimazonen oder in diesen superfrigiden
Klimazonen leben. Und ein Teil davon ist, damit sie diese super kalten Impfstoffe in Sie bekommen können, ohne Sie zu schädigen!
Außerdem, wenn Sie wissen, dass sie sagen, sie gehen zum Mars, und sie
greifen nach den Sternen und all dies, warum nicht einfach GMO Menschen
mit Bärtierchen? Und dann können Sie auf dem Mars leben, oder Sie könnten
auf irgendeinem, Sie wissen schon, Alpha Centauri oder dem Hundestern leben, oder wo auch immer Sie leben wollten. Wie auch immer, man muss sich
dessen einfach bewusst sein. Ich habe das erst im Dezember von Homeland
Security und DARPA erfahren, und ich habe den Beweis (siehe Video).
Überwindung der thermischen Barriere
Dieses Bärtierchen wird zusammen mit dem Hydrogel und der editierten Boten-mRNA in dieses Fettlipid gelegt. Also los geht's... Jetzt wissen Sie, was
sie versuchen: die thermische Barriere mit Hilfe der Bärtierchen zu überwinden.
Ungeordnete Proteine
Bärtierchen haben diese ungeordneten Proteine, um die Austrocknung zu
überleben. Sie gedeihen sogar in angereicherter Exsikkation. Ich fand das
sehr interessant, denn Geoengineering - diese Spuren am Himmel - enthalten Austrocknungspartikel. Und ich habe in letzter Zeit einen hyperhydrophoben Boden festgestellt; deshalb sterben alle natürlichen Mikroben im Boden
ab. Sie sind ausgetrocknet worden!
Diese Bärtierchen können nicht nur superheiß oder -kalt überleben, sondern
sie können auch dehydriert werden und dann wieder auferstehen.
Sie können auch etwas benutzen, das "Wiederauferstehungspflanze" genannt
wird.
Im Wörterbuch ist eine Störung ein Problem oder eine Krankheit, die den
Geist oder den Körper von jemandem beeinträchtigt. Und das müssen Sie im
Hinterkopf behalten, denn sie werden gestörte Proteine in Ihren Körper injizieren, in dieses fettige Lipid im Impfstoff.
Biostase
Der Prozess, über den sie sprechen, ist Biostasis. Das war der Name der Konferenz, auf der ich war. Im Grunde handelt es sich um ein Programm zur Verlängerung der Zeit für lebensrettende medizinische Behandlungen, die oft als
"die goldene Stunde" bezeichnet wird.
Sie sprechen von Überlebensfähigkeit, das ist biologische Überlebensfähigkeit, aber nicht spirituelle Überlebensfähigkeit.
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Sie wissen, dass es eine okkulte Seite gibt, und die Elite ist wirklich leidenschaftlich mit dem Wort 'golden'.
Aus den Schriften geht hervor, dass wir jetzt in das zweite Goldene Zeitalter
eintreten ...
Kryptobiose
Es gibt einige Begriffe, die Sie wissen wollen; einer ist Kryptobiose. Das können Sie nachlesen ...
Hydrobiose
und zweitens: Hydrobiose. Das kommt aus dem Griechischen und bedeutet
"Leben ohne Wasser".
Jetzt denken Sie mal darüber nach. Sie sagen uns, dass unser Wasser knapp
ist. Wir haben also nicht nur diese austrocknenden Materialpartikel, die vom
Himmel kommen, sondern wir bekommen auch kein Wasser! Das ist also ein
weiterer Grund, unsere Gene zu verschmelzen und eine Kreuzung zwischen
uns und diesen kleinen Wasserbären, den Bärtierchen, herzustellen. Das ist
nicht neu. Damals im Jahr 2004 haben sie das tatsächlich für Impfstoffe verwendet!
Hier sind die Bärtierchen, bei denen sie Sie mit ungeordneten Proteinen der
Bärtierchen gentechnisch verändern werden, um die Zellfunktion gegen Gefrier- und Austrocknungsstress zu stabilisieren, die sie Ihnen durch Impfung
und Geo-Engineering verabreichen.
Hier ist ein weiteres Projekt, das Sie kennen sollten.
Dies ist ein DARPA-Projekt, und Phase 1 ist abgeschlossen, und Phase 2 ist
abgeschlossen. Wir befinden uns also in Phase 3, und das wäre für die nächsten 12 Monate und 18 Monate. Das bedeutet, dass die Versuche am Menschen mit diesem Impfstoff beginnen. Und damit bleiben uns 3,5 Jahre, was
eine biblische Bedeutung hat.
Sie können den Impfstoff injizieren, einnehmen oder inhalieren.
Mit dieser speziellen Nanotechnologie haben sie diese besondere unnatürliche
Farbe, diese leuchtenden Farben. Und fast alles, was Sie sehen, ob es sich
um Lebensmittel oder einen Flachbildfernseher handelt: die Farbe wirkt nicht
normal, sie ist abnormal hell oder gesättigt. Das bedeutet normalerweise,
dass ein Quantum Dot enthalten ist. Nicht so sehr Hydrogel, sondern Quantum Dot.
Jetzt sind wir im Grunde genommen in die Erprobung am Menschen eingetreten.
Einige Sensor-'Schwärme'
Sie haben mich schon über die Nanotags sprechen hören, die auf allem angebracht sind; sie sind überall! Sie dienen der Identifikation und der Statusinformation. Das müssen Sie wissen. Sie schweben in der Luft, sie sind kombiniert mit Sensoren, Kommunikation und haben ihre eigene Stromversorgung.
Und ja, sie können auch auf Insekten sein.
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Smart Dust
Die FDA wird Geräte zur Überwachung von intelligentem Staub im Inneren
von Menschen genehmigen und signalisiert damit die Massenkommerzialisierung innerhalb der nächsten acht Jahre.
Penn State's College of Earth and Mineral Science definiert Smart Dust als
"winzige Computer, die so konzipiert sind, dass sie zusammen als drahtloses
Sensornetzwerk funktionieren". Mit anderen Worten: Sie sind Ihr eigenes Mobiltelefon oder mobiles Gerät!
NASA: Nanopartikel könnten explosiv sein
Nun habe ich schon am Anfang erwähnt, dass diese Nanopartikel explosiv
sein könnten. Ich zeige Ihnen jetzt den Beweis. Die NASA hält sie für explosiv und meint, sie hätten Sprengstoffpotenzial.
NASA: Micro Dust Weaponry
Mechanisierte Stäube, die als Aerosol verteilt und in die Lunge eingeatmet
werden.
Der Staub bohrt sich mechanisch in das Lungengewebe und führt verschiedenste pathologische Missionen aus: eine ganz neue Klasse von Waffen, die
legal ist.
Smart Dust Datenerfassung
Smart Dust sammelt wirklich eine Menge Informationen über Sie und Ihre
Umgebung, und dieser unterste Punkt ist wirklich wichtig zu erkennen. Wenn
Smart Dust erst einmal in der Umwelt verteilt oder allgegenwärtig ist, ist es
im Grunde unmöglich, ihn wieder zurückzuholen. Und wenn er einmal in
Ihrem Körper ist, bekommen Sie ihn nicht mehr heraus! Das ist in etwa so,
wie die Geschwindigkeit, mit der sich die Technologie entwickelt! Sie entwickelt sich sehr schnell in den Neurowissenschaften.
Neurotechnologie
Neurotechnologie ist definiert als eine Ansammlung von Methoden und Instrumenten, die eine direkte Kommunikation von technischen Komponenten
innerhalb Ihres Nervensystems ermöglichen. Diese technischen Komponenten sind Elektroden, Computer oder intelligente Prothesen. Neuronale Signale
werden in elektrische Eingänge für Brain Computer Interfaces (BCIs) übersetzt. Das ist also die Verbindung zwischen Ihnen, wenn Sie den Impfstoff
nehmen, wenn Sie Hydrogel oder Quantum Dot nehmen. Es verbindet Ihr
Gehirn mit dem Quantum Computer! Es ist eine intelligente Prothese.
DARPA & Neurowissenschaft
Die DARPA hat im Jahr 2018 sechs kommerziellen und akademischen Organisationen im Rahmen des N3-Programms (Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology) Forschungsgelder zugesprochen. Das Projekt basiert auf Anwendungen für die aktive Cyber-Verteidigung von Netzwerken und die Steuerung von Drohnenschwärmen, und das schließt die Drohnenschwärme ein,
die in Ihrem Körper eingesetzt werden würden, entweder mit Quantum Dot,
Hydrogel oder Smart-Staub.
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Die "Belohnungen" für die Biotechnologie sind gewaltig!
Sie würde Krankheiten lösen, Armut beseitigen, in Würde altern... das klingt
viel cooler als Facebook, aber es ist alles eine Lüge!
Fingerabdrucklos
Anmerkung: Covid-19 wurde entwickelt, um ohne Fingerabdrücke auskommen zu können, so wie viele andere Dinge auch.
Von der Science-Fiction zur Realität
* DARPA-gesteuerte Cyborg-Insekten
* Designer-Babys, die gegen HIV resistent sind, implantiert durch den Impfstoff
* Einfügen menschlicher DNA in Primaten, wodurch ein "echter Planet der Affen" entsteht
* Nicht-traditionelle Medikamente
* Neuartige Impfstoffe, wie z.B. der Covid-19-Impfstoff, der gerade entwickelt wird
Gene-Drive-Pestizide zur Ausrottung invasiver Arten (Menschen)
Ein Gene Drive ist ein Pestizid. Ja, der Gentreiber in diesem Lipid, von dem
sie sagen, er sei natürlich, ist in Wirklichkeit ein Pestizid, um eine invasive
Art auszurotten. Und ja, meine Freunde, Sie sind im Sinne der Vereinten Nationen eine invasive Spezies.
Es ist wahrscheinlich, dass bis 2025 ein weitverbreiteter Genantrieb zur Kontrolle von pestilenziellen Arten eingesetzt wird. Und ich würde sagen, es
fängt jetzt schon an.
Daisy Drive
Sie werden dafür etwas verwenden, das sich Daisy Drive nennt! Das Daisy
Drive Gen-Editing ist als Pestizid bekannt. Das müssen Sie verstehen, und
Sie müssen Ihre Freunde und Familie darüber aufklären.
NASA: Biologische Kriegsführung (BW)
BW ist biologische Kriegsführung, und Sie können sehen, dass wir uns wirklich im Krieg befinden. Und das 'Dann-Jahr' in diesem NASA-Dokument ist
2020... (siehe Bildpräsentation)
Was dieses Coronavirus angeht - deshalb habe ich Ihnen das Weltwirtschaftsforum gezeigt - sie werden bis zum Tod kämpfen, um es in uns alle zu bekommen!
Erinnern Sie sich an das "Dann-Jahr" 2020... Konnektivität ist der Schlüssel,
denn Sie werden Konnektivität durch das Militär haben, Sie werden einen allgegenwärtigen kommerziellen Overhead haben und Sie werden wissenschaftliche Systeme im Overhead haben. All diese Systeme werden Sie also in
Echtzeit verfolgen!
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Ermöglicht Ultra-Hochgeschwindigkeits-Autonome Fahrzeuge
Wir schauen auf die sechste Generation (6G) der drahtlosen Technologie, die
für autonome Fahrzeuge skalierbar ist, die sich in Ihrem Körper befinden, bis
hin zum Weltraum. Es ist also skalierbar, es ist Hyperschall, es bewegt sich
mit Lichtgeschwindigkeit, und es ist autonom KI verbunden, was bedeutet, es
gibt keinen Menschen in der Schleife. Und das ist der Name: Es ist 3GPP, das
3rd Generation Partnership Project. Wenn Sie das nachschlagen wollen, machen Sie Ihre eigenen Nachforschungen. Es ist im Grunde das 6G-QuantenComputing!
Der Sprung von 5G zu 6G
5G ist also nur ein Sprungbrett zu 6G. Und 6G wird wahrscheinlich die Art
und Weise verändern, wie die Welt das Internet, drahtlose Netzwerke und die
Nähe zueinander sieht. Und das ist interessant, es wird mit kollaborativer KI
in einer symbiotischen Beziehung agieren. AI wird also eine symbiotische Beziehung eingehen, wenn Sie den Impfstoff in Ihrem Körper mitnehmen! Ich
glaube nicht, dass das sehr symbiotisch ist.
Satelliten & Laser
Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es Satelliten und Laser. Das ist der Punkt,
an dem sie das 6G-System in dieses tödliche autonome Waffensystem bekommen. Sie haben die Fähigkeit, Sie jetzt auszuschalten, aber dann wird es
wirklich einfach und machbar sein, Sie einfach auszulasern! Sie sind abstimmbar, und diese Laser können in verschiedenen Formen sein; anders als
jetzt, können sie gasförmig, flüssig oder fest sein.
Schauen Sie sich dieses Bild über Roboter für ein paar Minuten an...
Robotik und Softroboter
Roboter und der Bereich der Robotik bezieht sich also auf die Entwicklung
von Maschinen, die in der Lage sind, Aufgaben ohne einen menschlichen Bediener auszuführen. Die Robotik wurde durch die Entwicklungen im Bereich
der autonomen KI, der IT, der Nanotechnologie, der Biomimikry und des fortschrittlichen Materialdesigns und der Fertigung beeinflusst.
Hier ist einer der weichen Roboter, die sich herumdrücken...
Indem man also einen harten physischen Körper, wie Sie, durch Flüssigkeiten, Formgedächtnislegierungen, elektroaktive Polymere oder stimuli-responsive Materialien ersetzt, ist es möglich, "Design- und Kontrollstrategien hinzuzufügen, die sich auf die Fähigkeit konzentrieren, sichere physische
Mensch-Roboter-Interaktionen zu haben", was im Grunde bedeutet, dass Sie
zum Soft-Roboter werden und Sie in Ihrem Körper umgerüstet und neu verkabelt werden.
3D-Druck von Soft-Robotern
Sie freuen sich auch auf eine Zeit, in der Softroboter 3D-gedruckt und magnetisch betätigt werden. Sie wollen einen Robotermenschen herstellen, der
in der Lage wäre, sich selbst vom Drucker wegzubewegen, wenn er fertig ist.
Und das würde es einfacher machen, mehr synthetische menschliche Robowas im Corona-Virus und in dem Gates-Impfstoff steckt
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terbehälter schneller zu drucken. Wenn Sie denken, dass das nicht möglich
ist? Das hier ist von Sanctuary.ai. Das sind bio-inspirierte Roboter, oder synthetische Menschen, und sie werden bis 2027 allgemein verfügbar sein. Ich
würde sagen, sie sind wahrscheinlich schon jetzt weithin verfügbar!
Biologische Roboterschlangen
Dämonische Geister und Entitäten begehren und suchen nach physischer Behausung, und das Massachusetts Institute of Technology (MIT) und die DARPA experimentieren mit wellenförmigen, bio-inspirierten Robotern, die
Schlangenroboter genannt werden, die den Fähigkeiten ihrer biologischen
menschlichen Gegenstücke entsprechen, und die bis 2027 weithin verfügbar
sein werden. Deshalb glaube ich, dass ein Teil des Schlangengenoms in die
letzten Iterationen dieses biologischen Roboterkonstrukts einfließen wird. Sie
sind schlangenartig, und sie können in verschiedenen Bereichen jagen.

Ein Zusammenbau eines Tausend-Roboter-Schwarms
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Das können Sie nachschlagen. Dieses Bild gibt Ihnen auch eine Vorstellung
davon, was die Nanopartikel in Ihrem Körper machen. Es ist interessant,
dass die Roboterschwärme mehr sind als die Summe ihrer Teile. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass sich bald kleine, kostengünstige und meist autonome
kooperative Multi-Roboter-Systeme, sogenannte Schwärme, so zusammenfinden werden, dass das Ganze mehr ist als die Summe der Teile. Das ist der
synergistische Teil, und das ist auch die Grundlage des globalen Faschismus:
das Beast-System oder die Neue Weltordnung.

Alte Menschen vs. Neue Menschen
Warum sind sie in der Zeitlinie vorgerückt? Weil sie alle alten Menschen - das
sind die von Gott geschaffenen Menschen - bis 2025 loswerden müssen. Auf
diese Weise werden sie die neuen Menschen einführen. Was ist ein neuer
Mensch?
Ein neuer Mensch ist ein Mensch, der in einem Labor erschaffen wurde, der
augmentiert ist und eine künstliche Intelligenz hat. Er hat keine Seele und
keinen Geist; er ist nicht erlösungsfähig. Und diese neuen Menschen sind gerade jetzt im Entstehen, da die alten Menschen entvölkert werden und der
neue Mensch ein "Digital Native" sein wird.
Neue Menschen werden bis 2025 in Tech geboren
Die alten Menschen mussten lernen und sich an die Technologie anpassen,
während die neuen Menschen durch und in der Technologie geboren werden.
Informationsassimilatoren vs. Informationssammler
Es ist wichtig zu wissen, dass diese neuen Menschen Informations-Assimilatoren sein werden, während die alten Menschen Informationssammler waren.
Durch KI-fähige virtuelle Entitäten werden die neuen Menschen gezielte, prädiktive und kontinuierlich lernende Unterstützung mit sich führen; das ist die
KI-Unterstützung, über die wir am Anfang gesprochen haben. Sie werden
beobachten, zuhören und alles verarbeiten, was für den Lernenden relevant
ist, und ihm dann die Informationen liefern, die er braucht. Es wird also nicht
mehr so sein, dass Sie freie Hand im Internet haben. Sie werden das haben,
was für sie spezifisch an Informationen ist, und nicht mehr, wie wir es jetzt
tun, auf die Suche nach Informationen gehen.
was im Corona-Virus und in dem Gates-Impfstoff steckt
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NASA: Wie sieht die Zukunft aus?
Es wird ein Krieg gegen alles biologische Leben sein; das ist es, womit wir es
zu tun haben:

* Informationskrieg, und Informationsoperationen stehen ganz oben auf der
Liste
* PSYWAR 'in the large'; das sind wir alle Menschen global

* Anti-Funktionen; sie werden versuchen, uns das Menschsein zu nehmen,
durch Mikrowellen, Chemikalien, biologische Stoffe, Nanopartikel

* Anti-Personen MW / RF, und Micro-Mechanische
Ich möchte, dass Sie auf den zweiten Aufzählungspunkt der NASA auf dieser
Folie achten:
Die Gefangennahme und Folter von Amerikanern in Farbe zur besten Sendezeit im Fernsehen!

NASA: Wie das Jahr 2025 aussehen wird
* Maschinen so kreativ / intelligent wie Menschen; tatsächlich wird es 2025
nicht mehr viele Menschen geben, nur noch einen Rest. Robotik ist die
Norm!
* Kriegstreiber der nullten Ordnung; es wird Binär-Bio in die Landwirtschaft
der Nation und in die Lebensmittelverteilungszentren, in jedes Haus und in
jedes Schützenloch: sie werden Binär-Bio-Waffen haben, die die Nano-Art
von Waffen sind.
* Es wird allgegenwärtig sein: alles wird zensiert sein und Waffenschwärme
in sich haben.

Also, wie gehen Sie mit den Informationen um, die ich gerade präsentiert
habe...
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Es ist zu schwierig, es ist in der "too hard box", ich will nicht darüber nachdenken, es wird noch von niemandem gemacht; deshalb wird es nicht gemacht, sie würden das nicht tun, wir müssen hoffen, dass sie das nicht tun,
warum sollten wir das tun, wir können nichts tun, um uns dagegen zu verteidigen...' Und dem würde ich nicht zustimmen.

Sie haben einige wichtige Entscheidungen zu treffen.
Sagen Sie Nein zu diesen aufkommenden Technologien und gesellschaftlichen
Umwälzungsforderungen.
Teilen Sie Informationen über das Virus und den Impfstoff, so viel Sie können!

Quelle:
https://celestialreport.com/
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