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Questions repérées

Réponses d'OYAGAA AYOO YISSAA

Übersetzungen (grün kursiv)
Kommentare (in rot)
Transkription der Bilder in blauer Kursivschrift

Le 2 Janvier 2021, apparition d'un lien dans
le champ lien de l'avatar :
http://libraryofbabel.info/bookmark.cgi?2021

Am 2. Januar 2021 erscheint ein Link im
Linkfeld des Avatars:
http://libraryofbabel.info/bookmark.cgi?2021

.........................................
......................................
.................................
apologies
...................................
.........................................
......................................
we apologize for the rudeness some of you
have had to face in defending your
beliefs. societies evolve by exchanging
ideas and beliefs peacefully, putting
them into perspective and possibly
testing or implementing them on a small
scale, and then developing them if they
seem to be successful. you cannot
solve everything with a simple
all.or.nothing holistic approach. you
cannot
think of it that way anymore. people
cannot get along globally because there
are too many conflicting beliefs and
inertia to overcome.
.........................................
......................................
........................... about the
coming year .............................
.........................................

............................................
...................................
.................................
Entschuldigung
...................................
............................................
...................................
Wir entschuldigen uns für die Unhöflichkeit,
mit der einige von Ihnen konfrontiert
wurden, als sie ihre Überzeugungen
verteidigten.
Gesellschaften entwickeln sich weiter, indem
sie Ideen und Überzeugungen friedlich
austauschen, sie ins rechte Licht rücken und
sie möglicherweise in kleinem, testen oder
implementieren
und sie dann weiterentwickeln, wenn sie
erfolgreich zu sein scheinen. Man kann nicht
alles mit einem einfachen ganzheitlichen
alles-oder-nichts-Ansatz lösen. So kann man
nicht mehr denken. Menschen können nicht
global miteinander auskommen,
weil es zu viele widersprüchliche
Überzeugungen und Trägheit zu überwinden
gibt.
............................................
...................................

......................................
whatever you have to face this year, you
now have all the keys to research,
understand and prevent on your own. our
goal is not to save you from the
economic crash, but ultimately to let you
know that, although it is organized
for hidden purposes, a discontinuity is
however absolutely necessary. will it
lead you to a better world or not, it is
up to you, possibly with the help of a
few friends. just stay safe and do not
respond to provocations.
do not let others decide your life, but
take advantage of the surrounding chaos
to build negentropic social islets, join
them together and form a new social
network, connected to real people, to
nature and, in a sense, to planetary
consciousness. you can call it a
noosphere if you want. you know we call
it
otherwise but you have to find your own
proper name.
.........................................
......................................
...............................
preconization
.................................
.........................................
......................................
considering the mask wearing
requirements, we strongly recommend that
you avoid
disposable masks and use your own
washable and reusable cloth masks. it
would

........................... über das
kommende Jahr .............................
............................................
...................................
was auch immer sie in diesem Jahr zu
bewältigen haben, sie haben jetzt alle
Schlüssel, um zu forschen,
zu verstehen und selbst zu verhindern. Unser
Ziel ist es nicht, Sie vor dem
Wirtschaftscrash zu retten, sondern Sie
letztendlich wissen zu lassen, dass, obwohl
es für versteckte Zwecke, eine
Diskontinuität jedoch absolut notwendig ist.
wird es
zu einer besseren Welt führen oder nicht,
das liegt an Ihnen, eventuell mit der Hilfe
von ein paar Freunden.
Bleiben sie einfach sicher und gehen sie
nicht auf Provokationen ein.
lassen sie nicht andere über ihr Leben
entscheiden, sondern nutzen sie das
umliegende Chaos zum Aufbau negentropischer
sozialer Inseln, fügen Sie diese zusammen
und bilden Sie ein neues soziales
Netzwerk, das mit realen Menschen, der Natur
und in gewisser Weise auch mit dem
planetarischen Bewusstsein verbunden ist.
Sie können es Noosphäre nennen, wenn Sie
wollen. Wir nennen es anders, aber Sie
müssen Ihren eigenen richtigen Namen finden.
............................................
...................................
...............................
Vorkonfiguration............................
.....
............................................
...................................
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be quite easy to infect populations with
batches of masks soaked in small doses
of selenium compounds, anthrax spores or
even worse.
.........................................
......................................
...............................
clarifications
................................
.........................................
......................................
data collect and processing from the
digital network is not contrary to the
principle of non.intervention. it would
be to inject distorted data into this
network to influence existing processing,
except to avoid any harm.
we want them to know we know. we want
them to know we can.
.........................................
.......................................

In Anbetracht der Anforderungen an das
Maskentragen empfehlen wir dringend, dass
Sie
Einwegmasken vermeiden und eigene waschbare
und wiederverwendbare Stoffmasken zu
verwenden. es wäre ziemlich einfach, die
Bevölkerung mit Masken zu infizieren, die
mit kleinen Dosen von Selenverbindungen,
Milzbrandsporen oder noch Schlimmerem
versetzt sind.
............................................
...................................
...............................
Klarstellungen
................................
............................................
...................................
Das Sammeln und Verarbeiten von Daten aus
dem digitalen Netz verstößt nicht gegen das
Prinzip der Nichteinmischung. es wäre,
verzerrte Daten in dieses
Netzwerk einzubringen, um die bestehende
Verarbeitung zu beeinflussen, nur um keinen
Schaden anzurichten.
Wir wollen, dass sie wissen, dass wir
wissen, dass wir können.
............................................
....................................

Le 14 Janvier 2021, ré-apparition d'un ancien
lien vers libraryofbabel dans le champ lien
de l'avatar, accompagné d'un texte dans la
bio de l'avatar :

Am 14. Januar 2021, Wiedererscheinen eines
alten Links zu libraryofbabel im Linkfeld des
Avatars, begleitet von einem Text in der Bio des
Avatars:

To fully understand what is really happening,

Um vollständig zu verstehen, was wirklich

we insist in particular on re-reading §§ 8, 9,
12, 13. Do not become new unwitting
soldiers.
http://babelia.libraryofbabel.info/imagebook
mark2.cgi?COVID19:2

geschieht, bestehen wir insbesondere darauf, die
§§ 8, 9, 12, 13 erneut zu lesen. Werden Sie nicht
zu neuen unwissenden Soldaten.
http://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmar
k2.cgi?COVID19:2
Der Link war erstmals am 28. September 2020 in
OAY-Stat 30 erschienen. Und hier sind die 4
Absätze zitiert, und unten isoliert:
(8) Die meisten Soldaten waren bereits gegen
verschiedene Formen der Influenza mit einem
Impfstoff behandelt worden, der RNAUntereinheiten eines anderen CoronavirusStammes enthielt.
(9) Dieser Impfstoff täuschte ihr Immunsystem,
so dass sie nicht in der Lage waren, diesen
neuen Stamm effektiv zu bekämpfen. Viele
Soldaten wurden krank, aber andere, ebenfalls
infizierte, blieben symptomlos.
(12) Viele Soldaten wurden dann unwissentlich
zu asymptomatischen Superkontaminanten, die
die Bevölkerung schnell ansteckten,
hauptsächlich durch den Besuch von religiösen
oder sportlichen Veranstaltungen.

(13) Diese letzte Phase der Masseninfektion
wurde offensichtlich von den etablierten
Behörden eingefädelt.
Der erste Absatz, in dem RNA-Untereinheiten
erwähnt werden, erinnert nun offensichtlich an
die Impfstoffe von Pfizer und Moderna, die eine
neue, auf Boten-RNA basierende Technik
verwenden. Wenn wir diese 4 Absätze noch
einmal lesen, scheint es uns, dass diese neue
Impfstofftechnologie dazu neigt, das
Immunsystem zu täuschen, anstatt ihm zu helfen,
sich auf das echte Virus vorzubereiten. Es ist
schwer zu sagen, wann die Medien anfingen, die
Boten-RNA-Technologie für diese beiden
Impfstoffe zu erwähnen. War es vor dem 28.
September 2020?
Es war ein flüchtiger Status, der schnell wieder
gelöscht wurde.
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Le 21 janvier 2021, changement du texte
dans le champ dédié à la localization :

Am 21. Januar 2021, Änderung des Textes im
Feld für die Lokalisierung:

54 EU,30 NA,24 SA,12 AS,12 AN

54 EU,30 NA,24 SA,12 AS,12 AN
"AS" wird von der Liste gestrichen, die Asien

mit 12 Expeditionären annimmt, und die
Antarktis wird um 6 reduziert. Also insgesamt 6
Expeditionäre mehr.
OAYStat 56

Alban Nanty
@lswbanban 30 Janvier
2021
@oyagaaayuyisaa SVP,
pouvez-vous nous dire
quel est l'indice de
métalicité de Ioumma ?
Merci d'avance pour la
réponse (même en
message privé si vous
préférez).

Le 31 janvier 2021, changement du texte
dans le champ bio de l'avatar :
【Fe/H】 = -0.0854 dex ; 【α/Fe】 =
+0.0591 dex

F: Alban Nanty @lswbanban 30 Jan 2021
@oyagaaayuyisaa Bitte können Sie uns sagen,
was ist der Metallisierungsindex von Ioumma?
Vielen Dank im Voraus für die Antwort (auch in
einer privaten Nachricht, wenn Sie es vorziehen).
A: 【Fe/H】 = -0.0854 dex ; 【α/Fe】 =
+0.0591 dex
Am 30. Januar 2021 kontaktiert ein Ummologe
Alban über die Kontakt-E-Mail-Adresse von
ummo-sciences und schickt ihm eine Studie, die
er auf der Grundlage der in den Briefen
gefundenen Daten über die Bewohnbarkeit von
Ummo erstellt hat. Dennoch vermutet er, dass
ihm eine wichtige Information zum Abschluss
seiner Studie fehlt, nämlich die Metallizität von
Ioumma (dem Stern, um den sich Oummo dreht)
und fragt, ob wir diese Information zufällig nicht
kennen. Alban verneint dies und rät ihm, direkt
bei OAY auf Twitter nachzufragen. Dieser
Oummologe antwortet, dass er keinen Twitter-

Account hat und bittet Alban, die Frage für ihn
zu stellen, was dieser auch tut.

Die Studie ist jetzt im Analysebereich der
Website verfügbar, es ist Artikel 36.
OAY 15
2

Paul
@99669O692856913 5
Février 2021
@oyagaaayuyisaa Did the
last "we opposed" about
Aladdin could push the
"elite" to increase next
enforcement actions on
February if they figured
out of an execution of an
"external action" in
Décembre?

OYAGAA AYOO YISSAA
@oyagaaayuyisaa 5 février 2021
We hope they think twice; they had better do
it.

F: @oyagaaayuyisaa Hat das letzte "wir gegen"
über Aladdin könnte die "Elite" zu erhöhen
nächsten Durchsetzungsmaßnahmen auf
Februar, wenn sie aus einer Ausführung eines
"externen Aktion" in Décembre herausgefunden?
A: Wir hoffen, dass sie es sich zweimal
überlegen; sie sollten es besser tun.
Es war ein flüchtiger Tweet, der sehr schnell
gelöscht wurde. Die Frage wurde auch von ihrem
Autor (Paul) gelöscht. Ein Screenshot der Frage
und Antwort wurde jedoch von
@oyagaaayuyisaa geliked, siehe den Like 168
Hier ist, was Paul sagt, in Bezug auf die
Löschung seiner Frage: "Gestern Abend gegen
20 Uhr stellte ich eine Frage auf Twitter zu
OAY, ob die Eliten sich bewusst waren, dass ein
unsichtbarer Akteur ihnen den Teppich unter den

Füßen weggezogen hatte, um den
Zusammenbruch im Dezember auszulösen. Und
wenn infolgedessen dieselben Eliten im Februar
(7 um 16) aus "Angst", dass es wieder passieren
könnte, eine letzte Aktion versuchen würden.
Nach ein paar Stunden löschte ich meinen
Tweet, weil ich dachte, sie müssten die
Nachricht gesehen haben und es könnte ihnen
peinlich sein. Aber ein paar Dutzend Minuten
nach dem Löschen meines Tweets sah ich eine
Antwort, als ob der Tweet aus dem TweeterMüll gefischt worden wäre."
OAYStat 57
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Le 09 février 2021, changement du texte
dans le champ dédié à la localization :

Sara Wiblemo
@sarawiblemo 12 Fevrier
2021
@oyagaaayuyisaa seria
una buena medida ignorar
cualquier cosa que la elite
quiera imponer o ofrecer
a cambio de.... Y
directamente hacerles el

54 EU,30 NA,24 SA,18 AN,12 AS

Hinzufügung von 6 Expeditionären in der
Antarktis (AN). 138 Expeditionsmitglieder
insgesamt. Die Liste wurde in absteigender
Reihenfolge neu geordnet.

OYAGAA AYOO YISSAA
@oyagaaayuyisaa 16 Fevrier 2021
Considerando que su modo operativo es
infundir miedo para que las poblaciones
actúen como requerido, la única respuesta
eficaz sería permanecer pasivos. Abogan por
hacerse pruebas o vacunarse, y ustedes se
apresuran a hacerlo. Mientras no sean
forzados, simplemente no actúan.

F: @oyagaaayuyisaa es wäre ein guter
Schachzug, alles zu ignorieren, was die Elite
aufzwingen oder im Austausch für .... anbieten
will. Und sie einfach ausräumen und in Ruhe
lassen und den Rest anderweitig organisieren?
A: In Anbetracht der Tatsache, dass Ihre
Arbeitsweise darin besteht, Angst einzuflößen,
damit die Bevölkerung sich wie gewünscht
verhält, wäre die einzig effektive Reaktion,

vacio y dejarlos solos y
organizarnos el resto de
otras maneras?
OAY 15
4

OAY 15
5

passiv zu bleiben. Sie plädieren dafür, sich testen
oder impfen zu lassen, und Sie beeilen sich, dies
zu tun. Solange Sie nicht gezwungen werden,
handeln Sie einfach nicht.

ummo-sciences
@Ummo_Sciences 20
Fevrier 2021
@oyagaaayuyisaa
Le 16/12/2016 vous
écriviez "Two factions of
the Elite are now
grappling, one planning
the collapse as soon as
possible, the other for
April 2021. This is no
more forecast but
schedule."
Cet accord formel est-il
toujours actif?
Merci

OYAGAA AYOO YISSAA
@oyagaaayuyisaa 21 Fevrier 2021
The project's highest-ranked instigator is
slowly dying, and he likely won't have time
to celebrate his next birthday. However, he
recently declared himself satisfied with the
events of the past year by stating that now
"merrily I go to hell", which he doesn't
believe in anyway.

F: Le 16/12/2016 Sie schrieben "Zwei
Fraktionen der Elite ringen jetzt miteinander, die
eine plant den Zusammenbruch so bald wie
möglich, die andere für April 2021. Dies ist
keine Prognose mehr, sondern ein Zeitplan."
Ist diese formale Vereinbarung noch aktiv?
Danke schön

ummo-sciences
@Ummo_Sciences 22
Février 2021
Replying to
@oyagaaayuyisaa

OYAGAA AYOO YISSAA
@oyagaaayuyisaa 22 Février 2021
Statistics can no longer be accurate because
the market rules are now adapted and
modified by the central banks. Barring

F(@Ummo_Sciences antwortet auf
@oyagaaayuyisaa: Die Antwort ist nicht
eindeutig. Wenn ich Sie lese, werden viele
Menschen ihre individuellen oder kollektiven
Vorbereitungen aufgeben.

A: Der ranghöchste Anstifter des Projekts liegt
langsam im Sterben, und er wird wahrscheinlich
keine Zeit mehr haben, seinen nächsten
Geburtstag zu feiern. Allerdings erklärte er sich
kürzlich mit den Ereignissen des vergangenen
Jahres zufrieden, indem er erklärte, dass er nun
"fröhlich zur Hölle fährt", an die er ohnehin
nicht glaubt.

OAY 15
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La réponse n'est pas
claire. A vous lire de
nombreuses personnes
vont abandonner leurs
préparations individuelles
ou collectives.
Pouvez vous préciser
votre analyse globale et
prévisions statistiques
réactualisées?
Merci

serious unrest in key cities, they will decide
the exact time. All the economic variables
are already out of bounds, according to all
our pre-epidemic models.

GIGALKIN
@dominiquegigal1 22
Février 2021
Replying to
@Ummo_Sciences
Et -Cet accord formel estil toujours actif ou pas
(calendrier, effondrement
avril 2021)?
@oyagaaayuyisaa

OYAGAA AYOO YISSAA
@oyagaaayuyisaa 22 Février 2021
To our knowledge, the April 16th deadline
agreement is still in effect. However, in the
event of a previous death of the senior
member, this date could be postponed in
order to celebrate the official last honors
which are due to him, in front of a
submissive and ignorant people.

Könnten Sie bitte Ihre globalen Analysen und
aktualisierten statistischen Prognosen
spezifizieren?
Danke schön
A: Statistiken können nicht mehr genau sein, weil
die Marktregeln nun von den Zentralbanken
angepasst und verändert werden. Sofern es nicht
zu schwerwiegenden Unruhen in wichtigen
Städten kommt, werden sie den genauen
Zeitpunkt bestimmen. Alle ökonomischen
Variablen sind nach allen unseren VorEpidemie-Modellen bereits aus dem Ruder
gelaufen.
F @dominiquegigal1
antwortet auf @Ummo_Sciences:
Und - ist diese formale Vereinbarung noch aktiv
oder nicht (Zeitschiene, Zusammenbruch April
2021)?
A: Unseres Wissens nach ist die
Terminvereinbarung vom 16. April noch in
Kraft. Im Falle eines vorherigen Todes des

Seniormitglieds könnte dieser Termin jedoch
verschoben werden, um die ihm gebührenden
offiziellen letzten Ehren vor einem unterwürfigen
und unwissenden Volk zu feiern.
OAYStat 58

Le 09 février 2021, changement du texte
dans le champ dédié à la localization :
36 EU,30 NA,24 SA,24 AN,18 AS

OAY 15
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Moreno Stéphane
@MorenoStphane1 27
Février 2021
Replying to
@oyagaaayuyisaa
La toxicité des masques
évoquée dans vos
derniers messages est
maintenant reconnue
officiellement par les
autorités publiques. Bien
à vous.
https://mediaspresse.info/legouvernement-belge-dita-sa-population-de-neplus-utiliser-les-masquestoxiques-quil-lui-a-

OYAGAA AYOO YISSAA
@oyagaaayuyisaa 27 Fevrier 2021
Please ignore it!
Instead, we recommend that you continue to
use these masks which can be washed and
reused. Once properly washed, the residual
particles that remain pose no risk of toxicity.
Don't throw them away, because they want
you to use others that could really be toxic.

Abnahme von 18 Expeditionsmitgliedern in
Europa, Zunahme von 6 Expeditionsmitgliedern
in der Antarktis und 6 in Asien. Die Gesamtzahl
sinkt auf 132 Expeditionsteilnehmer.
F @MorenoStphane1 February 27, antwortet auf
@oyagaaayuyisaa:
Die in Ihren letzten Beiträgen erwähnte Toxizität
von Masken ist inzwischen behördlich anerkannt.
Mit freundlichen Grüßen.
A: Bitte ignorieren Sie es!
Stattdessen empfehlen wir Ihnen, diese Masken
weiter zu verwenden, die gewaschen und
wiederverwendet werden können. Nach
ordnungsgemäßem Waschen stellen die
verbleibenden Restpartikel keine Gefahr der
Toxizität dar. Werfen Sie sie nicht weg, weil Sie
andere verwenden sollen, die wirklich giftig sein
könnten.

fournis-mais-ne-presentememe-pas-dexcuses/1403
00/
OAYStat 59

Le 27 février 2021, changement du texte
dans la bio de l'avatar :

Am 27. Februar 2021, Änderung des Textes in
der Bio des Avatars:

Working For Enhancing Health Is Not Their
Kind.

Arbeiten zur Verbesserung der Gesundheit ist
nicht ihre Art.
Man kann feststellen, dass alle Buchstaben in
Großbuchstaben geschrieben wurden. Einzeln
genommen bilden sie das Wort "WFEHINTK".
Sapo, ein Mitglied von Twitter, wies darauf hin,
dass diese Buchstaben die Anagrame von
"THINK WEF" ("Think of the World Economic
Forum") oder "FEW THINK" ("Wenige
denken") sind.

OAY 15
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XAVIER LAFONT
@XLafont 2 Mars 2021
Replying to
@TarotDivine and
@oyagaaayuyisaa
Porter un masque
augmente le risque de
n'importe quelle maladie
et à la longue peu

OYAGAA AYOO YISSAA
@oyagaaayuyisaa 3 Mars 2021
While unlikely to cause hypoxia, we confirm
that masks increase carbon dioxide levels
inducing transient phases of hyperventilation
to regulate acidosis. Although harmless when
it is occasional, long-lasting acidosis can
cause serious issues for children and
unhealthy people.

F @XLafont antwortet auf @TarotDivine und
@oyagaaayuyisaa:
Das Tragen einer Maske erhöht das Risiko jeder
Erkrankung und kann auf Dauer Krebs erzeugen.
Eine Maske zu tragen bedeutet, mehr CO² und
weniger Sauerstoff einzuatmen, es bedeutet eine
Übersäuerung des Blutes, für Kinder bedeutet es
eine Verlangsamung ihrer Gehirnentwicklung.

produire des cancers.
Avoir un masque c'est
respirer plus de CO² et
moins d'oxygène, c'est
acidifier anormalement
son sang, pour les enfants
c'est ralentir leurs
développements
cérébrals.
OAYStat 60

A: Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sie eine
Hypoxie verursachen, bestätigen wir, dass
Masken den Kohlendioxidgehalt erhöhen und
vorübergehende Phasen der Hyperventilation
induzieren, um die Azidose zu regulieren.
Obwohl sie harmlos ist, wenn sie gelegentlich
auftritt, kann eine langanhaltende Azidose bei
Kindern und ungesunden Menschen zu
ernsthaften Problemen führen.
Le 05 mars 2021, changement du texte dans
le champ dédié à la localization, et la phrase
dans la biographie de l'avatar a été supprimée
:
36 EU,30 NA,24 SA,18 AN,18 AS
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Am 05. März 2021 wurde der Text im Feld für
die Lokalisierung geändert, und der Satz in der
Biografie des Avatars wurde entfernt:
36 EU,30 NA,24 SA,18 AN,18 AS
6 weniger Expeditionsteilnehmer in der
Antarktis. Die Gesamtzahl verringerte sich
ebenfalls um 6, auf insgesamt 126 Expeditionäre.

Le 06 mars 2021, changement du texte dans
le champ la biographie de l'avatar :

Am 06. März 2021, Änderung des Textes im
Feld die Biographie des Avatars:

No One Is Relaxing Just Yet

Niemand entspannt sich jetzt
Dieser Text ist identisch mit dem Titel eines
Artikels in Vanity Fair, der sich mit der

Überführung von Prinz Phillipe (der englischen
Krone) ins Krankenhaus befasst.
Die Initialen in Großbuchstaben bilden
(englischer Originaltext) NOIRJY. Einige von
OAYs Anhängern haben versucht, Anagramme
zu erstellen, darunter "JOIN YR", was für "Join
Yacob Rothschild" stehen könnte. Die beiden zur
gleichen Zeit aufgetretenen OAY-Like 175 und
OAY-Like 176 legen nahe, dass das Y
tatsächlich für Yacob verwendet werden sollte.
OAY 15
9

ummo-sciences
@Ummo_Sciences 12
Mar 2021
@oyagaaayuyisaa
Les riches n'ont jamais
été aussi riches et chaque
jour leurs richesses
augmentent comme
jamais auparavant.
Il semble probable qu'ils
s'opposent en coulisse de
toutes leurs forces à
l'effondrement du
système bancaire et
financier.

OYAGAA AYOO YISSAA
@oyagaaayuyisaa 12 Mar 2021
The instigators have already reaped their
benefits and will live, as long as they can, on
the still smoking corpse of the old system,
waiting to feast on the new. After having
been the actors of their own apparent
downfall, they will try to return as saviors of
the New World.

F: @oyagaaayuyisaa
Die Reichen waren noch nie reicher und ihr
Reichtum wächst täglich wie nie zuvor.
Es scheint wahrscheinlich, dass sie hinter den
Kulissen arbeiten, um den Zusammenbruch des
Banken- und Finanzsystems mit aller Macht zu
verhindern.
A: Die Anstifter haben bereits ihre Früchte
geerntet und werden, so lange sie können, von
der noch rauchenden Leiche des alten Systems
leben und darauf warten, sich an dem neuen zu
laben. Nachdem sie die Akteure ihres eigenen
offensichtlichen Untergangs waren, werden sie

versuchen, als Retter der Neuen Welt
zurückzukehren.
OAYStat 62

Le 18 mars 2021, changement furtif du texte
dans le champ la biographie de l'avatar, et
changement dans le champ dédié à la
localization :
This will happen suddenly, while no one
expects it. Then, in a span of a week,
everything will crumble for those who had
not anticipated.
42 EU,30 NA,24 SA,18 AN,18 AS

OAY 16
0

OYAGAA AYOO
YISSAA
@oyagaaayuyisaa 20
Décembre 2020
The epidemic ended in
the northern hemisphere
around mid-May 2020. It
is also now extinct in the
southern hemisphere.
Excess mortality now is
not from mutations but
from lack of adequate

OYAGAA AYOO YISSAA
@oyagaaayuyisaa 23 Mars 2021
The epidemic ended months ago in both
hemispheres. Excess mortality now is not
from the presumed propagation of endemic
mutations, but from intentional neglect of
chronic diseases, from fear and despair
leading to self consent to die and, newly,
from the side effects of vaccines.

Am 18. März 2021, heimliche Änderung des
Textes im Biografiefeld des Avatars und
Änderung im Feld für die Lokalisierung:
Dies wird plötzlich geschehen, während niemand
damit rechnet. Dann, in einer Spanne von einer
Woche, wird alles für diejenigen, die nicht
erwartet hatte, bröckeln.
Das wurde schnell gelöscht. Zahlenmäßig hat er
6 weitere Expeditionen in Europa für insgesamt
132 Expeditionen.
OAY antwortet auf einen alten Tweet von ihm,
den Tweet OAY 151:
A: Die Epidemie endete in der nördlichen
Hemisphäre etwa Mitte Mai 2020. Auch in der
südlichen Hemisphäre ist sie nun erloschen. Die
überhöhte Sterblichkeit ist jetzt nicht auf
Mutationen zurückzuführen, sondern auf
mangelnde Pflege, absichtliche
Vernachlässigung anderer Krankheiten und
Verzweiflung, die zur Selbsteinwilligung in den
Tod führt.

care, intentional neglect
of other illnesses, and
desperation leading to
self consent to die.

OAY 16
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Tederola @Rodalqui 23
Mars 2021
Replying to @jwstela and
@oyagaaayuyisaa
Sí, parece que hay un
plan en marcha. Pero me
pierdo en el nexo de ese
plan, con lo que ocurre.
Los actores sanitarios,
científicos, médicos etc,
implicados
involuntariamente en el
Plan, no se cuestionan
nada? (PCRs, autopsias,
negligencias médicas,
mascarillas…) Son

Und vervollständigt es mit dem folgenden
Tweet:
Die Epidemie endete vor einigen Monaten in
beiden Hemisphären. Die derzeitige
Übersterblichkeit ist nicht auf die vermutete
Ausbreitung endemischer Mutationen
zurückzuführen, sondern auf die absichtliche
Vernachlässigung chronischer Krankheiten, die
Angst und Verzweiflung, die zur Selbstaufgabe in
den Tod führt, und neuerdings auch auf die
Nebenwirkungen von Impfstoffen.
OYAGAA AYOO YISSAA
@oyagaaayuyisaa 24 Mars 2021
Most caregivers simply execute, without
even doubting, the orders of their
hierarchical boards who, themselves, comply
with the requirements of the political
authorities who subsidize them. There is no
direct will to harm, but merely a simple
passive execution of the guidelines.

F (@Rodalqui 23 antwortet auf @jwstela und
@ayagaaayuyusaa):
Ja, es scheint ein Plan vorhanden zu sein. Aber
ich verliere mich im Nexus dieses Plans, mit
dem, was passiert. Die Gesundheitsakteure,
Wissenschaftler, Ärzte usw., die unfreiwillig in
den Plan involviert sind, stellen nichts in Frage?
(PCRs, Autopsien, medizinische Fahrlässigkeit,
Masken...) Sind sie dumm? Nein.
A: Die meisten Pflegerinnen und Pfleger führen
einfach, ohne auch nur zu zweifeln, die Befehle
ihrer hierarchischen Vorstände aus, die
ihrerseits die Vorgaben der politischen
Instanzen, die sie subventionieren, erfüllen. Es

tontos? No.
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Jalpur Citraj @JCitraj 25
Mars 2021
Replying to
@oyagaaayuyisaa
¿Son fiables las garantías
oficiales sobre la eficacia
de las vacunas?

gibt keinen direkten Willen zu schaden, sondern
lediglich eine einfache passive Ausführung der
Vorgaben.
OYAGAA AYOO YISSAA
@oyagaaayuyisaa 25 Mars 2021
Here is an attempt of explanation through a
didactic and extremely simplified schema.
Deceiving the natural immune process via
mass vaccination is a total nonsense, as this
will lead to uncontrolled spread with
innumerable light to serious cases infected
with countless variants.

(W2-2021-9)

F: Sind offizielle Garantien über die Wirksamkeit
von Impfstoffen zuverlässig?
A: Hier ein Versuch der Erklärung durch ein
didaktisches und extrem vereinfachtes Schema.
Die Täuschung des natürlichen Immunprozesses
durch eine Massenimpfung ist ein völliger
Unsinn, da dies zu einer unkontrollierten
Ausbreitung mit unzähligen leichten bis
schweren, mit unzähligen Varianten infizierten
Fällen führen wird.

