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Bitte entfernt mich aus diesem Email-Verteiler.

Katherine

On Fri, 23 Nov 2018 at 23:12, Betroffenengruppe für TIs in Deutschland <opfergruppe@mind-control-
news.de> wrote:

Weitergeleitet an alle:
Kommentar Moderator:
Hier unten sind Auszüge aus zwei zusammengehörenden Artikeln, automatisch übersetzt aus
englisch, zum Thema Nano-Technologie und künstlichen Paraziten Krankheiten.
Im Anhang liegen diese zwei ganze Artikel, und auch die automatische Google-Übersetzungen, als
PDF Dokumente. Diese Nano-Krankheit haben wir bereits alle, mehr oder weniger.

Auszug aus Teil 1:

Morgellons-Krankheit / Nano-Vergiftung

https://americaoutloud.com/morgellons-disease-nano-poisoning/

Es ist sehr plausibel, dass es eine Agenda gegen die Völker der Welt gibt, die von einer
ausgewählten 1% -Gruppe als überlegene Menschen betrachtet wird und hoch entwickelte
Verbrechen der biologischen Kriegsführung und Umweltplagen gegen die Zivilisation, wie wir sie
kennen, begeht. Die Geschichte, die Sie gerade lesen werden, ist ein Augenöffner ...

Dieses Thema ist wahrscheinlich eine der tiefgreifendsten und falschsten Tragödien unseres
Lebens. Es ist an jedem Erwachsenen, seine Gesundheit sehr ernst zu nehmen und dieses Thema
weiter zu untersuchen. Die folgenden Informationen sind ein Geschenk an diejenigen von Ihnen,
die sich dessen nicht bewusst sind, jedoch an den in diesem Artikel genannten Symptomen leiden
und keine Kenntnis von Morgellons Disease / Nano Poisoning hatten. ...

... "Das neue und verbesserte Molekül entwickelt sich durch AI, um das menschliche Leben
und die Funktionsweise des menschlichen Lebens sowie die Art und Weise, wie Zellen
kommunizieren und mit dem genetischen Code interagieren - zu replizieren - jetzt assimiliert
die menschliche Rasse ihre Maxtrix mit der menschlichen DNA." sich zu fragen, ob diese
Nanotransformation vor Jahrzehnten geschaffen wurde, um die RFID-Chipping-Tracking-
Geräte in die Körper von menschlichen Wirten zu bringen? Dies wird im Programm von
Obama Health Care erwähnt, und nach Angaben der Gerätehersteller erwarten sie, diese
Agenda bis 2019 oder 2020 umzusetzen. ...

... Synthetic Life Evolution - Dies ist eine selbstorganisierende, sich selbst replizierende,
selbstheilende Technologie, die in unserem Körper wächst und unseren genetischen Code und
unsere DNA verfälscht. Völlig unreguliert gibt es auch 2.000 Konsumgüter !!! Wann hat die
Menschheit zugestimmt, ein Experiment zu sein? Dies ist die " SYNTHETISCHE BIOLOGIE ", die
in unserem Körper wächst und durch Frequenzen und auf Kohlenstoff basierende Nahrungsmittel
aktiviert wird. ...
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Auszug aus Teil 2:

Nano-Gesundheitslösungen in einer KI-Welt des 21. Jahrhunderts - Teil II

https://americaoutloud.com/nano-health-solutions-21st-century-ai-world-part-ii/

... Der erste Schritt zur Heilung ist die Erkenntnis, dass Morgellons Disease / Nano
Poisoning eine WAHRE und ECHTE Krankheit ist und dass jede lebende Seele einen
gewissen Grad in ihrem Körper hat. Diese Schöpfungen synthetischer Biologie und Aerosol-
Verbrechen, die Chemtrails genannt werden, sind in unseren giftigen Lebensmitteln, Wasser und
Luft enthalten. Dieses künstliche Leben übernimmt seinen Wirt in den vielen Formen von Fasern,
Kristallen, Käfern, Würmern, Chips, Nano-Bots und anderen Fremdstoffen, die sich von unseren
Zellen, Organen und Nährstoffen ernähren, was den Wirt krank macht und verborgene und
mysteriöse Gesundheitsprobleme verursacht. Krankheiten wie Hashimotos, Erkrankungen der
Schilddrüse, Borreliose, erhöhtes Asthma, Herz und andere gesundheitliche Probleme nehmen zu.
Dieser Artikel konzentriert sich auf die Lösungen und die Entgiftung dieser Probleme im
Zusammenhang mit Morgellons Disease. ...

... Die heimtückische und hinterlistige Morphologie dieser Biologie besteht darin, dass sie einen
Parasiten, einen Pilz, ein Bakterium und sogar die Lyme-Borreliose replizieren kann, eine
Krankheit, die jetzt in epidemischen Ausmaßen zunimmt. Tony Pantallersco, Herbalist und Nano
Researcher, erklärt, dass "99% der Lyme-Borreliose unter einem Mikroskop mit der
Nanotechnologie nahezu identisch sind". Warum erleiden Millionen und Abermillionen von
Menschen zügellose Autoimmunkrankheiten, Krebserkrankungen, neurologische Erkrankungen,
Atemstillstand und brechen in jüngeren und jüngeren Jahren einfach ab und laufen ab? Wir
müssen uns fragen, warum, und anfangen, die harten Fragen zu stellen.

Wie kann ein Heilpraktiker eine Krankheit genau diagnostizieren, wenn diese Biologie als
Nachahmung oder Kopie von etwas anderem fungiert? Die Antwort ist; Sie können nicht .
Es liegt nun an uns - den Menschen, unsere besten Ärzte zu werden und zu versuchen, genau zu
bestimmen, was in unserem Körper vor sich geht, und zwar nach besten Kräften.

Alle Wetten sind aus, da die Nanotechnologie KEINE GRENZEN hat und unser Körper KEINEN
FIREWALL gegen diesen Angriff hat. Dies ist eine Büchse der Pandora, die gefährlich und
unvorsichtig geöffnet wurde und die wir jetzt nicht schließen können. ...

... Wenn Grün- und weichhäutige Früchte verzehrt werden, wird empfohlen, sie mit Mandel- oder
Erdnussöl zu saften. Mischen Sie das Öl von der Oberfläche ab, wo sich die Nanotechnologie
ansammelt.

Jod, Selen, Zink, Bor, Kupfer, Magnesium, Apfelessig mit der Mutter, Probiotika, Manukahonig,
Vitamin C, Gelatine, Kurkuma-Paste, Elektrolyte, destilliertes Wasser, ätherische Öle und Öl zum
Ziehen von Ölen sind nur einige Empfehlungen Gesundheit, Nervenintegrität,
Verdauungsunterstützung und Skelettstruktur schützen. Lebensmittel wie Knoblauch und Zwiebeln
wirken auch gegen Krebs, gegen Pilze und gegen Mutagenität . ...

... ENTFERNEN DER DRAHTLOSEN TECHNOLOGIE AUS IHRER UMGEBUNG

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir den Kontakt mit Funkfrequenzen reduzieren, da
dies das Programm in unserem Körper "einschalten" wird und es ihm ermöglicht, sich zu vernetzen
und zu replizieren. Es werden kabelgebundene Telefone und Computer sowie Erdungsgeräte wie
Magnete empfohlen. Entfernen Sie nachts alle elektrischen Geräte aus Ihrem Schlafbereich. Wir
sind absolut in einem Meer elektromagnetischer Strahlung mit so vielen Frequenzen versunken,
dass es wirklich nicht möglich ist, das zu berechnen. Sie sind alle übereinander verstärkt. Der
Mensch schwingt in einer Sekunde etwa 7 Mal. Diese Frequenzen liegen jetzt im MHz- und GHz-
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Bereich, also Millionen und Milliarden Schwingungen pro Sekunde. Unsere Körper sind nicht
darauf vorbereitet, mit diesen Arten von Frequenzen umzugehen. Besuchen Sie die Website von
Dr. Elizabeth Plourde, um zu erfahren, wie Sie sich vor elf / vlf / schmutziger Elektrizität /
Funkwellenverschmutzung schützen können. Website von Dr. Elizabeth Plourde:
http://www.emffreedom.com/

Es hat sich gezeigt, durch intelligente Messgeräte, dass direkte ursächliche Auswirkungen auf
Diabetes, Krebs, Asthma und Bluthochdruck haben. Es gibt kein sicheres Frequenzniveau, und die
Exposition ist jetzt 20.000 Mal höher als 1980, wie von Dr. Darren Schmidt angegeben.

5G wurde bereits in einigen US-Bundesstaaten eingeführt. Dies wurde ohne Studien zu den
Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt durchgeführt. Diese Millimeterwellen werden in der
militärischen Massenkontrolle eingesetzt. Sie verursachen so viel Schmerz, dass Sie weglaufen
müssen. Diese "kleinen Zellen" -Antennen werden auf Laternenpfählen, Strommasten,
Straßenlaternen, Ampeln und Straßenschildern sowie auf "Gehsteig" in Kühlschrankgröße
"zugehöriger Stromversorgung" angebracht sein. Wir werden durch diese gefährlichen
Ultrahochfrequenzwellen gehen.

Sie benötigen 5G-Frequenzen, um ihre KI-Agenda voranzutreiben. Elon Musk erklärt: "Wenn
wir effektiv mit der KI zusammenarbeiten können, um die neurale Verbindung zwischen dem Kortex
und der bereits bestehenden digitalen Erweiterung zu verbessern, die nur ein Bandbreitenproblem
hatte, werden Sie tatsächlich zu einem menschlichen Symbioten der KI."

Die 5G- und die Nanotechnologie werden im Wesentlichen alle ansprechen und ein
Programm durch die Nanobiologie integrieren.

Dies ist die weltweite Smart-Grid-Infrastruktur. Orwellsche digitale Überwachung und unsere
bevorstehende techno-versklavte Zukunft. Mit dem Aufkommen des „Internets der Dinge“ wird
außerdem eine physische Verbindung hergestellt, bei der alle unsere Uhren, Smart Meter, Smart
Appliances und Supercomputer, Telefone usw. Informationen enthalten, die unsere persönlichen
Daten miteinander teilen.

Unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden hängen davon ab, dass wir jetzt die volle persönliche
Verantwortung für unseren Körper übernehmen und die Giftstoffe entfernen, denen wir jetzt
ausgesetzt sind. Wir leben nicht mehr in der Welt unserer Eltern oder der Welt unserer Großeltern
mit sauberer Luft, Nahrung und Wasser. Sondern eine Welt, die von leiser, kriechender
Technologie, einem Gagag aus elektromagnetischen Frequenzen und lautlosem Biowarfare
belagert wird. Der Mensch des 21. Jahrhunderts wurde von Globalisten als geeignet angesehen,
ohne Wissen oder Zustimmung gentechnisch verändert, manipuliert und verändert zu werden.
Ernährung, Bewegung und unsere Handvoll täglicher Vitamine werden uns in diesen Zeiten nicht
mehr erhalten; Wir leben jetzt in einer KI-Welt und brauchen KI-Lösungen, um zu überleben und zu
gedeihen.

Ist die Menschheit als solche zu einer seelenlosen Existenz geworden? Wo ziehen wir mit den
politischen Führern die Grenze in den Sand, um sicherzustellen, dass es Gesetze und Vorschriften
gibt, die die Verantwortlichen für die Kontaminierung unseres Landes, des Wassers, der Luft und
der Lebensmittel zur Verantwortung ziehen? Unsere Zukunft hängt davon ab. Wir befinden uns
JETZT am kritischen Abgrund der Zeit, der unser Schicksal als lebende, atmende, denkende und
fühlende Menschheit bestimmen wird. ...
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