
Netzfund 29.08.2021:  
Wie lange haben Geimpfte noch zu Leben ? 
 
Mir wird oft die Frage gestellt: "Wenn ich den "Impfstoff" genommen habe, wie lange werde ich leben ? Ich 
habe diese Frage an einen Freund von mir, Dr. Mylo Canderian, Ph.D. [geb. Milos Iskanderianos, Korfu, 
Griechenland, 1938], weitergeleitet, der 2015 das Patent für Graphenoxid zur Verwendung als hämatologische 
Biowaffe entwickelt hat.  
 
In voller Transparenz ist Dr. Canderian das, was ich einen "völkermordenden Globalisten" nennen würde, der 
dem sehr selten diskutierten Grundsatz zehn der Georgia Guidestones folgt, der besagt: "Sei kein 
Krebsgeschwür auf der Erde, lass Raum für die Natur."  Dr. Canderian ist ein medizinischer Mitarbeiter der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und unterstützt Klaus Schwab und den "Great Reset", die Einführung 
einer digitalen Weltwährung, die ein zweites Ziel der WHO für 2022 ist.  
 
Dr. Canderian ist der Meinung,dass 95 % der Weltbevölkerung "nutzlose Esser"sind, die so schnell wie möglich 
euthanasiert werden müssen. "Schauen Sie sich die Innenstädte von Chicago, Baltimore oder Los Angeles an", 
sagte er, " und Sie werden deutlich sehen, warum die nutzlosen Esser wie tollwütige Hunde eingeschläfert 
werden müssen". 
 
Er hat seine Verachtung für "ansteckende Pädagogen" zum Ausdruck gebracht, welche die kritische 
Rassentheorie propagieren, und ist zuversichtlich, dass der "Impfstoff" dem "menschlichen Krebsgeschwür auf 
der Erde" ein Ende setzen wird. Dr. Canderian ist ein glühender Verfechter der Pflicht und Schuldigkeit der 
Freimaurerei, die Welt von der "Plage der Menschheit" zu befreien.  
 
Wir sind beide Fans von Chefkoch Gaston Sere de Rivieres, der ein kulinarisches Genie ist. Ich fragte Mylo: "Wie 
können die "Geimpften" mit Sicherheit wissen, wie lange sie zu leben haben, wenn sie einmal geimpft 
wurden?" 
 
Er erklärte, wie einfach sie zu berechnen ist. "Die Macht der Einfachheit", sagte er. "Es gibt einen maximalen 
Zyklus von zehn Jahren von der Injektion bis zum Ende des Zyklus" [oder Tod], führte er weiter aus. "Und es ist 
extrem einfach zu bestimmen."  
 
Er sagte, dass jeder Hämatologe dies innerhalb von Sekunden unter einem Mikroskop und sogar noch leichter 
unter einem Elektronenmikroskop erkennen kann. "Der prozentuale Anteil des Blutes, der von oder mit 
Graphenoxid kontaminiert ist, ist die Reziprozität (Gegenseitigkeit, Wechselseitigkeit) der End-of-Cycle-
Berechnung", verriet er.  
 
Mit anderen Worten, ein "Geimpfter" [wie er jeden nennt, der mit der Biowaffe geimpft wurde], der 20 % 
Graphene Oxide in seinem Blut hat, wird, abgesehen von anderen Eingangskriterien, 8 Jahre leben. [10 Jahre 
abzüglich 20 %].  
 
Jemand mit 70 % Graphenoxid Verschlechterung wird nicht länger als 3 Jahre leben. [10 Jahre abzüglich 70 %]. 
Graphenoxid ist, für diejenigen, die es nicht wissen, ein Bestandteil von Messenger-RNA, Spike-Proteinen und 
Prionen, die mit Herz, Lunge, Gehirn und Blut um Sauerstoff kämpfen.  
 
Graphenoxid ist ein Sauerstoffschwamm, der dem Körper den notwendigen Sauerstoff entzieht und viele 
Komplikationen verursacht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf anaphylaktischen Schock, toxische 
Blutgerinnung, tödliche Lungenlähmung, mitochondrialen Krebs und endothelialen Krebs." 
  
Dr. Mylo Canderian vertritt den gleichen Standpunkt wie Klaus Schwab, Bill Gates und die 
Vorstandsvorsitzenden von Big Pharma: Lasst Sie Alle sterben! Ich fragte Mylo, was die Wirkung der zweiten 
und dritten Spritzen und Booster bewirkt und wie sich dadurch die Tabelle am Ende des Zyklus verändert.  
 
Mylo antwortete: "Das ist alles durch hämatologische Tests messbar. Je mehr Spritzen und 
Auffrischungsimpfungen die Schwachköpfe bekommen, desto schlechter sieht ihr Blut unter dem Mikroskop 
aus, und desto schneller werden sie zu Dünger. 
 
Vortrag zu Georgia Guidestones: https://www.youtube.com/watch?v=NgKyI5VzgUU 


