
 
 

  



 

 

 

 

 

Öffnet eure Augen, damit wir ihre Lügen, mit denen 

sie unschuldige Menschenleben manipulieren, 

beenden können   
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Forschung. 

 

 

 

Forschung.. 

 

 

 

Forschung! 

 
  



 

 

 

 

 

 

Ich versuche nicht, mit diesen Themen Geld 

zu verdienen. Ich versuche, einen 

Unterschied zu machen. 

 

Verstehen Sie, was geschehen ist: 

So können Sie das Ziel verstehen. 

Milliarden von Menschen glauben 

blindlings.  



 

 

Dies ist ein Zeitalter der Information. 

Annahmen und Komfortzonen sind 

unzureichend. 

 

Sie hoffen, dass Sie weiterhin blindlings 

glauben. 

 

Wer kümmert sich schon um Ihre 

Komfortzone? Sie... Die Betrüger... Und die 

Korrupten. 

Sie brauchen dich zum Schlafwandeln. 

 

Seid tapfer, wenn euch nicht gefällt, was in 

diesem Werk steht. 
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Kritisieren, widerlegen 

und 

entlarven die Lügen  



Mainstream- und alternative Medien sprechen vor der 

Kamera - Jeder hat Rechnungen zu bezahlen und Essen auf 

den Tisch zu stellen. Sie brauchen ein dauerhaftes 

finanzielles Einkommen. Die Gespräche werden in die 

Länge gezogen, und die Argumente laufen ins Leere, um die 

Show am Laufen zu halten - zur Unterhaltung der Zuschauer; 

um Gespräche in der Zukunft zu ermöglichen. 

 

Hier werden Fakten zu notwendigen Themen detailliert 

dargelegt, um eine mögliche Zeitachse der langfristigen 

Agenda aufzuzeigen - Lügen werden definitiv entlarvt. Ohne 

finanzielle Kosten für Sie. Dennoch garantiere ich, dass diese 

Arbeit von unschätzbarem Wert ist. 

 

Tatsache: Ich beschränke mich auf die Bereitstellung von 

Informationen nach der Recherche. Jedes Stück Information 

ist ein Punkt. Das Sammeln/Verbinden von genügend 

Punkten kann schließlich ein Bild ergeben. Die Frage ist: 

Wurde das Bild korrekt erstellt? Oder: Gerecht? 

Wurden die Punkte richtig verbunden? 

Wurden einige falsch positioniert oder verwendet, 

obwohl sie nicht hätten verwendet werden sollen? Wenn ein 

oder mehrere Punkte tatsächlich falsch waren, verzerrt dies 

den Rest des Bildes so stark, dass das Bild als falsch 

angesehen wird? Selbst wenn einige Beispiele falsch sein 

sollten, habe ich dieses Buch in aufrichtiger Absicht zum 

Nutzen der Menschen erstellt. Die Handlungen und 

Absichten müssen analysiert und beurteilt werden. Ist das 

gezeigte Gesamtbild korrekt? Entscheiden Sie. Und wenn es 

einen Wert zu teilen gibt - teilen Sie ihn. 



 

Die Mehrheit der Menschen ist an langjährige Lügen 

gewöhnt. Teilen Sie diese Arbeit, wenn sie einen 

detaillierten Wert enthält. 

 

 

Wie sie mich brandmarken und wer beleidigt ist, ist 

irrelevant. 

Die Wahrheit ist immer die Tendenz. 

 

 

Recherchieren Sie, was geschrieben wird. Glauben Sie 

nicht blindlings. 

 

 

Was werden Sie mit Informationen tun? 

 

 

Erkennen Sie die Lügen und verstehen Sie, wohin sie uns 

führen sollen. 

 



 
 

Einführung 

 

Der Mensch, der überleben will, lebt und konkurriert hier im 

Ungewissen, warum er existiert. Eine tierisch intelligente 

Spezies, die in der Lage ist, sich über das Niveau wilder 

Spezies zu erheben, und doch in der Lage ist, grundlegenden 

negativen Überlebenstendenzen zu erliegen. 

 

Je länger man schläft, desto mehr sieht man nicht. 

World Critique wurde geschrieben, um Ereignisse zu 

analysieren, die auf einen kollektiven Schub in eine einzige 

schädliche Richtung hinweisen können. Lügen / 

Manipulationen aus vergangenen Zeiten und den Jahren vor 

der Veröffentlichung dieses Werkes ("2022") werden 

behandelt, um die mögliche Absicht aufzuzeigen. 

Eskapismus ist eine typische Fixierung in einem 

Informationszeitalter. Das Scheitern wird als Erfolg 

angesehen. Das Gesetz des Durchschnitts besagt, dass Sie zu 

den Menschen gehören, die nicht genug aufgepasst haben, 

um zu sehen, wie sich bedeutende Lügen entwickeln. 

Ausgehend von der Generation, zu der ich gehöre, stehen die 

Chancen gut, dass diese verallgemeinerte negative Annahme 

zutrifft. Leider. 

 

Es gibt Menschen, die wach sind und darauf aus sind, Sie zu 

täuschen. Wie Tiere in freier Wildbahn: Menschen, die 

geistig schlafen, sind ihre Beute. Dieses Buch soll dem 

Einzelnen und dem Kollektiv helfen, zu verstehen, was 

geschehen ist und was anscheinend angestrebt wird. Es wird 

ohne finanzielle Kosten zur Verfügung gestellt - ein 

Hindernis weniger für das Bekanntwerden von Fakten. Am 



Ende des Buches sollten Sie sich fragen, ob es sich bei den 

enthaltenen Informationen um wiederholte Zufälle oder 

Verschwörungen handelt. Die verwendeten 

Interviews/Informationen sind leicht zu finden - zum 

Zeitpunkt des Schreibens, "2021/2022" - online.  



Der Betrug des Krieges: 

Eine langjährige Behauptung, die dorthin 

führt, wo wir heute sind - ca. "2022" 

 

Vorbehaltlich künftiger Zensur - alle zitierten Artikel 

und Dokumente sind öffentlich zugänglich. 

 

Ein wichtiger Startblock: 

 

Was würden Sie davon halten, wenn ich über einen Zeitraum 

von 23 Jahren mindestens 10 Mal behaupten würde, ein 

"Opfer" einer negativen Erfahrung zu sein, und jedes Mal, 

wenn ich die Behauptung aufstelle, sich Teile der Geschichte 

ändern würden? 

Und dann: Nachdem ich versucht hatte, die 

Menschen bei diesen 10 Gelegenheiten zu überzeugen, 

machte ich die Behauptung ein elftes Mal während einer 

bedeutenden Weltkatastrophe. 

Die bedeutende Weltkatastrophe ist der Weltkrieg. 

Die Menschen sind vertrieben, verwirrt, vernarbt und wollen 

Frieden. 

Sie sehen, wie ich zum elften Mal dieselbe 

Behauptung aufstelle, um die Menschen zu überzeugen, dass 

sie wahr ist. 

 Was würden Sie von mir denken? 

 Was würden Sie von der Behauptung halten, die ich 

aufgestellt habe? 



 Ein Lügner und eine Lüge? Manipulativ? 

Räuberisch? Fälschend? 

Forschung. Niemals blindlings glauben: 

 

10 Zeitungsartikel aus der Zeit von "1915", dem Jahr nach 

Beginn des Ersten Weltkriegs, bis "1938", dem Jahr vor 

Beginn des Zweiten Weltkriegs. 

Die Zeitungen können zum Zeitpunkt der Erstellung 

dieses Artikels immer noch online gekauft bzw. 

heruntergeladen werden. 

- 

 

The Sun – New York 

June 6th 1915 

“Grausamkeiten schlimmer als Kishinoff gegen Russia 

Today angeklagt” 

“6 Millionen Juden, die Hälfte des jüdischen Volkes in der 

Welt, werden verfolgt, gejagt, gedemütigt, gefoltert, 

ausgehungert.” 



 

- 

 

The New York Times 

October 18th 1918 

Seite 12 

“1.000.000 $ Fonds für den Wiederaufbau der 

Juweliergeschäfte” 

“6.000.000 Seelen werden Hilfe brauchen, um nach 

Kriegsende wieder ein normales Leben zu führen.” 



 

- 

New York Times 

September 8th 1919 

Seite 6 

“Ukrainische Juden wollen Pogrome stoppen” 

“Massenversammlung erfährt, dass 127.000 Juden getötet 

wurden und 6.000.000 in Gefahr sind.” 

“Diese Tatsache, dass die 6.000.000 Seelen in der Ukraine 

und in Polen durch Taten und Worte die Nachricht erhalten 

haben, dass sie vollständig vernichtet werden sollen - diese 

Tatsache steht vor der ganzen Welt als die wichtigste Frage 

des heutigen Tages.” 



 

 



 

- 

 

The New York Times 

November 12th 1919 

Seite 7 

“Erzählt vom traurigen Schicksal der Juden.” 

“etwa 6.000.000 Seelen, d.h. die Hälfte der jüdischen 

Bevölkerung der Erde, auf tragische Weise in unglaubliche 

Armut, Hunger und Krankheit gestürzt.” 

 

- 

 



 

The Atlanta Constitution 

February 23rd 1920 

"50.000 Dollar in der Stadt gesammelt, um leidende Juden 

zu retten” 

Da ich keine Erlaubnis hatte, die Zeitung zu zitieren, wurde 

das Folgende in dem Artikel aufgeführt: 

Die Juden in Atlanta wurden aufgefordert, einen Notfonds zu 

spenden, um das Leben von 6.000.000 Juden zu retten. Dr. 

Marx plädierte für einen jüdischen Hilfsfonds, nachdem er 

ein anschauliches Bild von 6.000.000 Juden gezeichnet hatte, 

die angeblich in Osteuropa und Palästina hungern und leiden. 

- 

 

The New York Times 

May 7th 1920 

Seite 11 

“Jüdische Kriegshilfe erhält 100.000 Dollar Geschenk” 

“Der Fonds für jüdische Kriegsopfer in Mittel- und 

Osteuropa, wo sechs Millionen Menschen unter 

entsetzlichen Bedingungen von Hunger, Krankheit und Tod 

leiden, wurde gestern durch eine Spende von Nathan Straus 

in Höhe von 100.000 Dollar bereichert..” 



 

- 

 

The New York Times 

July 20th 1921 

Seite 2 

“Bittet Amerika um Rettung von 6.000.000 Menschen in 

Russland ” 

“Das Massaker bedroht alle Juden, da die Sowjetmacht 

schwindet, erklärt Kreinin und kommt hierher, um Hilfe zu 

leisten.” 



“Den 6.000.000 Juden in Russland droht die Ausrottung 

durch Massaker. Während sich die Hungersnot ausbreitet, 

gewinnt die konterrevolutionäre Bewegung an Boden und 

die Kontrolle der Sowjets schwindet.” 

 

- 

 

The Gazette 

December 29th 1931 

Montreal. 

Seite 6 

“Sechs Millionen Juden drohen zu verhungern.” 



“Schlechte Bedingungen in Südosteuropa Bericht von Rabbi 

Wise” 

Da ich keine Erlaubnis hatte, die Zeitung zu zitieren, wurde 

das Folgende in dem Artikel aufgeführt: 

Sechs Millionen Juden drohen in Osteuropa zu verhungern 

und Schlimmeres. 

 

- 

 

Die folgenden zwei Artikel der New York Times werden 

nicht zitiert. 

Die New York Times erkennt zum Zeitpunkt des 

Schreibens alle Artikel, die vor Januar "1927" veröffentlicht 

wurden, als gemeinfrei an. Dies ermöglichte es mir, jeden 

früheren Artikel der New York Times direkt zu zitieren und 

ein Bild davon zu verwenden. 

- 

 

The New York Times 

May 31st 1936 

Seite 14 

“Amerikaner appellieren an jüdische Zuflucht” 

In dem Artikel wird darauf hingewiesen, dass die christliche 

Führung die jüdische Einwanderung nach Palästina 

befürwortete und in einer Petition auf die Leiden der Juden 

in einem "europäischen Holocaust" hingewiesen wurde. In 

dem Artikel hieß es, Großbritannien habe die Macht, 



Palästina für verfolgte Juden zu öffnen, die dem 

europäischen Holocaust entkommen seien. Drei Jahre vor 

Beginn des Zweiten Weltkriegs und mitten in einem 

Transferabkommen zwischen Zionisten und Nazis, das zwei 

Seiten weiter beschrieben wird. 

 

- 

 

The New York Times 

February 23rd 1938 

Seite 23 

“Jüdische Lehrer von Isaacs getadelt.” 

“Jüdische Tragödie abgebildet” 

Der Artikel beschreibt, dass 6.000.000 Juden in Mitteleuropa 

weder Schutz noch wirtschaftliche Möglichkeiten haben. 

Dass sie verhungerten und dass sich der Antisemitismus in 

dreizehn europäischen Ländern ausgebreitet hatte und die 

Existenz der Juden bedrohte. 

- 

 

Vom Jahr nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs bis zum 

Jahr vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde 

mindestens 10 Mal von 6.000.000 Juden unter negativen 

Umständen oder einem jüdischen Holocaust gesprochen: In 

Zeitungen, die Sie immer noch kaufen / herunterladen 

können. 



Dann; im Zweiten Weltkrieg wurde behauptet, dass 

ein Holocaust an fast 6.000.000 Juden stattgefunden hat. 

Und dann wurde den Menschen in einigen Teilen der 

Welt ihr Recht auf freie Meinungsäußerung genommen, 

wenn sie mit der "offiziellen" Darstellung nicht 

einverstanden waren. 

Warum wird das Recht auf freie Meinungsäußerung 

in Bezug auf eine Behauptung eingeschränkt, die mindestens 

10 Mal in der Zeit vor dem angeblichen Ereignis aufgestellt 

wurde? Warum - wenn es nichts zu verbergen gibt? 

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels kostet 

der Zugang zur Website der New York Times (nytimes.com) 

jede Woche mindestens einen Monat lang 0,50 £ 

(Vereinigtes Königreich), 0,50 € (Europa) oder 1 $ (USA), 

um ihre Zeitungen herunterzuladen, die von den jüngsten 

Veröffentlichungen bis vor mehr als einem Jahrhundert 

datiert sind. 2 £, 2 € oder 4 $, um die Artikel zu suchen, zu 

finden und herunterzuladen, um selbst den Beweis zu haben. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments können Sie 

während der Dauer Ihrer Mitgliedschaft eine unbegrenzte 

Anzahl von Downloads vornehmen. 

6.000.000 Juden waren angeblich mindestens 

zehnmal in verschiedenen Ländern wie Russland, Polen und 

Deutschland in Gefahr, verhungert, verfolgt oder vernichtet 

zu werden, bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach, der dann 

angeblich stattfand. Aber warum? 

Die Zeitachse des Ziels wird erklärt: 

Der "Zionismus" ist eine Bewegung zur 

Wiedererrichtung und Entwicklung einer jüdischen Nation 

namens "Israel". Es ist ein religiöses und politisches 



Bestreben, das Tausende von Juden aus der ganzen Welt an 

den Ort brachte, an dem Israel schon Tausende von Jahren 

zuvor existierte. Der moderne Zionismus begann etwa 20 

Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. 

Im Ersten Weltkrieg gab es ein Abkommen zwischen 

den Zionisten und dem Vereinigten Königreich. 

Es gab ein Abkommen zwischen Zionisten und den 

Nazis im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs. 

Im Ersten Weltkrieg wurde die "Balfour-Erklärung" 

am 2. November 1917 abgeschlossen. Dabei handelte es sich 

um eine öffentliche Erklärung der britischen 

Kolonialregierung, in der sie ihre Unterstützung und ihr Ziel 

ankündigte, dass das jüdische Volk in Jerusalem und 

Palästina ein Heimatland gründen sollte. Es war eine 

Unterstützungserklärung, um den Palästinensern, die damals 

dort lebten, Land und Häuser wegzunehmen. Mit der 

Balfour-Erklärung bestand die Notwendigkeit, Juden zu 

ermutigen, nach Israel zu ziehen, das damals gegründet 

wurde. 

Im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs trafen die Nazis 

und die Zionisten eine Vereinbarung mit dem Titel 

"Haavara-Transfer-Abkommen 1933 - 1939", die den 

deutschen Juden die Einwanderung nach Palästina erlaubte, 

wenn ihr Besitz im Rahmen des Abkommens verkauft und 

zurückgekauft wurde. Das Abkommen verdeutlichte die 

Absichten beider Gruppen. Der Nationalismus sowohl der 

Nazis als auch der Zionisten bestand darin, dass die Juden 

Deutschland verließen, um in einer jüdischen Nation namens 

"Israel" zu leben. Zionisten arbeiteten mit beiden Seiten der 

beiden Weltkriege zusammen. 

Die Nazis waren nationalistische Sozialisten. 



Na = Nationalist. Zi = Sozialist. 

Die Nazis wollten Deutschland nur für Deutsche. 

Die Zionisten wollten Israel nur für die Juden. 

Sie hatten ein gemeinsames Ziel: Nationalismus. 

Es ist belegt, dass sie zusammengearbeitet haben. 

Der Glaube: Das orthodoxe Judentum lehrt, dass der 

"Messias" wiederkommen wird, um das jüdische Volk zu 

befreien und zu erlösen, unter anderem durch die 

Wiedererrichtung eines jüdischen Heimatlandes namens 

Israel. Es gab keine Interpretation, dass der jüdische Messias 

zurückgekehrt sei. Israel existierte wieder, aber außerhalb 

des orthodoxen Judentums. 

 Wie kann man zumindest einige, wenn nicht 

sogar viele Juden davon überzeugen, die Ereignisse zu 

akzeptieren, wenn sie nicht der Interpretation des orthodoxen 

Judentums entsprechen? Wie könnten orthodoxe Juden 

davon überzeugt werden, zu akzeptieren, dass Israel wieder 

existiert, aber außerhalb der jüdischen religiösen Auslegung 

ihres "Messias", der zuerst zurückkehrt? 

Wie kann man die internationale Gemeinschaft 

davon überzeugen, den Land- und Hausraub an den 

Palästinensern zum Zeitpunkt der Rückkehr Israels zu 

akzeptieren? 

Der Zweite Weltkrieg endet; den Juden wurde 

gesagt: "Jetzt werdet ihr eure eigenen Landgrenzen, eure 

eigenen Streitkräfte, eure eigene Wirtschaft und eure eigene 

Politik haben, um euer eigenes Land zu regieren, was eine 

größere Sicherheit als zuvor ermöglicht." Dies geschah auf 

einem Gebiet, das von der Mehrheit der Welt als 



palästinensisches Land angesehen wurde. So: Überzeugen 

Sie die Welt, dass die Juden fast 50 % ihres Volkes verloren 

haben, weil sie gezielt mit der Absicht, sie zu töten, 

angegriffen wurden. Die internationale Gemeinschaft könnte 

dann den Juden, die das Land einnehmen, Unterstützung und 

Sympathie entgegenbringen. 

Juden, die in Angst leben, möchten nicht noch einmal 

einen Holocaust erleben oder "gejagt" werden, wenn sie sich 

in einer Position der Schwäche befinden. Ihre eigenen 

Landesgrenzen und Streitkräfte sorgen für mehr Sicherheit. 

Aus Angst akzeptierten die Juden die unorthodoxe 

Interpretation, dass Israel existieren könnte, bevor ihr 

Messias zurückgekehrt sei. 

Sowohl hebräische als auch christliche Quellen 

interpretieren über die religiöse Numerologie, dass die 

Bedeutung der Zahl "6" auf Negativität hinweist, wie z. B. 

die gefallene Natur des "Menschen" (der Menschheit) oder 

des "Bösen" oder der "Sünde". Die Zahl des Teufels wird 

zum Beispiel mit "666" angegeben. 

6.000.000 ist die Zahl 6, gefolgt von 6 Nullen und 

entsprach fast der Hälfte der jüdischen Weltbevölkerung. 

6 angebliche "Todeslager", von denen jedoch 

behauptet wurde, sie seien nur "Arbeitslager". 

Nach jüdischer religiöser Auffassung wurde die Welt 

in 6 Tagen erschaffen, wobei der Mensch am 6. 

Tag erschaffen wurde. Sie sind in gewisser Weise auf 

die Zahl 6 fixiert. Diese religiöse Numerologie wurde bei 

Forderungen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg 

verwendet. 

Nicht alle Zionisten sind Juden. 



Man kann zum Beispiel auch ein christlicher Zionist 

sein. 

Zeitleiste: 6.000.000 Juden in einem negativen 

Umfeld, das mindestens 9 Mal im Vorfeld des Zweiten 

Weltkriegs in Zeitungen behauptet wurde, die Sie immer 

noch kaufen oder herunterladen können. Dann, im Zweiten 

Weltkrieg, soll es tatsächlich passiert sein. Dann wurde den 

Menschen in einigen Gegenden der Welt verboten, zu sagen, 

dass es nicht passiert ist. Warum wird die Redefreiheit der 

Menschen eingeschränkt, wenn es nichts zu verbergen gibt? 

Bei der religiösen Numerologie werden den Zahlen 

Bedeutungen zugeordnet. Aber es gibt Zahlen, die Wörtern 

zugeordnet sind. 

A = 1, B = 2, C = 3 und so weiter bis hin zu Z = 26. 

Holocaust: H = 8, O = 15, L = 12, O = 15, C = 3, A = 

1, U = 21, S = 19, T = 20. 

8 + 15 + 12 + 15 + 3 + 1 + 21 + 19 + 20 = 114. 

1 + 1 + 4 = 6: Die negativen oder bösen Potentiale 

der Menschheit, gemäß der religiösen Numerologie. 

Warum sollten die Nazis Zeit und Personal für den 

Wahnsinn aufwenden, wenn Hitler die Wirtschaft der Nation 

zu Wohlstand geführt hat? 1939" hatte Deutschland im 

Wesentlichen Vollbeschäftigung und eine große 

wirtschaftliche Entwicklung. Das Land blühte in gewisser 

Weise auf - vor allem, wenn man bedenkt, wie schnell die 

Entwicklung verlief. Warum also der Konflikt, der zur 

Ermordung von 6.000.000 Juden führte? 

War Hitler ein "verrückter" Mann oder kämpfte er 

gegen verrückte Männer? Niemand sollte dafür bestraft 



werden, dass er seine eigene Meinung frei äußert, oder dass 

er Fakten zum Nutzen anderer aufzählt. Ursula Haverbeck 

wurde 2017 im Alter von fast 90 Jahren vor dem deutschen 

Gericht in Verden verurteilt - wegen Holocaust-Leugnung 

im Zusammenhang mit der Behauptung von 6.000.000 

Juden. Normalerweise werden Menschen nach Verbüßung 

von zwei Dritteln ihrer Strafe freigelassen, doch in Ursulas 

Fall wurde dies verweigert, und sie blieb im Alter von 91 

Jahren im Gefängnis. Warum sollte man eine ältere Person 

ins Gefängnis stecken, nur weil sie in ihrer Interpretation frei 

spricht? Vor allem, wenn Informationen vorliegen, die 

zeigen, wie groß die Wahrscheinlichkeit von Lügen ist. Die 

Leugnung des Holocausts im Zweiten Weltkrieg macht eine 

Person nicht zum "Nazi". 

Wenn die Wahrheit über die Behauptung von 

6.000.000 Juden anerkannt würde, dann könnte der Schmerz, 

den Juden empfinden, wenn sie den Tod vieler Juden 

während des Zweiten Weltkriegs interpretieren, aufhören 

oder durch die Lügen ersetzt werden, mit denen Juden später 

stigmatisiert wurden. Der Rest der menschlichen 

Bevölkerung ist nicht der Feind des jüdischen Volkes, auch 

wenn einige Juden dies glauben oder es ihnen beigebracht 

wird. 

Recherchieren Sie: Recherchieren Sie im Internet 

über die Weimarer Republik, die von 1918 bis 1933 bestand. 

Das waren die Jahre im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs. In 

dieser Zeit wird im Internet wiederholt festgestellt, dass viele 

Juden in prominente Positionen im deutschen 

Bildungswesen, im Journalismus, in der Politik, in der 

Theaterkritik und in anderen einflussreichen Bereichen der 

Gesellschaft aufstiegen. Obwohl Juden angeblich weniger 

als 1 % der deutschen Bevölkerung ausmachten, besetzten 

sie einen höheren Prozentsatz dieser "oberen Positionen". Im 



Internet ist auch immer wieder zu lesen, dass Juden 

versuchten, die Kultur der christlichen Werte in Deutschland 

zu bekämpfen. Warum hat Hitler also versucht, eine 

geschwächte Wirtschaft anzukurbeln, während er 

gleichzeitig die Umsiedlung von Juden aus Deutschland 

nach Israel vereinbarte? Weil er in gewisser Weise 

"verrückt" wurde? Oder weil er taktisch vorging, während er 

versuchte, ein "besseres" Deutschland aufzubauen? 

Es wurde versucht, die Namen aller jüdischen 

Personen zu sammeln, die während des "Holocausts" 

verstorben sein sollen, doch dies geschah durch Aussagen 

von Familienangehörigen und Freunden der angeblich 

Verstorbenen. Ein Beweis wäre damit nicht erbracht. 

Die Einschränkung der freien und fairen 

Meinungsäußerung am Beispiel der Holocaust-Leugnung ist 

Diktatur. Es ist der Versuch, eine bestimmte Sichtweise 

durchzusetzen und möglicherweise Lügen vor dem Licht 

abzuschirmen. 

Wenn die Behauptungen nicht mehrfach in den 

Zeitungen vor dem Zweiten Weltkrieg abgedruckt worden 

wären, hätten wir dann genügend Informationen, um auf eine 

vorsätzliche Lüge schließen zu können? 

Die religiöse Numerologie allein würde 

wahrscheinlich nicht ausreichen, um eine wahrscheinliche 

Lüge aufzudecken. Die zionistischen Vereinbarungen mit 

beiden Seiten der beiden Weltkriege, mit dem Vereinigten 

Königreich und den Nazis, hätten wahrscheinlich auch nicht 

ausgereicht, um auf einen Betrug hinzuweisen. 

Der Geschichtsunterricht in der Schule hat die 

Behauptung in die Köpfe der jungen Menschen gebracht. Die 

jüdische "Holocaust"-Behauptung wird dann durch die 



Medien, Prominente, Hollywood und andere Personen, die in 

der Lage sind, die Gesellschaft zu beeinflussen, verstärkt. 

Die Leugnung der Holocaust-Behauptung oder die 

Nichtübereinstimmung mit der "offiziellen" Erzählung: 

Könnte die Behauptung nicht einer Überprüfung standhalten, 

wenn sie den Tatsachen entspräche? Es gibt Holocausts, von 

denen behauptet wird, dass sie stattgefunden haben, ohne 

dass es den Menschen "verboten" ist, die Behauptung offen 

zu hinterfragen. Fortschritt entsteht nicht durch eine Diktatur 

der Redefreiheit. Menschen können auch 2022 noch 

inhaftiert werden, wenn sie der offiziellen Darstellung durch 

eine ehrliche Meinung widersprechen. Warum wird das 

Recht auf freie Meinungsäußerung beschnitten? 

 Warum hätte Hitler Juden zusammengetrieben, um 

sie zu ermorden, aber auch ein Abkommen über den Transfer 

von Juden in ein "jüdisches Heimatland" geschlossen? 

Experten untersuchten die "Gaskammern" und stellten fest, 

dass sie für diesen Zweck nicht geeignet waren. Das Rote 

Kreuz beziffert die Zahl der im Zweiten Weltkrieg 

umgekommenen Juden auf rund 270 000 - weniger als 5 % 

der offiziellen Zahlen, und ein Großteil davon durch Hunger 

und Krankheiten. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, 

dass sich die Juden im Krieg befanden und es daher 

schwieriger war, sie zu versorgen - eher unbeabsichtigt als 

absichtlich. 

 

Tatsache: Die Zahl von 6.000.000 wurde vor dem Zweiten 

Weltkrieg mindestens neunmal von Personen behauptet, die 

keine Nazis waren. Frage: Warum eigentlich? 

---- 



"Offenbarung der Methode" 

 

Ich bin nicht Teil einer Geheimgesellschaft oder einer 

privaten Agenda. Ich habe keine Insider-Informationen. 

Offizielle Informationen, die in dieser Arbeit zitiert werden, 

sind fast vollständig öffentlich zugänglich, und ich weise 

darauf hin, wenn sie es nicht sind. Es scheint jedoch eine 

Regel oder einen Code zu geben, nach dem Gruppen, die im 

Verborgenen operieren und versuchen, das Weltgeschehen 

zugunsten ihrer Agenda zu manipulieren, Ihnen die Lüge 

oder das Ereignis zeigen müssen, bevor es geschieht. Sie 

täuschen euch nicht nur. Sie zeigen, dass sie Sie täuschen, 

bevor sie es tun. Wenn sie euch im Überlebensmodus zeigen, 

ihr aber schlafwandelt, entsteht der Eindruck, dass es eure 

Schuld ist, dass ihr im Überlebensmodus nicht wach seid". 

 Es ist wie eine Verhöhnung der Menschen, die die 

Negativität in Zukunft erleben werden - sie werden 

vorgeführt und sehen es trotzdem nicht. Diese Darstellung 

ihrer Absichten in der Öffentlichkeit wurde als "Offenbarung 

der Methode" bezeichnet, aber das ist vielleicht nicht ihr 

wahrer Name. Es ist eine Form der rituellen Verhöhnung des 

Opfers. 

Wir werden als Menschen in die Lage versetzt, 

finanziell zu überleben, während man uns versteckte 

Botschaften zeigt. Die Menschen können versuchen, sich auf 

ihren bisherigen Lebensweg zu konzentrieren. Sie ignorieren 

die Tatsachen, weil das einfacher ist. So kann sich das 

Szenario wiederholen. 

Im weiteren Verlauf dieser Schrift werden Sie 

Beispiele von Filmen und Programmen sehen, in denen 

Botschaften an die Öffentlichkeit gesendet werden, um 



schon im Vorfeld zu zeigen, was beabsichtigt ist. Sie zeigen 

den Menschen, aber die Menschen haben es meist nicht 

gesehen. In Zukunft werden sie vielleicht Ereignisse 

schaffen, ohne sie im Voraus zu zeigen - um zu verwirren. 

---- 

Überlegen Sie sich das 

Die Schließung von Covid-19 führte dazu, dass kleine 

Unternehmen dauerhaft schließen mussten. Einige Inhaber 

waren nicht mehr in der Lage, sich selbst zu versorgen, 

sondern mussten mit Hilfe staatlicher Hilfen überleben. Eine 

Krise der Lebenshaltungskosten, die als Folge des 

ukrainisch-russischen Krieges unmittelbar nach der 

Schließung von CV19 behauptet wurde, beeinträchtigte die 

Finanzen der Menschen zusätzlich. Was ist das "Heilmittel", 

wenn es darauf abzielt, die Existenz der Menschen zu 

kontrollieren? Ein allgemeiner Schuldenerlass in 

Verbindung mit einem neuen, vollständig digitalen 

Finanzsystem / einer neuen Währung oder Währungen. Dies 

nachdem Bargeld während der CV19-Lockdowns als ein 

Virus beschrieben wurde, der von Mensch zu Mensch 

übertragen wird. Bargeld kann nicht vollständig nachverfolgt 

werden - alle digitalen Finanzen schon. Zu diesem 

Finanzsystem gehört ein universelles Grundeinkommen, das 

zum Teil auf Messungen des Kohlenstoffausstoßes pro 

Person basiert, so dass das, was Sie monetär erhalten, auf 

Ihrem Verhalten beruht; wie eine soziale 

Kreditwürdigkeitsprüfung. Im Vereinigten Königreich war 

die finanzielle Unterstützung bei Arbeitslosigkeit früher als 

"Job Seekers Allowance" bekannt. Der Name wurde in 

"Universal Credit" geändert. Mit der zunehmenden 

Automatisierung in der Zukunft, die zu weniger 



Arbeitsplätzen führt, werden mehr Menschen finanzielle 

Unterstützung benötigen, wenn nicht eine ausreichende 

Anzahl neuer Arbeitsplätze geschaffen wird. Statt 

wöchentlicher oder monatlicher Gelder zur Deckung der 

Kosten bei der Arbeitssuche würde es sich um einen 

universellen Kredit (Grundeinkommen) handeln, der die 

Mehrheit der Menschen unterstützen würde, ohne dass diese 

Menschen auf der Suche nach Arbeit wären. Dem 

Weltwirtschaftsforum zufolge "werden Sie nichts besitzen 

und glücklich sein". Der eingeschränkte Zugang zu 

Einkommen / bedeutenden Einkommenssummen führt zu 

einem Mangel an Eigentum - in Verbindung mit fahrerlosen 

elektronischen Fahrzeugen, die mit dem Internet verbunden 

sind und von einem zentralen Betriebssystem gesteuert 

werden, gäbe es eine "Notwendigkeit" für kein Eigentum. 

Fahrerlose Fahrzeuge können bedeuten, dass man nicht 

reisen kann, wohin man will. Die Autos können von der 

Regierung kontrolliert werden, während diese die 

Wartungskosten übernimmt - und Ihnen so Bequemlichkeit 

bietet. Alles wird nachverfolgt. Es gibt keine Privatsphäre 

oder Unabhängigkeit. Wenn Sie Ihre Daten einscannen, um 

in einen Lebensmittelladen einzutreten, könnte dies dazu 

führen, dass eine grüne oder rote Ampel angezeigt wird. 

Grün bedeutet Zutritt. Rot bedeutet Ablehnung. Wenn dies 

für Lebensmittel, Restaurants und Essen zum Mitnehmen 

gilt, wie würden Sie dann essen? Totale Kontrolle über die 

Menschen - verpackt als zu Ihrem Nutzen und als 

"bequem/vorteilhaft für Sie". 

Während die Verschuldung durch die Schließung des 

Lebens der Menschen während der CV19-Lockdowns erhöht 

wurde, versuchte die Regierung, Ihnen vorzuschreiben, wo 

Sie hingehen können und wo nicht, wann Sie hingehen 

können und wen Sie sehen können und wen nicht. Totale 



Kontrolle über die Menschen ist totale Kontrolle über die 

Menschen. 

Das Internet ist ein Ozean von Informationen. Die 

Betrüger und Korrupten wollen und müssen auf einen 

größeren Zugang reagieren, indem sie das Wasser trüben, so 

dass die Sicht der Menschen nicht so klar ist. 

 Ich und viele andere Personen haben erste 

Anstrengungen unternommen, indem sie Beispiele für die 

vielen Lügen und Manipulationen hier an einem Ort 

zusammengetragen haben. 

Menschen wurden mit "Schattenbannern" belegt, 

online "verbannt", "verboten" zu protestieren, und 

Abriegelung / Covid-19 Impfstoffdebatten wurden stumm 

geschaltet, obwohl dieselben westlichen Regierungen Krieg 

gegen Länder führten, "um ihnen Demokratie zu bringen". 

Jetzt wissen wir es: Ihr Ziel war die Vorherrschaft 

(Regimewechsel). Sie drängen den Menschen ihre 

Lebensweise auf. Aufbau ihrer "neuen Normalität". Sie sind 

das nächste Ziel in ihrem Vorhaben. Ich gebe Ihnen diese 

Informationen kostenlos. Sie sind möglicherweise wertvoller 

als jedes Buch, für das Sie bezahlen würden. 

 

 

Um das gesamte Buch zu lesen, scrollen Sie bitte 

unter die herunterladbare 36-seitige Version 

und lesen Sie dort. 


