
 
 

  



 

 

 

 

 

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. 
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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 
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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.  
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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? 
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 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.” 
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- 

 

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.” 
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- 

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.” 
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- 

 

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.” 

 

- 
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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..” 
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- 

 

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.” 
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“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.” 
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“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, 



13 
 

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. 
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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? 

---- 
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"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 
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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 
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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 
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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.  
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Betrug für den Krieg: 

Der Weg zu einer neuen "Normalität" 

und 

Kontrolle über Sie 

 

Die Agenda "Krieg gegen den Terror" wurde über 

Covid-19 fortgesetzt, um die Kontrolle zu gestalten. 

 

Der "Krieg gegen den Terror" ist ein widersprüchliches 

Konzept: 

 Wenn man in den Krieg zieht, terrorisiert man die 

Menschen durch Bomben, Kugeln, seelische und körperliche 

Schäden und Folter sowie durch die Beschneidung ihrer 

Zukunftsperspektiven, indem man ihnen Bildungschancen 

nimmt und die Wirtschaft lahmlegt. Wenn die Menschen 

sich wehren, werden sie von denen, die sie terrorisiert haben, 

als neue "Terroristen" gebrandmarkt. Wenn sie sich auf 

ihrem Land oder auf dem Land der Invasoren wehren, dann 

behaupten die Mainstream-Medien und die Regierungen der 

Invasionsländer, dass die Menschen, die sich wehren, 

"Terroristen sind, die den Frieden stören". "Dass sie unsere 

Lebensweise nicht schädigen werden", obwohl diese 

Nationen mit ihren Steuergeldern die Schädigung ihrer 

Lebensweise finanziert haben. Der "Krieg gegen den 

Terror", für den es keinen wirklichen Feind gibt, wurde so 

konzipiert, dass er fortbesteht und wiederbelebt wird, wenn 

es die Agenda erfordert. Das Endziel wurde von einem 

jüdischen Mann namens Aaron Russo aufgedeckt. 



27 
 

 

Eine Reihe von Menschen haben versucht, die Agenda oder 

Teile der Agenda von 9/11, die zum "Krieg gegen den 

Terror" geführt hat, zu entlarven, aber die Mainstream-

Medien geben ihnen normalerweise keine Sendezeit: 

 

General Wesley Clarke: Am 2. März 2007 fand 

auf der Bühne ein Interview zwischen Amy Goodman von 

Democracy Now und dem pensionierten US-General Wesley 

Clark statt. In dem Interview wurde das von den Vereinigten 

Staaten im Voraus geplante Ziel erläutert, die Führer und 

Regime von sieben Ländern innerhalb von fünf Jahren zu 

beseitigen, indem der "Krieg gegen den Terror" eingeleitet 

wird. Letztendlich dauerte es viel länger als die angestrebten 

5 Jahre. 

 General Clark sprach auf der Bühne vor einem 

Publikum über seinen früheren Besuch im 

Verteidigungsministerium, dem Pentagon, und sein 

Gespräch mit einem ehemaligen Kollegen im Pentagon kurz 

nach 9/11. Diese Bühnenrede kann online auf 

Videoplattformen gefunden werden, sofern sie nicht entfernt 

wird. 

 

Clarke erklärte: "... etwa zehn Tage nach 9/11 ging ich durch 

das Pentagon. Ich sah Minister Rumsfeld und den 

stellvertretenden Minister Wolfowitz. Ich ging die Treppe 

hinunter, um ein paar Leute aus dem gemeinsamen Stab zu 

begrüßen, die für mich gearbeitet hatten, und einer der 

Generäle rief mich herein. Er sagte: "Sir, Sie müssen 

herkommen und kurz mit mir reden. Ich sagte: 'Nun, Sie sind 
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zu beschäftigt.' Er sagte: 'Nein, nein.' Er sagte: 'Wir haben 

die Entscheidung getroffen. Wir ziehen in den Krieg gegen 

den Irak.' Das war am oder um den 20. September (2001). 

Ich fragte: 'Wir ziehen in den Krieg gegen den Irak? Warum?' 

Er sagte: 'Ich weiß es nicht.' Er sagte: 'Ich schätze, sie wissen 

nicht, was sie sonst tun sollen.' Ich fragte: 'Haben sie denn 

Informationen gefunden, die Saddam mit Al-Qaida in 

Verbindung bringen?' Er sagte: 'Nein, nein.' Er sagte: 'Das ist 

nichts Neues, sie haben gerade die Entscheidung getroffen, 

gegen den Irak in den Krieg zu ziehen.' Er sagte: 'Ich schätze, 

es ist so, dass wir nicht wissen, was wir gegen Terroristen 

tun sollen, aber wir haben ein gutes Militär und können 

Regierungen stürzen', und er sagte: 'Ich schätze, wenn das 

einzige Werkzeug, das man hat, ein Hammer ist, muss jedes 

Problem wie ein Nagel aussehen.'" 

 Clarke hielt für den Bruchteil einer Sekunde inne, 

bevor er fortfuhr: "Also kam ich ein paar Wochen später 

wieder zu ihm, und zu diesem Zeitpunkt bombardierten wir 

Afghanistan. Ich fragte: 'Führen wir immer noch Krieg gegen 

den Irak?' Er sagte: 'Oh, es ist schlimmer als das.' Er griff auf 

seinen Schreibtisch, nahm ein Stück Papier in die Hand und 

sagte: 'Das habe ich gerade von oben bekommen', womit er 

das Büro des Verteidigungsministers meinte, 'heute', und er 

sagte: 'Das ist ein Memo, in dem beschrieben wird, wie wir 

sieben Länder in fünf Jahren ausschalten werden, 

angefangen mit dem Irak, dann Syrien, Libanon, Libyen, 

Somalia, Sudan und zum Schluss den Iran'. Ich fragte: 'Ist 

das geheim?' Er sagte: 'Ja, Sir.' Ich sagte: 'Dann zeigen Sie es 

mir nicht.' Ich sah ihn vor etwa einem Jahr und fragte: 

'Erinnern Sie sich daran?' Und er sagte: 'Sir, ich habe Ihnen 

dieses Memo nicht gezeigt. Ich habe es Ihnen nicht gezeigt.' 

 Um die Identität der Person zu schützen, wurde der 

Name des Generals von General Clarke nicht genannt. Sie 
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können das Video finden, indem Sie nach dem Namen von 

General Clarke und "democracy now" suchen. 

 Dies geschah, nachdem der amerikanische 

Geheimdienst behauptet hatte, es sei unbestreitbar, dass der 

Irak über Massenvernichtungswaffen verfüge. Diese Lüge 

führte dazu, dass die Existenz von Millionen unserer 

Mitmenschen beendet oder ruiniert wurde, obwohl sie keine 

Bedrohung darstellten - darunter auch Kinder und ihre 

Eltern. Wenn sich die Opfer zu irgendeinem Zeitpunkt 

wehrten, wurden bzw. werden sie von den Regierungen und 

Medien der einmarschierenden Länder als die neuen 

"Terroristen" gebrandmarkt. 

 

Jede von Clarke aufgeführte Nation erlebte zwischen "2001" 

und etwa "2019" einen Krieg innerhalb ihrer Landesgrenzen. 

Die Medienaufmerksamkeit für die Drohungen der US-

Regierung gegen den Iran verstärkte sich um "2019". 

 Um "2019" nahm die US-Regierung den Iran ins 

Visier und bezeichnete ihn im Wesentlichen als "den 

nächsten Feind, auf den man sich konzentrieren muss". Der 

Iran wurde von den USA im Jahr "2019" beschuldigt, ohne 

Grund und Motiv einen japanischen Öltanker in der Nähe des 

Iran bombardiert zu haben. Der japanische Kapitän wies 

diese Behauptungen selbst zurück. Anstatt durch Lügen und 

illegale Invasionen weitere physische Konflikte und 

Massenopfer auszulösen, verhängte Amerika stattdessen 

wirtschaftliche Schäden durch Finanzsanktionen gegen den 

Iran und legte dabei das Leben von Millionen unschuldiger 

Menschen lahm. 

 Im Januar "2020" wurde der Iran außerdem 

beschuldigt, ein russisches Zivilflugzeug mit einer Rakete 
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abgeschossen zu haben. Der Iran gab später zu, dass die 

Rakete versehentlich abgefeuert wurde. Die Fähigkeit des 

US-Militärs, iranische Raketensysteme und Raketen zu 

hacken, wurde jedoch bereits "2019" aufgedeckt - eine 

einfache Websuche zeigt dies. Die iranische Rakete könnte 

durch das Hacken des iranischen Raketensteuerungssystems 

abgefeuert worden sein, um das Verkehrsflugzeug als Feind 

zu interpretieren. Anzumerken ist, dass die Rakete 

wahrscheinlich nie abgefeuert worden wäre, wenn Amerika 

nicht Unruhe im Nahen Osten verursacht hätte - im Einklang 

mit der Absicht, die der pensionierte US-General Clarke auf 

der Bühne dargelegt hat. Russland und der Iran waren sich in 

der angespannten Situation einig, dass der Verlust von 

Menschenleben die direkte Folge der Eskalation der 

Feindseligkeiten zwischen den Nationen durch die USA war. 

 

Eine "Notiz" über den Abschuss einer iranischen Rakete, die 

ein russisches Verkehrsflugzeug mit Zivilisten an Bord zum 

Absturz brachte: 

 

Der Irak, das Land unmittelbar östlich des Irans, das eine 

gemeinsame Grenze mit dem Land hat, wurde mit der Lüge 

von Massenvernichtungswaffen überfallen. Afghanistan, das 

unmittelbar westlich von Iran liegt und eine gemeinsame 

Grenze mit dem Land hat, wurde im Rahmen des "Kriegs 

gegen den Terror" auf der "Suche" nach Osama Bin Laden 

und Al-Qaida überfallen. Der Iran befand sich zwischen den 

amerikanischen Streitkräften, die das Land anderer Völker 

besetzten, und dem Iran als einem der Zielländer, dessen 

Führung die Amerikaner zerstören wollten, bevor sie eine 

neue Art des iranischen Lebens schufen. 
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Der Iran hat eine "feindliche" Nation, Amerika, mit 

einer enormen militärischen und wirtschaftlichen Macht, die 

in jeden der unmittelbaren Nachbarn des Irans auf beiden 

Seiten ihrer Grenzen einmarschiert ist und dabei zwei ganze 

Länder mit amerikanischen Truppen in Stützpunkten, die 

über jede Nation verteilt sind, übernommen hat. Die 

Amerikaner sind auch auf Luftangriffe spezialisiert. Würden 

Sie, wenn Sie eine Nation führen, die sich zwischen den 

Ereignissen auf beiden Seiten des amerikanischen Militärs 

befindet, in Frage stellen, was nicht nur um Ihre Nation 

herum, sondern auch innerhalb Ihrer Nation sowohl am 

Boden als auch in der Luft vor sich geht? Fehler können 

passieren, aber mit der Fähigkeit des amerikanischen 

Militärs, die iranische Raketenkontrolle zu hacken - was ist 

passiert? Der Iran behauptet, dass es sich um einen Fehler 

handelt, aber ist das die vollständige Information? 

Möglicherweise interpretieren sie nicht, dass es ein Hacking 

gab. WikiLeaks hat nicht zurückverfolgbare Schadsoftware 

aufgedeckt, die einen Hack aus dem eigenen Land so 

aussehen lässt, als wäre es ein ausländischer Hack. Welche 

andere Technologie zum heimlichen Hacken gibt es also? 

 Ein iranischer Generalmajor namens Qasem 

Soleimani wurde im Irak durch einen amerikanischen 

Drohnenangriff getötet, als er sich auf dem Weg zu einem 

Treffen mit der irakischen Führung befand, da er eine 

Einladung von dieser erhalten hatte, und zwar am 3. Januar 

2020" - was das Konfliktpotenzial weiter erhöhte. Würden 

sich die Iraner wehren, würden sie als die neuen Terroristen 

gebrandmarkt werden. Amerikas Politiker brandmarkten den 

Ermordeten als Terroristen. Seine Ermordung erhöhte nur 

noch mehr das Potenzial einer Reaktion, die als "genug für 

eine Invasion der amerikanischen Streitkräfte" gebrandmarkt 

werden könnte. Die amerikanische Regierung versuchte, die 
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richtige Methode zu finden, um den Iran zu Entscheidungen 

und Handlungen zu veranlassen, die der amerikanischen 

Öffentlichkeit als neue "Notwendigkeit" für einen Krieg 

verkauft werden konnten. 

 Irak - Iran - Afghanistan. Eine zentralisierte 

Landroute zwischen Afrika, Asien und Europa, die für die 

Kontrolle und das Funktionieren einer neuen Normalität, 

einer neuen Weltordnung oder einer Weltregierung 

unerlässlich wäre. 

 Der Iran, der von General Wesley Clark als letzte 

Nation auf der Liste genannt wurde, war die letzte Nation, 

die öffentlich ins Visier genommen wurde. 

 

Frage: Welche Parallelen gibt es zwischen dem "Krieg gegen 

den Terror" und Covid-19 (der etwa zu der Zeit stattfand, als 

der Iran, das letzte Land, ins Visier genommen wurde)? 

Die Worte eines jüdischen Mannes, der behauptet, 

seine eigenen Privatgespräche zu enthüllen: 

 

Aaron Russo: In einem Interview aus dem Jahr 2006 

mit dem Titel "Reflections and Warnings" (Überlegungen 

und Warnungen) erklärte Aaron - ein jüdischer Mann - 

ausführlich, dass er vor dem 11. September 2001 von einem 

"Freund" privat auf ein bevorstehendes "Ereignis" 

angesprochen wurde, das schließlich zur Schaffung einer 

Weltregierung führen würde, indem die Menschen in Angst 

leben und sich zusätzlichen Kontrollmaßnahmen 

unterwerfen. Die Mainstream-Medien wollten seine Worte 

nicht aufgreifen, also sprach er mit alternativen Medien. 
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Nachdem Aaron in dem Interview über seinen Hintergrund 

gesprochen hatte, begann er, über seinen ehemaligen 

"Freund" zu sprechen, der sich ihm angeblich privat genähert 

hatte. Das Interview ist auf Videoplattformen im Internet zu 

finden. 

 "Ich hatte einen Freund, Nick Rockefeller, okay, der 

zur Rockefeller-Familie gehört, und als ich für das Amt des 

Gouverneurs von Nevada kandidierte, kam er zu mir, stellte 

sich mir über einen Anwalt vor, und wir wurden Freunde. 

Wir fingen an, über Dinge zu reden. Ich habe sehr viel von 

Herrn Rockefeller gelernt. Eines der Dinge, über die wir 

sprachen, war der ultimative Plan des Bankensektors. Was 

sie erreichen wollten. Und die Ziele des Bankensektors, nicht 

nur das Federal Reserve System (Amerika), sondern auch die 

Privatbanken in Deutschland und England, Italien, überall 

auf der Welt: Sie alle arbeiten zusammen. Sie sind alle 

Zentralbanken, und sie sind alle Teil des kommunistischen 

Manifests. Das Zentralbankwesen ist einer der 

Hauptbestandteile des kommunistischen Manifests. Wir 

sprechen davon, dass Amerika ein kapitalistisches Land ist. 

Aber gleichzeitig haben wir eine Zentralbank, die alles für 

uns plant, und die gestaffelte Einkommenssteuer ist ein 

weiterer Bestandteil des kommunistischen Manifests, also 

haben wir hier zwei wichtige Bestandteile des 

kommunistischen Manifests, die durch das Federal Reserve 

System eingeführt wurden. Und? Das ultimative Ziel, das 

diese Leute im Sinn haben, ist also die Schaffung einer 

Weltregierung, die von der Bankenindustrie geführt wird. 

Geführt von den Bankern, und sie tun es in Abschnitten. Die 

europäische Währung, der Euro, und die europäische 

Verfassung sind ein Teil davon. Jetzt versuchen sie es in 

Amerika mit der Nordamerikanischen Union, richtig? Und 
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sie wollen eine neue Währung namens "Amero" schaffen. 

Die ganze Agenda besteht darin, eine einzige Weltregierung 

zu schaffen, in der jeder einen RFID-Chip implantiert 

bekommt. Alles Geld soll in diesen Chips sein. Richtig? Es 

wird kein (physisches) Bargeld mehr geben. Und das wurde 

mir direkt von Rockefeller selbst mitgeteilt. Das ist es, was 

sie erreichen wollen. Und alles Geld wird in euren Chips 

sein. Anstatt Bargeld zu haben, haben Sie also jederzeit Geld 

in Ihrem Chip. Sie können abheben, was immer sie wollen, 

wann immer sie wollen. Wenn sie sagen: "Sie schulden uns 

so viel Geld an Steuern", ziehen sie es einfach digital von 

Ihrem Chip ab." 

 Der Interviewer, Alex Jones, sagt: "Totale 

Kontrolle". 

 Russo antwortet: "Totale Kontrolle. Und wenn du so 

bist wie ich oder du, und du protestierst gegen das, was sie 

tun, schalten sie einfach deinen Chip ab und du hast nichts 

mehr. Du kannst kein Essen kaufen. Du kannst nichts tun. 

Das ist die totale Kontrolle über die Menschen." 

 Jones: "Und dieser Chip ist mit einer Datenbank 

verbunden, in der Ihre Einkaufsdaten gespeichert sind, was 

Sie tun, was Sie verkaufen." 

 Russo: "Alles. Sie wollen eine Weltregierung, die 

von ihnen kontrolliert wird. Jeder wird gechippt, dein ganzes 

Geld ist in diesen Chips und sie kontrollieren die Chips. Sie 

kontrollieren die Menschen. Und du wirst ein Sklave. Man 

wird ein Leibeigener dieser Leute. Das ist ihr Ziel. Das sind 

ihre Absichten." 

 Jones: "Aaron, können Sie genauer sagen, wann Sie 

Rockefeller getroffen haben? Wie es dazu kam und wie die 

Gespräche verliefen?" 
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 Russo: "Ich traf Rockefeller durch eine Anwältin, die 

ich kannte und die mich eines Tages anrief und sagte: "Einer 

der Rockefellers möchte Sie treffen." Ich hatte ein Video mit 

dem Titel "Mad as Hell" gedreht. Er hatte das Video gesehen 

und wollte mich treffen und wusste, dass ich als Gouverneur 

von Nevada kandidierte. Natürlich würde ich ihn gerne 

treffen. Und ich traf ihn, und ich mochte ihn. Und er war ein 

sehr, sehr kluger Mann. Wir unterhielten uns und tauschten 

Ideen und Gedanken aus, und er war derjenige, der mir 11 

Monate vor dem 11. September sagte, dass es ein Ereignis 

geben würde. Er hat mir nie gesagt, was das Ereignis sein 

würde. Aber es würde ein Ereignis geben, und als Folge 

dieses Ereignisses würden wir in Afghanistan 

einmarschieren, um Pipelines vom Kaspischen Meer zu 

verlegen. Wir würden in den Irak einmarschieren, um die 

Ölfelder zu übernehmen und einen Stützpunkt im Nahen 

Osten zu errichten und das alles in die Neue Weltordnung 

einzubinden. Und wir würden gegen (Hugo) Chavez in 

Venezuela vorgehen. Und natürlich passierte später der 11. 

September, und ich erinnere mich, wie er mir erzählte (er 

lacht leicht), dass man Soldaten sehen wird, die in 

Afghanistan und Pakistan und an all diesen Orten in Höhlen 

nach Menschen suchen, und dass es diesen "Krieg gegen den 

Terror" geben wird, bei dem es keinen wirklichen Feind gibt 

und die ganze Sache ein riesiger Schwindel ist, aber es ist ein 

Weg für die Regierung, das amerikanische Volk zu 

übernehmen. 

 Jones: "Er hat Ihnen gesagt, dass es ein Scherz sein 

würde?" 

 Russo: "Oh ja. Oh, ja. Es gibt keinen Zweifel. Er 

sagte "es wird einen Krieg gegen den Terror geben" und er 

lacht. Gegen wen kämpfen wir? Ich meine, was glauben Sie, 

warum 9/11 passiert ist und seitdem nichts mehr passiert ist? 
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Glauben Sie, dass unsere Sicherheitsvorkehrungen so gut 

sind, dass diese Leute, die den 11. September 2001 verübt 

haben, nicht mit einem anderen Flugzeug ein Gebäude 

zerstören können? Ach, kommen Sie. Das ist doch 

lächerlich. 9/11 wurde von Leuten in unserer eigenen 

Regierung und unserem eigenen Bankensystem 

durchgeführt, um das amerikanische Volk in Angst und 

Schrecken zu versetzen, damit es sich allem unterordnet, was 

die Regierung von ihm verlangt, darum geht es, und um 

diesen endlosen "Krieg gegen den Terror" zu schaffen, und 

das war die erste Lüge. Und die nächste Lüge war, in den 

Irak zu gehen. Wissen Sie, um Saddam Hussein mit seinen 

"Massenvernichtungswaffen" zu befreien, das war die 

nächste Lüge." 

 Jones: "Und das war vor etwas mehr als 6 Jahren? 11 

Monate vor 9/11." 

 Russo, "Ja." 

 Jones, "Und Nick Rockefeller, der Anwalt ist, ist in 

den letzten Jahren Ihr Freund geworden und er sagt Ihnen, 

dass es dieses große Ereignis geben wird und dass wir dann 

einen "Krieg gegen den Terror" haben werden und dass es 

einfach immer so weitergehen wird." 

 Russo: "Richtig, ein endloser "Krieg gegen den 

Terror" ohne einen wirklichen Feind. Man kann also nie 

einen Gewinner definieren." 

 Jones, "Und hat er gesagt, dass es perfekt sein wird, 

weil man keinen Feind definieren kann, es geht einfach 

immer weiter?" 

 Russo: "Ja. Weil man keinen Gewinner definieren 

kann. Es gibt niemanden zu besiegen. Es geht also immer so 
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weiter. Und sie können tun, was sie wollen, und sie jagen der 

amerikanischen Öffentlichkeit eine Heidenangst ein. Sehen 

Sie, dieser ganze "Krieg gegen den Terror" ist ein Betrug. Es 

ist eine Farce. Es ist sehr schwierig, das laut auszusprechen, 

weil die Leute eingeschüchtert sind, weil sie einen, wenn 

man es sagt, zu einem "Spinner" machen wollen. Aber die 

Wahrheit muss sein, die Wahrheit muss ans Licht kommen, 

und deshalb mache ich dieses Interview. Tatsache ist, dass 

der ganze "Krieg gegen den Terror" ein Betrug ist. Es ist eine 

Farce. Ja, es gibt einen Krieg im Irak, weil wir in den Irak 

einmarschiert sind und die Leute dort kämpfen, aber der 

"Krieg gegen den Terror" ist ein Scherz. Wissen Sie, und bis 

wir herausfinden, was wirklich am 11.9. passiert ist und wer 

für den 11.9. verantwortlich war, denn das ist der Ursprung 

des "Kriegs gegen den Terror". Das ist es, woher er kommt. 

Es war der 11. September, der diesen "Krieg gegen den 

Terror" ermöglicht hat, und solange wir nicht die Wurzel des 

11. Septembers, die Wahrheit über den 11. September 

herausfinden, werden wir nie etwas über den "Krieg gegen 

den Terror" erfahren." 

 Jones: "Aaron, Sie sagten, dass er (Nick Rockefeller) 

- und ich denke, es ist wichtig, und ich weiß dies über die 

Rockefellers von Dr. Denis Cuddy und viele andere, die 

buchstäblich, du wirst 20 Jahre alt sein, in einer 

Essensschlange am College, und "Oh, das ist David 

Rockefeller" und er hört dich, ich meine, sie sind Experten 

im Anwerben und im Erhalten dessen, was sie "Spieler" 

nennen, und das war er eindeutig, Ich meine, ich möchte es 

konkret machen und Sie dazu bringen, zu wiederholen, was 

Sie gestern Abend sagten, dass Sie 30% der Stimmen (für die 

Wahl zum Gouverneur von Nevada) bekamen, dass Sie 

etwas bewirkten, dass Sie "Mad as Hell" machten, dass sie 

wussten, dass Sie die Constitution Party gegründet hatten. 
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Sie wussten, dass Sie jemand waren, der etwas unternahm 

und etwas bewirkte. Du hattest bereits einige große Filme 

gedreht, hattest eine Menge anderer Erfolge, also versuchten 

sie, dich zu rekrutieren, und kam es nicht auf den Punkt: 

"Hey, wir sind hier, um dich zu rekrutieren, und mach dir 

keine Sorgen - dein Chip wird sagen: "Leg dich nicht mit uns 

an", weißt du. Dieser Typ heißt "Nicht anfassen". 

 Russo: "Ja, das ist passiert. Ich wurde definitiv 

rekrutiert, aber es ist etwas subtiler als das." 

 Jones: "Gehen Sie mit Ihren Worten den Prozess 

durch und dann, was er zu Ihnen gesagt hat." 

 Russo: "Nun, es ist so, wir waren Freunde. Er kam oft 

zu mir nach Hause, wir aßen zu Abend, wir redeten. Und er 

erzählte mir von Geschäftsinvestitionen, an denen er beteiligt 

war, oder er half mir bei dieser oder jener 

Geschäftsinvestition und fragte, ob ich daran interessiert sei, 

dem Council on Foreign Relations beizutreten. Wissen Sie, 

ich musste mir einen Brief besorgen, um dort Mitglied zu 

werden, aber "war ich daran interessiert? Sie wissen schon, 

einfach so. Er hat dich dazu verleitet. Und ich habe ihm 

immer gesagt, dass ich das nie wirklich gemacht habe, weil 

ich nicht von dort gekommen bin. Und "so sehr ich dich auch 

mag, Nick, deine Art ist nicht meine Art. Wir stehen auf der 

anderen Seite des Zauns. Ich glaube nicht an die Versklavung 

von Menschen', weißt du?" 

 Jones: "Und er würde antworten: 'Oh, ich schon' 

oder? "Es ist besser für sie" 

 Russo: "Na ja, es wäre eher, wie soll ich sagen, wie 

soll ich es sagen? Es war wie, "Was liegt dir an ihnen? Was 

interessieren dich diese Leute? Welchen Unterschied macht 

das für dich? Kümmere dich um dein eigenes Leben. Tun Sie 
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das Beste für sich und Ihre Familie. Was bedeuten dir die 

anderen Menschen? Sie bedeuten dir gar nichts. Sie sind nur 

Leibeigene. Sie sind nur Menschen." Sie wissen schon. Es 

war einfach ein Mangel an Fürsorge, weißt du. Und so war 

ich nicht nur. Es war einfach irgendwie kalt. Verstehen Sie? 

Es war einfach nur kalt, weißt du? Ich habe immer zu ihm 

gesagt: "Was soll das alles? Du hast alles Geld der Welt, das 

du brauchst. Du hast alle Macht, die du brauchst. Was ist der 

Sinn? Verstehst du? Was ist das Endziel?" Und er sagte: 

"Das Endziel ist, dass alle gechipt werden. Um die ganze 

Gesellschaft zu kontrollieren. Dass die Banker, die Elite, 'die 

Banker und ein Gouverneur', die Welt kontrollieren." Und 

ich fragte: "Glauben alle Leute im Council on Foreign 

Relations so wie Sie?" Er sagte: "Nein, nein, nein. Die 

meisten von ihnen glauben, dass sie das Richtige tun. Viele 

von ihnen glauben, dass es besser ist, sozialistisch zu sein. 

Sie wissen schon. Wir müssen die Leute davon überzeugen, 

dass Sozialismus in Wirklichkeit Kapitalismus ist. Denn 

Amerika ist dabei, ein sozialistisches Land zu werden. Es ist 

heute ein kommunistisches Land." 

 Russo fuhr fort mit dem Thema der Frauenbefreiung. 

"Eines der Dinge, die er mir erzählte, war, dass er eines 

Abends bei uns zu Hause war und wir uns unterhielten und 

er anfing zu lachen. Er fragte: 'Aaron, was denkst du, worum 

ging es bei der Frauenbefreiung?' Und ich sagte, dass ich zu 

diesem Zeitpunkt schon ziemlich konventionell darüber 

nachgedacht hatte, und ich sagte: 'Ich denke, es geht darum, 

dass Frauen das Recht haben, zu arbeiten, den gleichen Lohn 

wie die Männer zu bekommen, genauso wie sie das 

Wahlrecht gewonnen haben.' Wissen Sie, und er fing an zu 

lachen. Er sagte: 'Du bist ein Idiot.' Und ich sagte: 'Warum 

bin ich ein Idiot?' Er sagte: 'Ich will Ihnen sagen, worum es 

ging. Wir, die Rockefellers, haben das finanziert. Wir haben 
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Women's Lib finanziert.' Und: 'Wir sind diejenigen, die es in 

alle Zeitungen und ins Fernsehen gebracht haben. Die 

Rockefeller-Stiftung.' Er sagt: "Und wollen Sie wissen, 

warum?" Er sagt: "Es gab zwei Hauptgründe. Der eine Grund 

war, dass wir vor der Frauenbewegung die Hälfte der 

Bevölkerung nicht besteuern konnten. Und der zweite Grund 

war, dass wir die Kinder jetzt schon früh in die Schule 

bekommen. Wir können die Kinder indoktrinieren, wie sie 

denken sollen. Das zerreißt die Familie. Die Kinder fangen 

an, den Staat als Familie, als Schule, als Beamte zu 

betrachten - als ihre Familie. Nicht als die Eltern, die sie 

unterrichten. Das waren also die beiden Hauptgründe für die 

Women's Lib, die ich bis zu diesem Zeitpunkt für eine noble 

Sache hielt. Als ich sah, welche Absichten dahinter steckten, 

woher sie kamen, als sie den Gedanken daran entwickelten, 

sah ich das Böse hinter dem, was ich für ein edles 

Unterfangen hielt." 

 Russo fuhr in Bezug auf einen Chip in der Hand, der 

alle Finanzen abdeckt, fort: "Ich erinnere mich, dass er 

einmal zu mir sagte: 'Wenn du uns beitrittst, hast du einen 

Ausweis, Aaron, du weißt schon, du hast einen Chip und auf 

deinem Chip steht 'KMA'.' Ich fragte: 'Was bedeutet KMA?' 

Er sagte: 'Das bedeutet 'Leck mich am Arsch'. Und wenn dich 

jemand anhält, ein Polizist oder was auch immer, und du 

zeigst ihnen deine Karte oder deinen Chip, dann wissen sie, 

dass sie dich in Ruhe lassen sollen, weil du einer von uns 

bist, weißt du. Und, äh, 'warum kämpft ihr für die Menschen? 

Was soll das? Das Volk ist nur, du weißt schon, es muss 

regiert werden. Die Verfassung, für die ihr eintretet, ist nur 

für ein paar Leute. Nur einige wenige Menschen können so 

leben, und wir glauben, dass diese besondere Gesellschaft 

von einer Elite regiert werden muss, die alles kontrolliert. 

Und ich sagte: 'Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott 
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mich auf diese Erde geschickt hat, um der beste Mensch zu 

sein, der ich sein kann, und dass er jeden auf diese Erde 

geschickt hat, um der beste Mensch zu sein, der sie sein 

können. Nicht um ein Sklave und ein Schaf für dich und 

diese Leute zu sein. Und ich verstehe nicht, warum du alles 

kontrollieren willst. Wozu soll das gut sein?' Sie wissen 

schon. Und ich fragte ihn: 'Fühlen alle Leute im Council of 

Foreign Relations genauso wie Sie?' Und er sagte: 'Nein, 

viele von ihnen denken, dass sie das Richtige tun. Sie 

glauben, dass der Sozialismus der beste Weg ist. Sie denken, 

dass sie das Richtige tun, aber die Leute an der Spitze kennen 

die Wahrheit über das, was passiert, und das ist es." 

 Jones entgegnete: "Also ist es auch innerhalb der 

Elitenstruktur aufgeteilt." 

 Russo erwiderte: "Natürlich ist es das. Ich meine, all 

die Leute, die im CFR sind, wie viele sind es? Zwei- bis 

dreitausend Leute - ich habe vergessen, wie viele es sind - 

wie Dan Rather, sie wissen nicht, was vor sich geht. Sie sind 

dem CFR beigetreten, weil es prestigeträchtig ist. Sie 

denken, es ist gut fürs Geschäft, es ist gut für das hier, wissen 

Sie. Sie wissen nicht, was wirklich passiert. Wissen Sie, das 

Böse, das von ihm ausgeht. Und für mich ist das größte Übel 

das, was gerade passiert (der Krieg gegen den Terror), denn 

was am 11. September passiert ist, ist eine Lüge, wissen Sie. 

Und wir haben nie die Wahrheit über 9/11 erfahren." 

 Jones sagte: "Das ist die Frage, der ich nachgehen 

wollte. Er hat Ihnen 11 Monate vorher gesagt 

 Russo antwortete: "Nein, ich war in Tahiti, als 9/11 

passierte. Mein Sohn rief mich an und sagte: 'Die 

Zwillingstürme - sie wurden gerade angegriffen und stürzten 

ein' oder so ähnlich. Ich war in Tahiti, ich schlief, und er 

sagte: "Ja, sie wurden von einem Flugzeug getroffen", und 
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da, wo ich in Tahiti war, gab es kein Fernsehen, also musste 

ich auf die andere Seite der Insel zu einem Hotel laufen, in 

dem es einen Fernseher gab, und da habe ich zum ersten Mal 

die Sachen im Fernsehen gesehen, wissen Sie. Und ich habe 

es nicht sofort mit Nick (Rockefeller) gleichgesetzt, wissen 

Sie. Aber als mir klar wurde, dass sie nach Afghanistan und 

in den Irak gehen würden, wurde mir klar, worum es ging." 

 Russo fuhr fort: "Ich meine, ich sehe Leute wie Bill 

O'Reilly im Fernsehen, und ich sehe, wie sehr sie die Medien 

kontrollieren. Neulich war ein Mädchen von einer 

Organisation bei Bill O'Reilly zu Gast, das sagte: 'Die Welt 

kann nicht warten', und dieses Mädchen lag goldrichtig - 

alles, was sie sagte, war die Wahrheit, und alles, was Bill 

Reilly tun konnte, war, sie eine Verrückte zu nennen. Er 

konnte die Fakten nicht anfechten. Sie beschimpfen die 

Leute nur." 

 The World Can't Wait (WCW) bezeichnet eine 

Gruppe in den Vereinigten Staaten von Amerika, die sich der 

Mobilisierung des Massenwiderstands gegen die Verbrechen 

der US-Regierung verschrieben hat. 

Das Interview mit Aaron Russo dauerte über eine 

Stunde und Russo sagte Folgendes. 

 Russo: "Nun, ich denke, wenn man die Situation 

analysiert und sich vergegenwärtigt, dass die Federal 

Reserve seit 1913 illegal und ohne Verfassungsänderung ins 

Leben gerufen wurde, indem ein paar Senatoren während der 

Weihnachtsferien bestochen wurden, haben sie die 

wichtigste Macht, die die amerikanische Regierung hat, 

abgegeben: Die Schaffung und Ausgabe von Geld an eine 

private Bank. Durch diese private Bank, die Geld ausgibt, 

haben sie dieses Land zerstört. Sie haben die Kaufkraft des 

Geldes in diesem Land zerstört. Sie haben Sozialprogramme 
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geschaffen, die dieses Land zerstören. Jetzt haben sie unsere 

Regierung übernommen - sowohl die Republikaner als auch 

die Demokraten - es gibt keinen Unterschied mehr zwischen 

den beiden Parteien. Sie kontrollieren beide Parteien. Es ist 

ihnen egal, wer gewinnt, denn wer auch immer für das Amt 

des Präsidenten kandidiert, ist jemand, den sie salben, ob es 

nun Hillary Clinton oder John McCain ist, der nächstes Jahr 

für das Amt des Präsidenten kandidiert. Es werden Leute 

sein, die das tun werden, was sie (die Banker) wollen, und 

Tatsache ist, dass man eine Wahl nicht gewinnen kann, wenn 

man nicht genug Geld hat, um zu gewinnen. Sie sorgen dafür, 

wer das Geld bekommt. Dadurch, dass diese Banker 

versuchten, Amerika zu übernehmen, weil sie wussten, dass 

Amerika die freieste Nation der Welt ist, war es für sie 

notwendig, Amerika zu übernehmen, uns das Recht zu 

nehmen, Waffen zu tragen und ein Land zu schaffen, in dem 

wir zu Sklaven werden, denn wenn sie erst einmal Amerika 

übernommen haben, wird der Rest der Welt viel einfacher 

für sie, und durch die Schaffung des 11. Septembers, eines 

Ereignisses, das das amerikanische Volk in Angst und 

Schrecken versetzen sollte, dass wir von Terroristen 

angegriffen werden, schafft man eine Welt, in der es einen 

Feind gibt, der nie genau bestimmt werden kann. Man kann 

die Schlacht nie gewinnen. Es ist ein 100-jähriger Krieg. Es 

ist ein nie endender "Krieg gegen den Terrorismus". Richtig? 

Man kämpft also immer in diesem Krieg und durch den 

"Krieg gegen den Terrorismus", 9/11 ist die erste Lüge, dann 

schafft man den "Krieg gegen den Terrorismus", was die 

nächste Lüge ist, dann schafft man den Krieg im Irak wegen 

Massenvernichtungswaffen, was die nächste Lüge ist, und es 

ist eine Lüge zur nächsten Lüge zur nächsten Lüge. Jetzt wird 

es der Iran sein. Die nächste Lüge. Die Entsendung von mehr 

Truppen und Aufständischen in den Irak. Eine Sache führt 

zur nächsten, und es geht immer darum, mehr Länder zu 
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übernehmen. Mehr Vorherrschaft. Sie wissen schon, um 

sicherzustellen, dass der amerikanische Dollar, dass die G8 

die Kontrolle über alles behält, und was sie tun wollen, ist, 

das amerikanische Volk zu kontrollieren, die Menschen in 

der Welt zu kontrollieren. Sie wollen jedem einen RFID-

Chip einpflanzen, damit jeder ein Sklave dieser 

Zentralbanken ist." 

 Jones fragte: "Haben Sie jemals mit Nick Rockefeller 

gesprochen, nachdem er Ihnen das alles erzählt hatte und 

dann 9/11 stattfand?" 

 Russo: "Nein, nein, nein. Aber ich habe Ihnen gesagt, 

dass er mir sagte, dass "Sie werden Männer sehen, die in 

Höhlen herumlaufen und nach Osama Bin Laden suchen. Sie 

wissen schon, Sie werden Männer sehen, die nach diesen 

Typen suchen.'" 

 Jones: "Er hat Ihnen gesagt, dass das alles Blödsinn 

sein wird?" 

 Russo: "Es ist eine Fälschung. Die ganze Sache ist 

ein Schwindel. Es ist ein Betrug." 

 Jones: "Hat er gelacht oder hat er das nur kalt 

gesagt?" 

 Russo, "Nein, es war mehr ein Lachen. Zynisch. 

Lachend, wissen Sie, es ist mehr wie 'schaut wie dumm alle 

sind, schaut wie dumm alle sind. Wir können tun und lassen, 

was wir wollen.'" 

 

Etwa 11 Jahre nach "2006", dem Zeitpunkt von Russos 

Interview, stellte die Rockefeller Foundation ID2020 eine 
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Anschubfinanzierung zur Verfügung und unterstützt die 

Arbeit seither. 

 ID2020 versuchte, die Weichen für die Zukunft der 

digitalen Identität zu stellen und gleichzeitig die damit 

verbundenen "Risiken" zu bewältigen. Es wurde eine globale 

Partnerschaft angestrebt. Microsoft war ein Unternehmen, 

das früher von Bill Gates geleitet wurde. Ein weiterer 

"Alliance Partner" ist "Gavi, die Vaccine Alliance", ab 

"2021". 

 Russo sagte über Rockefeller, der sich ihm 

anvertraute: "Nick und ich haben viele Dinge besprochen. 

Eines der Dinge, die wir besprochen haben und die er im 

Gespräch zur Sprache brachte, war die Reduzierung der 

Weltbevölkerung und die Ansicht, dass es zu viele Menschen 

auf der Welt gibt. In gewisser Weise stimme ich ihm zu. Es 

gibt zu viele Menschen auf der Welt, aber ich glaube nicht, 

dass ich die Autorität habe, zu sagen, wer sterben wird und 

wer nicht. Aber sie waren der Meinung, dass sie die 

Weltbevölkerung reduzieren wollten, und er war der 

Meinung, dass diese um die Hälfte reduziert werden sollte. 

Er erwähnte mir gegenüber sogar einmal, dass sie ein echtes 

Problem hätten, das israelisch-palästinensische Problem zu 

lösen, und er sprach einmal mit mir darüber, dass sie mit der 

Idee spielten, Israel nach Arizona zu holen, wissen Sie, und 

alle Leute aus Israel zu nehmen und jedem eine Million 

Dollar zu geben und Israel im Staat Arizona zu gründen." Er 

fuhr fort: "Um dieses Problem zu beenden, denn das ist ein 

Problem, für das sie in gewisser Weise nicht verantwortlich 

sind. Sie kontrollieren dieses Problem nicht." 
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Lock Step 

 

Veröffentlicht im Mai "2010": Die Rockefeller Foundation 

hat in einem Dokument mit dem Titel "Scenarios for the 

Future of Technology and International Development" 

(Szenarien für die Zukunft der Technologie und der 

internationalen Entwicklung) verschiedene Potenziale 

analysiert, um zu untersuchen, wie sich Gesellschaften mit 

neuen technologischen Möglichkeiten in der Zukunft 

entwickeln oder weiterentwickeln könnten. In diesem 

Dokument, das online verfügbar ist, wurden die 

Auswirkungen neuer Technologien und Naturkatastrophen 

als zukünftiges Potenzial ab "2010" analysiert. 

"Lock Step", auf Seite 18, war ein plausibles 

Szenario. 

Darin wird ein Szenario beschrieben, in dem die Welt 

"2012" von einer Pandemie mit einem extrem virulenten 

Grippestamm heimgesucht wird. Das Pandemie-Szenario 

beschrieb die tödlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft, in 

der normalerweise geschäftige Geschäfte und Büros ihren 

Betrieb einstellen. In China wurde eine Quarantäne für alle 

Bürger verordnet. In Amerika wurde der Flugverkehr 

zunächst nicht eingeschränkt. Die Staats- und 

Regierungschefs auf der ganzen Welt verhängten strenge 

Regeln und Beschränkungen, die das Tragen von 

Gesichtsmasken und die Kontrolle der Körpertemperatur an 

den kommunalen Einreisepunkten vorschrieben. Die 

autoritäre Kontrolle blieb auch nach der Pandemie bestehen. 

Sie verband sich mit dem Ziel, den Terrorismus, die 

zunehmende Armut und Umweltkrisen zu bekämpfen. Mehr 
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Kontrolle wurde von den Bürgern zunächst akzeptiert, um 

Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. 13 Jahre später 

schienen die Menschen es leid zu sein, dass die Politiker 

Entscheidungen für die Öffentlichkeit treffen. Nationale 

Interessen, die den Interessen des Einzelnen im Wege 

standen, führten zu Konflikten. Die Gegenwehr wurde 

stärker organisiert. Die Jugend, die sich ihrer Chancen 

beraubt sah, wehrte sich mit zivilen Unruhen. 

In Wirklichkeit dauerte die Reaktion auf die 

Abriegelungsmaßnahmen von CV19 weniger als 13 Jahre, 

was vor allem dem Internet, den Videoplattformen und den 

sozialen Medien zu verdanken war - selbst im Angesicht der 

Zensur. Aaron Russo behauptete, Nick Rockefeller sei mit 

dem Ziel angetreten, alle Menschen zu chippen und damit 

die totale Kontrolle über die Menschen zu erlangen. Das 

"Lock Step"-Szenario beschreibt eine Herrschaft von oben 

nach unten, die über die Pandemie hinausgeht. 

 Wie lassen sich die Beschreibungen von "Lock Step" 

mit der nächsten weltweiten Pandemie - den CV19-

Ereignissen - vergleichen? 

 - Die Pandemie hatte auch tödliche Auswirkungen 

auf die Wirtschaft: Die internationale Mobilität von 

Menschen und Gütern kam zum Erliegen, was 

Branchen wie den Tourismus lähmte und die 

globalen Lieferketten unterbrochen hat. Selbst auf 

lokaler Ebene standen normalerweise geschäftige 

Geschäfte und Bürogebäude monatelang leer, ohne 

Angestellte und Kunden." - Alle hier aufgeführten 

Ereignisse sind eingetreten. 

 - Die anfängliche Politik der Vereinigten Staaten, 

ihren Bürgern vom Fliegen abzuraten, erwies sich in 

ihrer Nachsicht als tödlich und beschleunigte die 
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Ausbreitung des Virus nicht nur innerhalb der USA, 

sondern auch über die Grenzen hinweg. Einige 

Länder haben jedoch besser abgeschnitten - 

insbesondere China. Die schnelle Verhängung und 

Durchsetzung einer obligatorischen Quarantäne für 

alle Bürger sowie die sofortige und nahezu 

hermetische Abriegelung aller Grenzen retteten 

Millionen von Menschen das Leben. Diese Aussagen 

erwiesen sich als wahr, und China war die erste 

Nation, die für ihre Bürger eine obligatorische 

Quarantäne einführte. Amerika und andere westliche 

Länder versuchten zunächst nicht, ihre Bürger daran 

zu hindern, außerhalb der Sperrzeiten in andere 

Länder zu fliegen. 

 Chinas Regierung war nicht die einzige, die extreme 

Maßnahmen ergriff, um ihre Bürger vor Risiken und 

Ansteckung zu schützen. Während der Pandemie 

haben Staatsoberhäupter auf der ganzen Welt ihre 

Autorität unter Beweis gestellt und strenge Regeln 

und Beschränkungen erlassen, die vom 

obligatorischen Tragen von Gesichtsmasken bis hin 

zu Körpertemperaturkontrollen an den Eingängen zu 

Gemeinschaftsräumen wie Bahnhöfen und 

Supermärkten reichten." Die extremen Maßnahmen, 

mit denen die Staats- und Regierungschefs ihre 

Autorität unter Beweis stellten, indem sie strenge 

Regeln aufstellten, traten ein. Die vorgeschriebenen 

Masken und die Temperaturkontrollen wurden 

ebenfalls in mehreren Ländern durchgeführt. 

Impfpässe wurden analysiert und eingeführt. In 

einigen Ländern drohte den Menschen der Verlust 

ihres Arbeitsplatzes oder sogar eine Gefängnisstrafe, 

wenn sie einen experimentellen Impfstoff nicht 

einnahmen. 
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Ungenaue Schätzungen der durch CV19 verursachten 

Todesfälle und betrügerische Testmethoden (auf beides wird 

im weiteren Verlauf dieser Arbeit näher eingegangen) 

wurden genutzt, um die Menschen in Angst zu versetzen und 

sie zusätzlichen Kontrollmaßnahmen über ihr Leben und ihre 

Freiheiten zu unterwerfen. 

Das "Lock Step"-Modell (das möglicherweise als 

Schritte in Richtung Abriegelung interpretiert werden kann) 

beschreibt detailliert, dass die autoritäre Kontrolle nach dem 

Ende der Pandemie fortgesetzt und intensiviert wurde. 

Aufgrund der zunehmenden globalen Probleme - "von 

Pandemien und transnationalem Terrorismus bis hin zu 

Umweltkrisen und zunehmender Armut" - sollten die 

Staatsoberhäupter die nationale Bevölkerung stärker in den 

Griff bekommen. 

 Mögliche Vorbereitung auf die "zunehmenden 

globalen Probleme" einschließlich des Terrorismus: 

Ab September "2021" haben sich die amerikanischen 

Streitkräfte aus Afghanistan zurückgezogen und den 

Taliban, die von den amerikanischen 

Geheimdiensten und der Regierung als Terrorgruppe 

bezeichnet werden, Waffen und Technologie im 

Wert von Milliarden von Dollar überlassen. Was 

wird nach "2021" passieren? Ab "2022" griff 

Russland die Ukraine nach verschiedenen Aufrufen 

an. Es wurde behauptet, dass in der Ukraine mehr als 

40 Biolabore existierten, von denen einige von den 

USA finanziert wurden. Dieser Krieg wurde mit einer 

Lebenskostenkrise in Verbindung gebracht, die die 

Armut in den westlichen Ländern vergrößerte und die 
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Menschen in eine größere Abhängigkeit von der 

Regierung brachte. 

Die Sperren wurden wiederholt verlängert, wodurch sich die 

Auferlegungen allmählich normalisierten und weitergingen. 

Einige Menschen begannen, dies zu akzeptieren, und 

erwarteten, dass andere Menschen sie akzeptieren würden. 

Ein Beispiel für zusätzliche Befugnisse nach dem Ende der 

Pandemie ist Schottland im August "2021". Die Regierenden 

wollten die Notstandsbefugnisse ausweiten, einschließlich 

der Möglichkeit, die Schließung von Schulen anzuordnen 

und Abriegelungen zu verhängen, wann immer sie es für 

notwendig erachten, ohne Vorwarnung. Weitere Beispiele 

gibt es in mehreren Ländern. 

Einige Länder haben ihren Staatsoberhäuptern im 

Rahmen von "nationalen Notfällen" zusätzliche Befugnisse 

eingeräumt, doch könnte eine Verlagerung angestrebt 

werden, so dass der Zugriff auf diese Befugnisse dauerhaft 

ist und nicht erst durch einen tatsächlich "klassifizierten" 

Notfall ausgelöst werden muss. In dem Dokument 

"Szenarien für die Zukunft der Technologie und der 

internationalen Entwicklung" heißt es: "Bis 2025 schienen 

die Menschen der Kontrolle von oben überdrüssig zu werden 

und Entscheidungen von Führern und Behörden für sich 

treffen zu lassen. Überall dort, wo nationale Interessen mit 

individuellen Interessen kollidierten, kam es zu Konflikten. 

Sporadischer Widerstand wurde zunehmend organisiert und 

koordiniert, als unzufriedene Jugendliche und Menschen, die 

ihren Status und ihre Möglichkeiten verloren hatten - vor 

allem in Entwicklungsländern - zivile Unruhen anzettelten. 

Diese Art von Reaktion war in Wirklichkeit schon 

"2020/2021" eingetreten, innerhalb von 2 Jahren (nicht 13 

Jahren), aber in entwickelten Ländern. Und warum? Die 

Menschen sprachen online - "Verschwörungstheoretiker" 
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recherchierten und tauschten jahrzehntelang Informationen 

aus; aber die Menschen in den westlichen oder entwickelten 

Ländern, die zig Stunden pro Woche arbeiten, kümmerten 

sich nicht darum, weil der Krieg / Konflikt hauptsächlich im 

Nahen Osten stattfand. Die Menschen im Westen hatten 

zusätzliche Zeit und Energie, während der Krieg/Konflikt, 

die Einschränkungen der Freiheiten und die Proteste 

dagegen, in ihren Heimatländern stattfanden. Diese 

Tatsachen führten dazu, dass die Menschen mehr als je zuvor 

die Gründe und Umstände hinterfragten, bevor sie 

Informationen weitergaben, die der offiziellen Darstellung 

widersprachen. Bei den Verschwörungstheoretikern 

handelte es sich meist um Menschen, die selbstlos 

Informationen weitergaben. Das größere Problem in Bezug 

auf jegliche Klassifizierung von Menschen sind wohl die 

Menschen, die gegenüber Fakten "eingeschlafen" sind - die 

Zahl ist enorm. 

 

Das "Lock-Step"-Szenario könnte dazu dienen, den 

Verantwortlichen einen Denkanstoß zu geben, damit sie sich 

besser auf die Reaktion der Öffentlichkeit vorbereiten 

können: Wenn der Bericht zur Kenntnis genommen wird, 

kann er eine Reaktion der Regierung nach sich ziehen, die 

darauf abzielt, dass die Bürger eine Zukunft sehen, in der die 

Probleme von den "Machthabern" bzw. der Regierung 

bewältigt werden können. Das ist nicht geschehen - vor 

allem, weil die Menschen, die wach und aufmerksam waren, 

sich zu Wort gemeldet haben und geistig stark geblieben 

sind. Sind die Parallelen zufällig? 
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Die Agenda "Krieg gegen den Terror": 

Fortsetzung 

Die von General Clarke genannten Nationen wurden 

angegriffen, doch wie sollte die Agenda, von der Russo in 

"2006" sprach, außerhalb eines "Kriegs gegen den Terror" 

fortbestehen, wenn die Öffentlichkeit generell gegen den 

Krieg ist? 

Es gab 4 spezifische Ziele, die Russo in Bezug auf 

den "Krieg gegen den Terror" nannte. Diese Ziele wurden 

fortgesetzt, nachdem alle von General Clarke genannten 

Länder ins Visier genommen worden waren. Sie setzten sich 

über den Umstand Covid-19 fort - was unmittelbar nach dem 

letzten der Ziele des "Kriegs gegen den Terror", dem Iran, 

geschah. 

Aaron Russo erklärte, dass "9/11 von Leuten in 

unserer eigenen Regierung (Amerika) und unserem eigenen 

Bankensystem durchgeführt wurde, um das amerikanische 

Volk in Angst und Schrecken zu versetzen und es dazu zu 

bringen, sich allem unterzuordnen, was die Regierung von 

ihm verlangt". Das Endziel ist eine Weltregierung, die von 

Menschen regiert wird, die nicht im Rampenlicht stehen, und 

in der es kein physisches Bargeld gibt. Und nun? Wie passen 

diese Behauptungen aus dem Jahr 2006" zu den 

Auswirkungen von Covid-19 auf die Welt 13+ Jahre später? 

4 Punkte, wobei ein 5. Punkt ebenfalls relevant ist: 

 

1. Die Menschen in ständiger Angst leben zu 

lassen . 
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Der "Krieg gegen den Terror" hatte/hat keinen 

definierten Feind. Jeder kann als Feind definiert werden, 

wenn er sich wehrt. Ohne einen Feind kann man keinen 

Gewinner und somit auch keinen Verlierer definieren. Der 

"Krieg" kann also immer weitergehen. Der Krieg kann auch 

jederzeit wieder aufgenommen werden. Jeder, der sich 

wehrt, selbst mit weit weniger Waffen als Bomben und 

Kugeln, wird als neuer Terrorist gebrandmarkt, während die 

Invasoren aus fremden Ländern sich selbst als die "Guten" 

bezeichnen. Die Agenda kann sich fortsetzen und weitere 

psychische und physische Narben hinterlassen, die zu 

weiteren Konflikten über Generationen hinweg führen. 

Kurz nach dem Angriff auf den Iran: Covid-19 traf die 

Welt im Jahr 2019". Den Menschen wurde gesagt, dass 

Prognosen zufolge in kurzer Zeit Millionen von Menschen 

an CV19 erkranken oder sterben würden und es keine 

Rückkehr zur "Normalität" geben würde. Wir betraten das 

Unbekannte - eine "neue Normalität" -, in der den Menschen 

gesagt wurde, dass sie Angst haben sollten, aber dass die 

Regierung versuchen würde, sie durch neue 

Kontrollmaßnahmen für ihre Freiheiten zu schützen: 

 

2. So ordnen sie sich einer zusätzlichen 

Kontrolle unter. 

Während der Abriegelungen von CV19 wurden neue 

Gesetze erlassen, um die "Sicherheit der Menschen zu 

gewährleisten", indem man ihre Freiheiten einschränkte. 

Dies wurde als "notwendige Maßnahme" verpackt. Ein 

Beispiel aus der Zeit vor CV19 im "Krieg gegen den Terror" 

war der sogenannte Patriot Act in Amerika. Dieser 

ermöglichte es der amerikanischen Regierung, Menschen 
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ohne Gerichtsverfahren oder Schuldbeweise zu verurteilen 

und zu inhaftieren. Bei Flugreisen in Amerika wurden 

zusätzliche Kontrollen durch die TSA durchgeführt, um die 

Passagiere an Bord eines Flugzeugs zu überprüfen - 

angeblich im Interesse der Sicherheit. Es war eine kleine 

Maßnahme, die dazu beitragen sollte, dass sich die 

Menschen der Kontrolle unterwarfen, indem sie sich an 

intimen Stellen unangenehm berührten, was eine 

Voraussetzung für Flugreisen war. Bekannte weitere digitale 

Maßnahmen wurden weltweit eingeführt, um Menschen über 

Geräte mit Internetzugang - wie Smartphones - 

auszuspionieren. 

Über Covid-19 lebte die Welt unter einer Art 

Kriegsrecht, weil die Menschen Angst bekamen. Zu diesem 

Zeitpunkt hatten die Weltgesundheitsorganisation und 

untergeordnete Gesundheitsdienstleister die Diagnose 

gestellt, dass sie sich mit Covid-19 angesteckt hatten und 

daran starben, wie aus ihrer Dokumentation hervorgeht - 

siehe unten. Dadurch erhöhte sich die "offizielle" Zahl der 

Fälle, während die Menschen gleichzeitig akzeptierten, dass 

ihnen ihre Freiheiten genommen wurden, weil sie dies als 

"zum Wohle der Allgemeinheit" interpretierten. 

 Im Dokument der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) "International Guidelines for Certification and 

Classification (Coding) of Covid-19 as Cause of Death" 

(Internationale Richtlinien für die Zertifizierung und 

Klassifizierung (Kodierung) von Covid-19 als 

Todesursache) heißt es in Abschnitt 3.A mit dem Titel 

"Recording Covid-19 on the Medical Certificate of Cause of 

Death" (Eintragung von Covid-19 in die ärztliche 

Bescheinigung über die Todesursache) Folgendes: "COVID-

19 sollte auf der ärztlichen Bescheinigung der Todesursache 

für ALLE Verstorbenen vermerkt werden, bei denen die 
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Krankheit den Tod verursacht hat oder von der angenommen 

wird, dass sie ihn verursacht oder zu ihm beigetragen hat." 

Die Vermutung kann laut WHO zur Diagnose einer 

Krankheit herangezogen werden. Welche Auswirkungen hat 

das, wenn andere Krankheiten gleiche und ähnliche 

Symptome haben? Es bläht die offiziellen Zahlen auf. Dies 

führte zu einer verstärkten Angst vor dem Virus und zur 

Unterordnung unter zusätzliche Kontrollmaßnahmen. 

 Im weiteren Verlauf dieser Arbeit finden Sie Zitate 

aus PCR-Herstellerhandbüchern. Darin heißt es 

ausdrücklich, dass die Technologie nicht als eigenständiges 

Instrument in Diagnoseverfahren eingesetzt werden darf und 

nur für Forschungszwecke gedacht ist. Die Verwendung 

dieser Technologie trug weiter zu den aufgeblähten Zahlen 

bei, wurde aber in der Öffentlichkeit als "Goldstandard" 

gebrandmarkt - was dazu führte, dass man akzeptierte, dass 

man sich vorübergehend Freiheiten nahm. 

Wissenschaft ist keine Enddiagnose auf der 

Grundlage von Annahmen - sie ist Forschung, um 

Erkenntnisse zu gewinnen. Die "offiziellen" Zahlen der 

CV19-Fälle wurden aufgebläht, weil Krankheiten wie 

Erkältung und Grippe die gleichen oder ähnliche Symptome 

wie CV19 haben. Die registrierten Todesfälle in der 

Grippesaison gingen um mehr als die Hälfte zurück 

(Zehntausende von Menschen starben nicht an einer 

Erkältung oder Grippe, sondern wurden als an Covid-19 

verstorben eingestuft). Die Zuordnung der Todesfälle zu 

CV19 verstärkte stattdessen die öffentliche Angst. Diese 

Angst führte dazu, dass die Menschen Sicherheit wollten. 

Die neuen Kontrollmaßnahmen wurden von der 

Öffentlichkeit leicht akzeptiert und führten zu 

Abriegelungen und neuen politischen Befugnissen. 
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Wenn die Bürger von einem Virus befallen werden 

und die (gefühlte) Notwendigkeit besteht, sich auf bestimmte 

Weise zu verhalten, um Leben zu erhalten, wird der Ruf nach 

dem Schutz anderer Menschen an die Massen herangetragen. 

Das erscheint logisch. Man ist möglicherweise auf das 

Überleben fixiert und ordnet sich der neuen Kontrolle über 

das eigene Leben unter. Die Agenda "hier und jetzt" 

verschiebt jeden Fokus sofort in eine neue, aber öffentlich 

interpretierte "notwendige" Richtung. 

 

3. Mit dem Endziel einer 

Weltordnungspolitik . 

Jede Nation arbeitete während der Covid-19-Sperren 

nach den gleichen/ähnlichen Regeln. Nachdem diese 

Abriegelungen größtenteils beendet waren, etwa "2022", 

versuchte die Weltgesundheitsorganisation, sich mit den 

nationalen Regierungen auf einen WHO-

Pandemievorbereitung zu einigen, der der WHO einseitig 

mehr Kontrolle und Entscheidungsbefugnis einräumte, ohne 

dass die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (193 

weltweit) nach Unterzeichnung des Vertrags zugestimmt 

hätten. Die Entscheidung wird von oben nach unten von 

nicht gewählten Personen getroffen. 

Die einzelnen Nationen würden unter der 

Entscheidungsgewalt eines universellen Gremiums agieren. 

Dies ist in einer Zeit, in der es Viren aus dem Labor gibt. 

Dies ermöglicht es, das Problem zu einer öffentlichen 

Angstreaktion werden zu lassen und die Lösung in die Hände 

der WHO zu legen. Boris Johnson, Premierminister des 

Vereinigten Königreichs zum Zeitpunkt des Vorschlags, war 

beispielsweise einer der Unterzeichner des Vorschlags. 
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Tony Blair und Gordon Brown, zwei ehemalige 

britische Premierminister (Tony Blair war der 

Premierminister, der die Beteiligung des Vereinigten 

Königreichs an der illegalen Invasion des Irak durch die 

Lügen über Massenvernichtungswaffen im Rahmen des 

"Kriegs gegen den Terror" initiierte), begannen während der 

Covid-19-Abriegelungen im Jahr 2020 mit dem Ruf nach 

einer Weltregierung/Koordination. Gordon Brown rief zu 

einer Weltregierung auf Zeit auf; allerdings geben 

Regierungen ihre Macht nicht zurück, es sei denn, die 

Öffentlichkeit zwingt sie im Wesentlichen dazu. 

"Vorübergehend" wäre mit ziemlicher Sicherheit nicht 

vorübergehend gewesen. Es könnte leicht ein neuer "Bedarf" 

entstehen, um die Weltregierung zu verlängern; ähnlich wie 

bei den Abriegelungen, die über den anfänglichen Zeitraum 

von ein paar Wochen hinaus andauern. Ein neues 

"Bedürfnis" könnte die "vorübergehende" Weltregierung 

aufrechterhalten - durch die Methode, die als Problem-

Reaktion-Lösung bekannt ist. Schaffen Sie ein Problem, das 

logischerweise eine bestimmte öffentliche Reaktion 

hervorruft. Schlagen Sie daraus Kapital, indem Sie die 

Lösung anbieten. Ein neues, im Labor hergestelltes Virus, 

von dem die Öffentlichkeit nicht weiß, dass es im Labor 

hergestellt wurde - zum Beispiel. 

 Gordon Brown erklärte auf der Website des Guardian 

am 26. März 2020: "Dies ist kein Problem, das man in einem 

einzigen Land lösen kann. Es muss eine koordinierte globale 

Antwort geben". Brown erklärte, die vorgeschlagene globale 

Taskforce solle die Entwicklung eines Impfstoffs, die 

Herstellung und Verteilung von medizinischer Ausrüstung 

und die Bewältigung der Wirtschaftskrise, die durch die 

Abschaltung der Weltwirtschaft entsteht, überwachen und 

unterstützen. Für den letzten Teil, die Bewältigung der 
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Wirtschaft, sollten die Zentralbanken mit einem 

gemeinsamen Ansatz für die Ausgaben koordiniert werden. 

All diese Maßnahmen können als logische, praktische 

Methoden zur Abhilfe angesehen werden. Nicht nur in den 

Köpfen von Brown, sondern auch in den Köpfen der breiten 

Öffentlichkeit. 

Problem - Reaktion - Lösung. 

Brown rief zu einer koordinierten globalen Anstrengung 

gegen Covid-19 auf. In einem Interview via Webcam 

erklärte er in einer Zeit der gesellschaftlichen Distanzierung: 

"Dies ist ein globaler wirtschaftlicher Notfall, und es ist auch 

ein globaler gesundheitlicher Notfall." Eine logische 

Antwort. 

Tony Blair äußerte sich per Webcam zu den Reaktionen 

der Regierungen auf Covid-19: "Ich möchte jedoch 

abschließend noch einmal auf das Thema zurückkommen, 

das mich im Hinblick auf die Krankheit am meisten 

schockiert und bestürzt hat, nämlich das Fehlen einer 

globalen Koordinierung durch die Regierungen. Die 

Weltgesundheitsorganisation hat eine fantastische Arbeit 

geleistet, aber Tatsache ist, dass es sich um eine globale 

Krise handelt. Wir sind eine globale Gemeinschaft, wenn es 

um eine Krise wie diese geht, und in Zukunft, und es kann 

durchaus sein, dass wir dies in Zukunft brauchen, müssen 

viel bessere Strukturen vorhanden sein, damit wir eine 

globale Krise mit globaler Wirksamkeit bekämpfen können." 

Tony Blair hat das Vereinigte Königreich mit der Lüge 

von Massenvernichtungswaffen im Irak in einen "Krieg 

gegen den Terror" geführt. Dies führte dazu, dass britische 

Steuergelder den Massenmord an ihren Mitmenschen - etwa 

eine Million Menschen, die ihr Land verteidigten - und die 
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Zerstörung irakischer Leben finanzierten. Tony Blair trat 

dann nach dem schweren Fehlschlag, dass er sich in Bezug 

auf Massenvernichtungswaffen im Irak geirrt hatte, auf, um 

sich zu CV19 zu äußern, was jedoch die moralische 

Konsequenz hat, sich aus dem Weltgeschehen 

herauszuhalten. Blair trat auf, als die Auswirkungen von 

CV19 die Agenda des "Kriegs gegen den Terror" 

fortzusetzen schienen. Die Worte einer Person müssen nicht 

unbedingt auf eine Täuschungsabsicht hinweisen. Die 

Person kann selbst von einer größeren Agenda getäuscht 

werden, in die sie unwissentlich einbezogen wurde. Sie 

sehen vielleicht nur, was eine logische Reaktion auf ein 

Ereignis ist, das von anderen Menschen geplant wurde. Die 

Einbeziehung ihrer Worte bedeutet nicht, dass die 

betreffende Person der Täuschung schuldig ist. Es ist jedoch 

bemerkenswert, dass die Worte ehemaliger Premierminister 

die von Russo behauptete Agenda unterstützen, wenn die 

Menschen weiterhin in ständiger Angst vor zusätzlichen 

Kontrollmaßnahmen leben. Dies gilt insbesondere für Tony 

Blair. 

 

4. Ohne physisches Bargeld - Totale 

Kontrolle: 

Kein physisches Bargeld = alles Geld digital. 

Ausschließlich digitale Finanzen bedeuten, dass alles 

nachverfolgt und potenziell übermäßig kontrolliert werden 

kann/wird. Nur digital bedeutet die Möglichkeit, bestimmte 

Ausgaben auf der Grundlage des Standorts oder von 

Gegenständen oder maximalen Ausgabenbeträgen zu 

verbieten. 
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Es ermöglicht, die Finanzen einer Person komplett 

abzuschalten. Es wurde behauptet, dass die Menschen 

während der CV19-Sperren das physische Bargeld 

abschaffen und vollständig auf digitale Finanzen umsteigen 

müssen, um zu verhindern, dass das CV19-Virus" durch die 

Weitergabe von Bargeld von Hand zu Hand verbreitet wird. 

Zufall oder Absicht? 

Was die totale Kontrolle über die Menschen in 

finanzieller Hinsicht angeht - sehen Sie sich die Schließung 

von Kleinunternehmen während der CV19-Sperren an. 

Schauen Sie sich die negativen wirtschaftlichen 

Auswirkungen der CV19-Sperren an, die durch den Krieg in 

der Ukraine im Jahr "2022" noch verstärkt wurden, der mit 

einer Krise der Lebenshaltungskosten unmittelbar nach der 

CV19-Entscheidung von oben nach unten verbunden war. Es 

ist das potenzielle Ende einer bereits kaputten Wirtschaft, um 

eine "neue Normalität" einzuleiten. Wenn die Regierung 

bereit ist, die Schließung von Kleinunternehmen und damit 

die Einkommenspotenziale der Unternehmer zu erzwingen, 

dann lautet die logische Frage: Wird sie auch bereit sein, die 

Finanzen eines Einzelnen, der sie anfechtet, in Zukunft 

abzuschalten? Schauen Sie sich den "2022" Kanada Trucker 

Protest gegen die obligatorische Covid-19 Impfung an. Sie 

wurden als "Randgruppe" und "Nazis" gebrandmarkt, um die 

Menschen davon abzuhalten, sie zu unterstützen. Stattdessen 

spendeten die Menschen über "GoFundMe", um die 

Bewegung zu unterstützen. "GoFundMe" verhinderte, dass 

die Zahlungen die Menschen im Konvoi erreichten. Es 

wurde angekündigt, dass die Zahlungen für einen anderen 

Zweck verwendet würden, den die Spender nicht selbst 

gewählt hatten. Digitale Finanzen ermöglichen die Kontrolle 

über die eigenen Ausgaben durch andere Menschen. Kein 
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physisches Bargeld bedeutet weniger Freiheiten und deren 

Wissen über Ihre Ausgaben in vollem Umfang. 

 

5. Der fünfte Punkt ist der Überwachungsstaat, der 

nach dem 11. September im "Krieg gegen den 

Terror" begonnen hat. Über Covid-19 wurde davon 

gesprochen, den Überwachungsstaat durch den 

Einsatz technologischer Plattformen zu verstärken, 

um die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen. "Track 

and Trace" wurde der britischen Öffentlichkeit 

nahegelegt, um zu überwachen, wohin sie reisten und 

mit wem sie sich in der Nähe aufhielten - wie Kinder, 

die von ihren Eltern überwacht werden, oder 

Gefangene, die von Wachen kontrolliert werden. Aus 

Lockdown wurde Lock Up. Track and Trace wurde 

nicht als geeignet für die Überwachung von 

Kindesmissbrauchskreisen angepriesen, aber die 

allgemeine Öffentlichkeit sollte nach Ansicht der 

britischen Regierung mit einem digitalen Halsband 

versehen werden. Die verängstigten Bürger hielten 

dies für notwendig, doch es war eine Möglichkeit, die 

Öffentlichkeit an die Überwachung zu gewöhnen, so 

wie man ein elektronisches Etikett um den Knöchel 

trägt, wenn man Ausgangssperren und Auflagen hat. 

Ausgangssperren und Auflagen wurden auch im 

Vereinigten Königreich und in anderen Ländern 

während der Abriegelungen verhängt. Eine 

Ausgangssperre um 22 Uhr im Vereinigten 

Königreich zum Beispiel.. 
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Sind dies wiederholte Zufälle? Oder ist dies eine langfristige 

Absicht? Wenn Sie sich auf die Seite der "Zufälle" schlagen, 

wird sich das vielleicht am Ende dieses Schreibens ändern. 

Ich frage: Wie viele vermeintliche Zufälle brauchen Sie, 

bevor Sie es insgesamt als keinen Zufall interpretieren? Sie 

haben in Bezug auf Massenvernichtungswaffen im Irak 

gelogen, um rund eine Million unserer Mitmenschen unter 

dem Vorwand zu ermorden, sie zu befreien, und haben dann 

so getan, als wollten sie unschuldiges Leben schützen, indem 

sie Freiheiten einschränkten. 

 

Parallelen und Probleme 

 

Die westlichen Regierungen haben gelogen, um 

unschuldigen Menschen, ihren gerechten Freiheiten und 

Lebenschancen einen "Krieg gegen den Terror" 

aufzuerlegen. Der Krieg diente dem Massenmord und dem 

Regimewechsel (eine weitere Form der "neuen Normalität"). 

Die britische Beteiligung begann, nachdem Dr. David Kelly 

festgestellt hatte, dass es im Irak keine 

Massenvernichtungswaffen gab. Dr. David Kelly wurde in 

den Tagen nach seiner Erklärung, dass es im Irak keine 

Massenvernichtungswaffen gibt, tot aufgefunden; er starb 

am 17. Juli 2003". Es wurde als Selbstmord eingestuft, doch 

Dr. Kelly hatte etwas, wofür er lebte: Die Bewahrung der 

Gesundheit und der Chancen von Millionen unschuldiger 

Menschen. 

Die westlichen Regierungen behaupteten, sie wollten 

"unschuldiges Leben und Freiheiten bewahren", aber um das 

zu tun, mussten sie die Freiheiten und Kulturen der 

Menschen in den überfallenen Ländern beschneiden. 
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Während der CV19-Reaktion behaupteten die Regierungen, 

sie wollten "unschuldiges Leben schützen" und mussten die 

Freiheiten der Bürger einschränken, um sie zu schützen. 

Beide Behauptungen waren Lügen. Nationen wurden durch 

den Krieg ruiniert. Abriegelungen haben mehr Schaden als 

Nutzen gebracht. Die Lügen der CV19-Lockdowns werden 

hier später anhand offizieller Dokumente erläutert. 

Durch die Ermordung unschuldigen Lebens und die 

Tatsache, dass Tony Blair und George Bush für die 

Entscheidungen, Handlungen und Ergebnisse der illegalen 

Invasionen weder vor Gericht noch im Gefängnis standen, 

wurde die Welt für alle gefährlicher. Gruppen von Menschen 

wurden zu Feinden, die es wahrscheinlich nie gewesen 

wären. Lügner und Manipulatoren baten darum, dass man 

ihnen während der CV19-Sperren vertraute, während sie 

Entscheidungen trafen, die scheinbar eine langfristige 

Agenda verfolgten. Sie erwarteten von der Öffentlichkeit, 

dass sie Regierungen vertraut, die absichtlich gelogen haben, 

um unsere Mitmenschen zu ermorden. Blair wurde nie 

wegen Massenmordes vor Gericht gestellt, aber Julian 

Assange, der Gründer von WikiLeaks, wurde eingesperrt, 

weil er die Wahrheit über die Verbrechen des "Kriegs gegen 

den Terror" verbreitete, um die Freiheiten zu schützen und 

das Wissen zu verbessern. Während Assange eingesperrt war 

und vor Gericht stand, wurden unsere Freiheiten beschnitten 

und Blair versuchte erneut, die Öffentlichkeit zu 

beeinflussen. Ist das ein Zufall? 

 

Eine Zusammenfassung des "Kriegs gegen den Terror": 

Kein Feind definiert. Es kann also weder einen Gewinner 

noch einen Verlierer geben, und der Krieg kann jederzeit 

zurückkehren, bis die Agenda zur Erlangung der 
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Weltherrschaft abgeschlossen ist, um den Menschen "totale 

Kontrolle" und "Weltfrieden" zu bieten. Problem - Reaktion 

- Lösung. Man terrorisiert die Menschen, indem man in sie 

eindringt und sie tötet. Wenn sich jemand wehrt, ist er der 

neue "Bösewicht". Die ständige Angst führt dazu, dass die 

Menschen zusätzliche Kontrolle über ihr Leben akzeptieren 

- das gibt bestimmten Leuten Macht. Im Namen der 

Gesundheit und der Sicherheit wird Egoismus zu Ihrem 

Vorteil verpackt. Sie werden Sie fast vollständig 

überwachen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass 

Sie sie überraschen und sich gegen sie wenden. Sie werden 

auf jede Ihrer Unterhaltungen und Handlungen reagieren. Da 

das gesamte Finanzwesen auf digitaler Basis erfolgt, kann 

alles verfolgt und kontrolliert werden, einschließlich der 

Frage, wo Sie Ihr Geld ausgeben und ob Sie Ihr Geld 

ausgeben können. Totale Kontrolle über die Menschen. 

Wenn Sie etwas tun, was den "Machthabern" nicht gefällt, 

können sie Ihre Existenz mit einem Knopfdruck zerstören, 

bis Sie sich fügen. Es ist eine einfache Logik der Betrüger 

und Korrupten, die sich Schicht um Schicht aufbaut. Bis 

heute haben sie Millionen von unschuldigen Menschen 

ermordet, um dies zu erreichen. Sie haben es mit den 

Steuergeldern unschuldiger Menschen finanziert, um 

unschuldige Menschen gegen unschuldige Menschen 

auszuspielen. Je länger man schläft, desto mehr Feinde wird 

man haben. Und desto schwieriger wird es, auf diese Absicht 

zu reagieren. 
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Fakten, Lügen und Fairness 

9/11 und der "Krieg gegen den Terror" 

 

Im Januar 2001, acht Monate vor dem 11. September 2001, 

wurde Senator Jay Rockefeller zum stellvertretenden 

Vorsitzenden des Senate Select Committee on Intelligence 

(SSCI) ernannt. Der SSCI überwachte und untersuchte 

fortlaufend die nachrichtendienstlichen Aktivitäten und 

Programme der Regierung der Vereinigten Staaten. Der 

SSCI und der ständige Geheimdienstausschuss des 

Repräsentantenhauses (House Permanent Select Committee 

on Intelligence, HPSCI) führten eine gemeinsame 

Untersuchung der Aktivitäten der US-Geheimdienste im 

Zusammenhang mit dem 11. September durch. 

Die beiden Ausschüsse berichteten der Öffentlichkeit 

am 10. Dezember 2002, also noch vor der Irak-Invasion, 

gemeinsam über ihre Untersuchung und deren 

Schlussfolgerungen. Beide Untersuchungsausschüsse kamen 

zu dem Schluss, dass die Nachrichtendienste es versäumt 

hatten, die verfügbaren Informationen zu nutzen, um den 11. 

September zu verhindern. Die Schuld wurde den 

Geheimdiensten zugeschoben, obwohl ein Rockefeller an 

diesem Klassifizierungsprozess beteiligt war, während die 

Familie selbst von Russo beschuldigt wurde, 9/11 geplant zu 

haben. 

 Angeblich hat ein Versagen der Geheimdienste 9/11 

ermöglicht. Dies wurde Ende "2002" aufgedeckt. Dennoch 

glaubte das Vereinigte Königreich den amerikanischen 

Geheimdienstinformationen über 

Massenvernichtungswaffen und beteiligte sich im Jahr 
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darauf an der illegalen Invasion eines unschuldigen Landes, 

bei der rund eine Million Menschen getötet wurden. Wenn 

die Amerikaner nicht in der Lage waren, ihre 

nachrichtendienstlichen Erkenntnisse über das, was in ihrem 

eigenen Land geschehen würde, genau zu erfassen, wie 

konnten die britische Regierung und ihre Pendants in 

anderen Ländern die amerikanischen 

nachrichtendienstlichen Erkenntnisse auf der anderen Seite 

der Welt als wahrscheinlich oder ausreichend genau 

interpretieren? 

2 Punkte: 1. "Glaube" reicht nicht aus, um einen 

Massenmord zu begehen. 2. Der Auslöser für 9/11 war kein 

Versagen der Geheimdienste. 

Dies soll nun erläutert werden. 

 

Es wird Fragen wie diese hier für Ihre Analyse geben: Wie 

groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Russo die 

Behauptungen, die er "2006" aufstellte, fast anderthalb 

Jahrzehnte später über Covid-19 fortsetzt - bei gleichzeitiger 

Verstärkung des Überwachungsstaats? Zufall? Oder 

fortgesetzte Absicht? 

 Dr. David Kelly erklärte, es gäbe keine 

Massenvernichtungswaffen im Irak. Eine CIA-Mitarbeiterin 

versuchte, den Irak-Krieg zu verpfeifen, bevor er begonnen 

hatte. 

Sie wurde eingesperrt, weil sie versucht hatte, den 

Krieg auf legalem Wege zu verraten, um Millionen von 

Menschenleben zu schützen - Zensur ist nicht immer Schutz. 

Sie wurde vom "Führer der freien Welt" eingesperrt, ohne 

dass ein Beweis für ihre Schuld vorlag: 
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Susan Lindauer – war ein vollwertiger Mitarbeiter 

des Zentralen Nachrichtendienstes und des 

Verteidigungsnachrichtendienstes, der in der Zeit der 

Sanktionen und der feindseligen Beziehungen zwischen den 

USA und dem Irak sowie Libyen zwischen 1995 und 2003 

direkt mit der amerikanischen Botschaft zusammenarbeitete. 

Susan fungierte offiziell als Rückkanal, wenn eine 

Kommunikation über Methoden außerhalb der direkten 

Kanäle oder Medien erforderlich war. Der 11. September 

war ein Beispiel für diese Kommunikation - einschließlich 

der Kommunikation, die im Jahr 2001 vor dem 11. 

September stattfand. 

 Alle Informationen stammen aus ihren Reden, die 

leicht im Internet zu finden sind, aus Susans Buch "Extreme 

Prejudice" oder aus offiziellen Dokumenten mit Susans 

direkter Genehmigung. 

 Die Umstände werden erklärt: 

Sechs Monate vor dem 11. September schickte das 

FBI eine Task Force nach Bagdad, Irak, mit der Erlaubnis, 

Terrorismusuntersuchungen durchzuführen und 

Terrorverdächtige zu verhaften. Der Irak war sehr 

entgegenkommend - er bot dem FBI seine Unterstützung bei 

der Suche an. Susan bezeichnete es als "große 

Friedensdividende für die Wirtschaft der Vereinigten 

Staaten", dass zwischen dem Irak und den USA ein 

"umfassender Friedensrahmen" zur Verfügung stand, der 

unbegrenzte Öllieferungen, Vorzugsverträge für die 

Wiederaufbauphase von Krankenhäusern, Arzneimitteln, 

Transportmitteln (einschließlich 1.000.000 Autos pro Jahr 

für ein Jahrzehnt, die in Amerika hergestellt und in den Irak 
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geliefert werden) und Fabriken vorsah. In Susans eigenen 

Worten, als sie am 2. August 2011 in Seattle sprach, "ein 

umfassendes Friedensrahmenwerk, von dem Sie keine 

Ahnung haben, dass es überhaupt existiert", das auch 

Waffeninspektionen beinhaltet. Anstelle dieses Win-Win-

Wohlstands beschloss die amerikanische Regierung, in den 

Irak einzumarschieren und ihn mit der Lüge von 

Massenvernichtungswaffen zu bombardieren. 

Im April "2001", fünf Monate vor den Anschlägen 

vom 11. September, erhielt Susan von ihrem damaligen CIA-

Betreuer Dr. Richard Fuisz eine dringende Nachricht, die sie 

an die irakische Botschaft übermitteln sollte, da der US-

Geheimdienst Beweise für eine große Verschwörung hatte, 

die Flugzeugentführungen mit dem spezifischen Ziel des 

World Trade Centers beinhaltete - genau das, was später im 

Jahr "2001" geschah. Die amerikanischen Geheimdienste 

und die Regierung hatten genügend Zeit, sich auf den 

Anschlag vorzubereiten und ihn zu verhindern. 

Die Botschaft, die über Lindauer an den Irak 

übermittelt wurde, lautete, dass die Vereinigten Staaten von 

Amerika einen Krieg mit dem Irak beginnen würden, wenn 

der Angriff stattfände und festgestellt würde, dass der Irak 

Informationen über das Ereignis besäße, diese aber nicht 

bereitstellen würde. 

In der Kommunikation mit Lindauer über die 

irakische Botschaft erklärten die Iraker, sie hätten dem FBI 

bereits Unterstützung bei der Durchführung von 

Terrorismusermittlungen und der Suche nach Informationen 

angeboten. Susan Lindauer erklärte in ihrem Vortrag vor 

Publikum im August 2011, als sie ihren Vorgesetzten bei der 

CIA über die positive irakische Antwort informierte, habe 

Fuisz sie in seinem Büro angeschrien und ihr gesagt, sie solle 
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die Iraker, die mit Schimpfwörtern und dem abfälligen 

Begriff "Handtuchköpfe" bezeichnet wurden, darüber 

informieren, dass Amerika und der Irak in den Krieg ziehen 

würden, wenn dieser bevorstehende Anschlag, der sich als 

9/11 herausstellte, stattfände. Lindauers Vorgesetzter soll 

erklärt haben, dass Amerika gegen den Irak in den Krieg 

ziehen würde, wenn der Irak der CIA nicht die Informationen 

lieferte, die sie zur Verhinderung des potenziellen 

terroristischen Ereignisses benötigte - wenn sie nicht 

"verwertbare Informationen zur Verfügung stellten, um die 

feinen Details" darüber zu ermitteln, wer an der 

Verschwörung beteiligt war, die Flugnummern, welche 

Flughäfen benutzt werden sollten und weitere 

Informationen. 

Was wäre, wenn der Irak nicht über die 

Informationen verfügte und nicht für die Anschläge vom 11. 

September 2001 verantwortlich wäre? Die Mitteilungen 

erfolgten während der Friedensgespräche, die sich produktiv 

entwickelten. Der Friedensrahmen war ausgearbeitet und 

bereit, zwischen den USA und dem Irak initiiert zu werden, 

um zu verhindern, dass weitere Sanktionen das Leben 

unschuldiger Iraker zerstören. Die Mainstream-Medien 

berichteten nichts über den Friedensrahmen, der dem Irak 

alles geboten hätte, was er für eine friedliche Entwicklung 

brauchte. Der Irak-Krieg wurde durch die Behauptung 

ausgelöst, der Irak verfüge über Massenvernichtungswaffen, 

was nicht der Fall war. 

Die US-Regierung brauchte einen Weg, um die 

Öffentlichkeit von einem Grund für einen Krieg zu 

überzeugen, obwohl sie bereits die Absicht hatte, gegen den 

Irak in den Krieg zu ziehen. 
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Susans CIA-Betreuer Fuisz soll sie daran erinnert 

haben, dass sie ein Rückkanal war, um die Botschaft zu 

übermitteln. Er sagte ihr, dass die Kriegsdrohung "von den 

höchsten Regierungsebenen, über dem Direktor der CIA und 

über dem Außenminister" komme. Die drei Positionen über 

dem CIA-Direktor sind: Der Präsident der Vereinigten 

Staaten von Amerika (damals George Bush), der 

Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika (damals 

Dick Cheney) und der Verteidigungsminister (damals 

Donald Rumsfeld). Diese drei Personen schienen vor dem 

11. September 2001 einen Krieg mit und im Irak beschlossen 

zu haben, doch nach dem 11. September 2001 wurde der 

Öffentlichkeit in mehreren Ländern gesagt, der Irak verfüge 

über "Massenvernichtungswaffen" und dies sei der Grund 

für den Krieg. 

Der Irak hätte allen Grund gehabt, die Informationen 

zu liefern, wenn er sie gehabt hätte - nicht nur, um die 

Zerstörung seines Landes zu verhindern, sondern auch den 

finanziellen Anreiz des Wohlstands durch den 

Friedensvertrag, der das Leben von Millionen von Menschen 

für Jahre verbessert hätte. 

Die amerikanische Regierung brauchte einen Grund, 

um die Menschen zu überzeugen. In einem Brief an Colin 

Powell vom 27. Januar "2003" versuchte Susan, einen Krieg 

durch eine illegale Invasion zu verhindern, die auf der Lüge 

von Massenvernichtungswaffen beruhte. 

Sie schrieb: "In Anbetracht der Tatsache, dass der 

Irak zwei Jahre lang versucht hat, verdeckte Gespräche mit 

den Vereinigten Staaten zu führen, mit dem Versprechen, die 

Waffeninspektionen sofort wieder aufzunehmen, besteht 

eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Irak keine 

Massenvernichtungswaffen besitzt." 
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Susan interpretierte, dass 9/11 zugelassen wurde, um 

den Weg für den "Krieg gegen den Terror" und dessen 

Agenda zu ebnen. Lindauer erklärte am 2. August "2011" in 

Seattle: "Alles, was Ihnen über den Irak und 9/11 erzählt 

wurde, war eine Lüge. Wir wussten absolut davon." 

In den Monaten vor dem 11. September 2001 gab 

Susan Lindauer an, dass es fast wöchentlich zu genau 

definierten Gesprächen zwischen Lindauer und ihrem CIA-

Vermittler Dr. Richard Fuisz über die Anschläge vom 11. 

September kam, die sich als solche herausstellten. Dr. Fuisz 

soll Lindauer immer auf eine Agenda für den Irak 

hingewiesen haben, um die Informationen über den 11. 

September zu liefern. 

Susan versuchte, die illegale Invasion zu verhindern, 

indem sie auf legalem Wege vor den Gerichten Anzeige 

erstattete. Als Reaktion auf diesen Versuch wurde Susan im 

März 2004 vom FBI verhaftet und beschuldigt, eine bezahlte 

Agentin des irakischen Geheimdienstes zu sein. Susan wurde 

unter Anwendung des Patriot Act 5 Jahre lang unter Anklage 

gehalten. Dieses kurz nach dem 11. September 2001 

geschaffene Gesetz ermöglichte es, Menschen in den USA 

ohne Gerichtsverfahren oder Schuldbeweise legal zu 

inhaftieren. Susan wurde 1 Jahr lang auf einem texanischen 

Militärstützpunkt festgehalten, ohne das Recht auf eine 

Anhörung". 

Sie hätte sich direkt an die Mainstream-Medien 

wenden können, versuchte aber, das Gesetz zu respektieren, 

während sie gleichzeitig auf das Gesetz vertraute. 

Vor ihrer Inhaftierung wurde ihr nie ein Prozess 

gewährt. Sie wurde aufgrund von geheimen Anklagen, 

geheimen Beweisen und einer geheimen Grand-Jury-

Aussage unter dem Patriot Act festgehalten. Fünf Jahre lang 
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durfte Susan nicht erfahren, wer sie beschuldigt hatte und 

welches Verbrechen ihr konkret vorgeworfen wurde, auch 

nicht, welche Aktivitäten sie angeblich unternommen hatte 

oder an welchen Tagen die angeblichen Verbrechen 

stattfanden. Die Regierung konnte erklären, dass die 

Kommunikation zwischen dem Justizministerium und ihrem 

Anwalt als geheim eingestuft wurde, so dass ihr eigener 

Anwalt ihr nicht sagen durfte, welche Gespräche er mit dem 

Staatsanwalt geführt hatte - damit war ihre Verteidigung in 

gewisser Weise gefährdet. 

Susan wurde für "verhandlungsunfähig" erklärt. 

Nachdem sie versucht hatte, die Übergriffe zu 

verhindern, wurden sie fortgesetzt, und obwohl sie nicht in 

der Lage war, den größten Teil der Vorgänge im 

Zusammenhang mit den Gerichtsverfahren zu kennen, wurde 

Susan Lindauer inhaftiert. 

Der Richter in ihrem Fall war Michael Mukasey, der 

damals zum Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten 

befördert wurde. Susan wurde vor ihrer Inhaftierung keine 

Anhörung gewährt. Über ein Gericht wurde der Versuch 

unternommen, Susan für bis zu 10 Jahre ins Gefängnis zu 

stecken, ohne dass sie eine Anhörung erhielt, um gegen diese 

Strafe zu argumentieren oder ihre Freiheiten 

wiederzuerlangen. Dieser Versuch, 10 Jahre im Gefängnis zu 

verbringen, scheiterte. Nachdem sie vier Jahre lang 

angeklagt worden war, wurde ihr anderthalb Jahre nach ihrer 

Entlassung aus dem Gefängnis eine Anhörung am Vormittag 

mit zwei Zeugen gestattet, die bestätigten, dass sie früher ein 

"Aktivposten" für die CIA war und dass sie vor dem Ereignis 

gewarnt hatte, das sich als 9/11 herausstellen würde, weil sie 

genügend Informationen im Geheimdienstsystem gesehen 

hatte. Wo war die bedeutende Berichterstattung in den 
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Mainstream-Medien? Wo war die Medienberichterstattung 

über den versuchten Gerichtsprozess gegen die 

Regierungsagenda? 

Sie waren hauptsächlich schweigsam. 

Lindauer schließlich in Bezug auf ihre Freiheiten. 

Susan erklärte: "Ich war ein Jahr lang im Gefängnis 

eingesperrt, und das Justizministerium bat um die Erlaubnis, 

mich mit Nadelinjektionen von Haldol, Ativan und Prozac 

zwangszubehandeln. Das war's. Sie wollten mich 

lobotomisieren. Sie wollten mich chemisch lobotomieren, 

und sie haben vor Gericht zugegeben - ich muss das schnell 

sagen -, dass ich keine Halluzinationen habe, dass ich keine 

Depressionen habe, keine Stimmungsstörungen. Ich bin 

ruhig, kooperativ, angenehm, lächelnd. Ich habe einen guten 

Augenkontakt. (Sie lachte leicht über die Lächerlichkeit der 

Ermittlungen gegen sie, weil sie sie verpfiffen hatte) Und sie 

sagten, bis ich nicht mehr sage, dass ich ein Aktivposten bin, 

und sie wussten nicht, wie lange das dauern würde, sollte ich 

zwangsweise unter Drogen gesetzt werden, und der Richter 

stellte eine sehr interessante Frage. Er sagte: "Ist Ihnen klar, 

dass der gesamte Fall darauf beruht, dass Susan diese 

Beziehungen zu den Irakern hatte? Das Justizministerium 

behauptet also in seiner Anklageschrift, dass diese 

Beziehungen existierten, und jetzt kommen Sie daher und 

sagen, dass sie sich das ausgedacht hat? Wie können Sie 

beides haben?' Und natürlich gab es keine Möglichkeit, das 

zu tun, es war verrückt, und Richter Mukasey schrieb 

schließlich eine Entscheidung auf meiner Seite, stellte sich 

auf meine Seite und sagte, dass er mich in seiner allerletzten 

Entscheidung auf dem Richterstuhl an dem Tag, an dem er 

in den Ruhestand ging, aus dem Gefängnis entließ, und ich 

winkte ihm zu und sagte: "Danke, auf Wiedersehen. Auf 

Wiedersehen.' Ich war so froh, da rauszukommen. Ich hatte 
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Angst um mein Leben, und das Carswell-Gefängnis glaubte 

fest daran, dass sie gewinnen würden. Die Chancen, dass ich 

gewinne, waren gleich Null. Es war einfach wahnsinnig. Es 

war eine Gulag-Situation. 

Die Anklage gegen Susan bestand darin, dass sie die 

Behauptung fallen lassen sollte, ein Aktivposten zu sein - 

was ihre Verteidigung dafür war, dass sie sich mit den 

Irakern unterhielt -, sonst würde man sie unter Drogen 

setzen. Die "Mächtigen", die gegen Lindauer kämpften, 

versuchten gerichtlich zu erzwingen, dass sie mit 

Medikamenten behandelt wird; die monatlichen 

Behandlungsberichte der Psychiatrie, die sie vorlegte (nicht 

öffentlich zugänglich), enthielten jedoch keine Anzeichen 

von Manie, Depression oder einer Psychose, im Gegensatz 

zu den Berichten des Justizministeriums und der CIA-

Psychiater. Beispiele hierfür sind die Berichte vom 

Dezember 2004, Januar und März 2005, die ich direkt von 

Susan angefordert habe. 

Susan erklärte in einer eidesstattlichen Erklärung an 

Richter K. Freed, die sie am 28. September 2015 

unterzeichnete, in Absatz 6: "Das Gericht sollte darauf 

hingewiesen werden, dass in diesem Stadium meiner 

Karriere mein enormer Erfolg bei der Abwicklung dieser 

sehr schwierigen Verhandlungen über hochsensible 

Angelegenheiten der nationalen Sicherheit - auf den ich zu 

Recht stolz war - einer Reihe von Botschaftern und 

hochrangigen Diplomaten bei den Vereinten Nationen 

bekannt war; ebenso internationalen Journalisten, die über 

Lockerbie berichtet hatten; Anwälten, die mit diesen 

Terrorismusfällen befasst waren; und wichtigen Mitarbeitern 

des Kongresses, die meine Themen behandelten." Susan fuhr 

in Absatz 7 fort: "Das Gericht sollte darüber informiert 

werden, dass viele bisher Unbekannte, einschließlich 
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Spitzenbeamte aus den höchsten Ebenen der 

Geheimdienstgemeinschaft, sich gemeldet haben, um mir 

mitzuteilen, dass sie von der Richtigkeit meiner 

Beschreibung der Absätze 1 bis 6 (in denen ihre Rolle als 

Mitarbeiterin der CIA und einige der Personen, mit denen sie 

zu tun hatte, einschließlich ihrer Vorgesetzten, beschrieben 

werden) direkt Kenntnis haben. Jeder Einzelne hat sein 

Entsetzen über die Tortur zum Ausdruck gebracht, der ich 

von Dr. Stuart Kleinman und seinen Mitstreitern in der 

forensischen Psychiatrie ausgesetzt war, die versuchten, die 

Rolle der Psychiatrie vor Gericht zu schützen, anstatt 

zuzugeben, dass sie völlig falsch lag und sofort von meinem 

Fall abgezogen werden sollte." In Absatz 8 erklärte Susan: 

"Als Washington anfing, die Kriegstrommeln gegen den Irak 

zu rühren, sollte das Gericht darüber informiert werden, dass 

ich eine entschiedene Antikriegsposition vertrat und anfing, 

auf dem Capitol Hill die Runde zu machen und die 

Mitarbeiter des Kongresses über den umfassenden 

Friedensrahmen zu informieren, der gemäß den 

Anforderungen der CIA ausgehandelt worden war und der 

eine Reihe von Problemen in Bagdad gelöst hätte, ohne dass 

irgendeine militärische Aktion erforderlich gewesen wäre. 

Dieses umfassende "Friedens"-Rahmenwerk beinhaltete die 

Waffeninspektionen "ohne Bedingungen", aber auch das 

Recht einer FBI-Taskforce zur Bekämpfung des 

Terrorismus, in Bagdad zu operieren, sowie Vorzugsverträge 

für US-Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, 

Gesundheitswesen, Krankenhausausstattung und 

Arzneimittel, Transportwesen und Garantien, dass die USA 

das Erstrecht auf die Erschließung größerer Ölvorkommen 

haben würden und dass der Irak alle in den USA 

hergestellten Ausrüstungen für den Wiederaufbau seiner 

Ölpipelines und Pumpstationen kaufen würde." 
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In Abschnitt 11 von Lindauers eidesstattlicher 

Erklärung heißt es: "Als die US-Besetzung des Irak hässlich 

wurde - was fast sofort geschah - und die Bush-Regierung 

entdeckte, dass ihr (der Regierung) die Integrität und der Mut 

zur Überzeugung fehlten, um die Verantwortung für das 

Scheitern zu übernehmen, wurde die Entscheidung getroffen, 

die Schuld für Fehler in der Vorkriegsaufklärung auf die 

"Aktiva" zu schieben. Zu diesem Zeitpunkt wurde meine 

Rolle in der irakischen Botschaft zu einem wichtigen 

Hindernis für Bushs Wunsch, die Wähler zu belügen. Ich war 

einer von drei Agenten, die über die irakische Botschaft 

berichteten. Der Senatsausschuss für 

Geheimdienstangelegenheiten dessen stellvertretender 

Vorsitzender Jay Rockefeller acht Monate vor dem 11. 

September 2001 in dieses Amt berufen wurde, kam zu dem 

Schluss, dass Nick Rockefeller mit einem bevortsehenden 

Ereignis gephrahlt haben soll, das zu einem “Krieg gegen 

den Terror“ führen würde. 

In Abschnitt 12 heißt es: "Im Februar 2004 wandte 

ich mich an das Büro von Senator Trent Lott und bat formell 

darum, vor dem Kongress über die wahren Fakten der 

irakischen Vorkriegsaufklärung auszusagen. Etwa dreißig 

Tage später, am 11. März 2004, wachte ich auf und hörte, 

wie das FBI an meine Haustür klopfte und einen Haftbefehl 

gegen mich vorlegte. So kam es, dass ich trotz meiner 

herausragenden Erfolgsbilanz als Agent und der klaren 

Vorgaben von Dr. Fuisz und Herrn Hoven im Namen der 

CIA und des Verteidigungsnachrichtendienstes als "nicht 

registrierter Agent des Irak" und wegen "Verschwörung mit 

dem irakischen Geheimdienst" verhaftet wurde, wobei meine 

Treffen mit irakischen Diplomaten in New York zur 

Wiederaufnahme der Waffeninspektionen angeführt wurden. 

Was meine "Kompetenz" betrifft, so muss das Gericht 
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anerkennen, dass die Waffeninspektionen einwandfrei 

verlaufen waren. Ich behaupte, dass dies das Ergebnis eines 

ausführlichen Dialogs mit irakischen Diplomaten im Vorfeld 

war, bei dem vergangene Probleme aufgearbeitet und 

Methoden zur Lösung von Konflikten, die im Rahmen des 

Inspektionsprozesses auftreten könnten, ermittelt wurden. 

Die CIA hat verantwortungsvoll gehandelt, indem sie alle 

möglichen Vorkehrungen getroffen hat, um den Erfolg des 

Inspektionsprozesses zu gewährleisten, bevor sie grünes 

Licht gab. Ich bin derjenige, der die Treffen mit den 

irakischen Diplomaten in New York organisiert hat." 

Susan beantragte bei vier Gelegenheiten einen 

Gerichtstermin, bei dem auch Zeugen für das Vorwissen der 

Geheimdienste über den 11. September befragt werden 

sollten. Der Richter hätte per Vorladung erzwingen können, 

dass die Zeugen erscheinen und aussagen. Der Richter 

weigerte sich. Susan interpretierte die Weigerung so, dass die 

Warnungen vor 9/11 existiert hätten und nicht befolgt 

worden seien:Durch die Erzwingung des Erscheinens von 

Zeugen hätten die aufgedeckten Fakten die Regierung 

schlecht aussehen lassen. 

In einem früheren privaten Brief, datiert auf den 6. 

Januar "2003", geschrieben von Susan an ihren Cousin 

zweiten Grades Andrew H. Card - dem Stabschef des 

amerikanischen Präsidenten zur Zeit des 11. Septembers, der 

auf einer Kamera zu sehen war, wie er Präsident Bush über 

die Anschläge informierte, während Bush in einer 

Kinderklasse in der Schule saß - führte Lindauer aus: "Wie 

Sie sich vorstellen können, bin ich zutiefst betrübt über 

diesen Marsch in den Krieg mit dem Irak. Ich habe mich so 

sehr für die Zusammenarbeit bei den Waffeninspektionen 

eingesetzt, gerade um eine Konfrontation zu vermeiden." 

Susan schrieb: "Andy, ich kann diese Situation noch 
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beeinflussen. Deshalb muss ich dich ein letztes Mal fragen, 

welche konkreten Maßnahmen von Bagdad (der irakischen 

Führung) ergriffen werden können, damit Präsident Bush 

den Sieg erklären kann, ohne in den Krieg zu ziehen. Was 

brauchen Sie?" Susan bot an: "Ich werde zu jeder Tages- und 

Nachtzeit zu Ihnen kommen. Ich fliege innerhalb von 24 

Stunden nach Bagdad und überbringe jede Nachricht direkt 

an die Führung". 

Susan erklärte Andrew Card schriftlich: "Selbst zu 

dieser späten Stunde, Andy, kann ich die Art von 

Ergebnissen erzielen, die es Präsident Bush ermöglichen, 

einen stolzen Sieg zu verkünden, ohne das Leben von US-

Soldaten zu gefährden oder weitere terroristische Aktionen 

gegen amerikanische Interessen anzustiften. Die 

Weltgemeinschaft unterstützt Waffeninspektionen, nicht den 

Krieg". Es gebe bereits einen "Hass" auf Amerika aufgrund 

der gegen den Irak verhängten Sanktionen, die viele 

Menschen töteten, so Susan: "Die Sanktionen haben 1,7 

Millionen Menschen getötet, darunter fast eine Million 

kleine Kinder. Halten Sie inne und denken Sie nach." Sie 

fuhr fort: "In Bagdad habe ich einen Mann getroffen, der in 

einem Jahr 8 Mitglieder seiner unmittelbaren Familie 

verloren hat. Das ist richtig: Acht Tote in EINEM Jahr. 

Multiplizieren Sie das mit 20 Millionen. Und so komme ich 

wieder zu Ihnen zurück. Jederzeit, Tag oder Nacht, ich werde 

Sie überall treffen. Ich werde jede Nachricht überbringen. 

Oder ich werde jeden begleiten, den Sie bestimmen - ich 

werde unser Treffen und den Inhalt unserer Kommunikation 

streng vertraulich behandeln. Alles, um diese Krise zu 

lösen." 

Im April "2001", also vor dem 11. September, hatte 

Susan nicht nur das Justizministerium, sondern auch das 

Büro des Generalstaatsanwalts und das Büro für 
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Terrorismusbekämpfung kontaktiert, um eine Rundfunk-

Notfallwarnung zu beantragen, die das Sammeln von 

Informationen über einen möglichen bevorstehenden 

Anschlag verbessern würde. Die Informationen, mit denen 

9/11 verhindert werden konnte, waren vorhanden. Susans 

Rechtsfall zur Wiedererlangung ihrer rechtmäßigen 

Freiheiten trug den Titel:"U.S. v. Lindauer". 

Susan hat mehrfach versucht, einen Krieg zu 

verhindern, und in ihrem Wissen um die Vorhersehbarkeit 

der Anschläge hat sie versucht, auf legalem Wege zu pfeifen, 

um zu verhindern, dass Millionen unserer Mitmenschen 

durch illegale Invasionen und Lügen ermordet werden. 

Dafür sollte die Person gelobt und gepriesen werden 

- belohnt werden. Susan wurde beschuldigt, mit dem Feind 

zusammenzuarbeiten. Sie wurde vom "Führer der freien 

Welt" inhaftiert. 

Sie wurde beschuldigt, "als irakische Agentin in 

Konspiration mit dem irakischen Geheimdienst" gehandelt 

zu haben, obwohl sie in Wirklichkeit eine Agentin der 

Vereinigten Staaten war. Der Gerichtsstand für den Fall war 

der südliche Bezirk von New York im Bundesgerichtshaus 

in der Pearl Street, nur 1000 Fuß von den Zwillingstürmen 

entfernt. Der mit dem Fall betraute Richter, Michael 

Mukasey, war auch der Richter für den finanziellen Fall der 

Versicherungsauszahlung, die Larry Silverstein, ein 

jüdischer Mann, der die Zwillingstürme zum Zeitpunkt des 

11. Septembers gepachtet hatte, für die Zerstörung der 

Zwillingstürme des World Trade Centers anstrebte, was ein 

möglicher Grund für die Weigerung war, die Warnungen von 

Susan vor dem 11. September anzuerkennen - es wäre ein 

Konflikt mit den Versuchen Silversteins, die finanziellen 

Gewinne aus dem terroristischen Ereignis zu maximieren. 
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Susan liefert weitere Details in ihren eigenen Worten 

über Interviews und Reden online sowie in ihrem Buch mit 

dem Titel "Extreme Prejudice". 

Susan sagte in einem Interview in der "2011" 

folgendes: "und das ist wichtig, weil wir heute einen Krieg 

mit dem Iran vor Augen haben und meine CIA-Kontakte mir 

sagen, dass wir mehr Operationen unter falscher Flagge 

erwarten (Terroranschläge, bei denen die offizielle 

Geschichte eine Lüge ist und die Täter behaupten, das Opfer 

oder unparteiisch zu sein, d.h. eine Regierung greift 

innerhalb ihrer eigenen Nation an und behauptet, es sei ein 

Angriff von Ausländern gewesen), weil sie wissen, dass sie 

uns so in diesen Krieg treiben können. Sie wissen, dass wir 

(die breite Öffentlichkeit) nicht mitmachen wollen. Wir 

werden um uns schlagen und schreien (gegen den Krieg 

argumentieren), aber was sie tun werden, ist, dass sie 

wahrscheinlich mehrere eskalierende Drohungen - Streiks - 

immer und immer wieder erfinden werden, um uns in diesen 

Krieg zu treiben, damit wir uns gezwungen und hoffnungslos 

fühlen." 

Susan erklärte, dass sie die Zerstörung der 

Zwillingstürme als kontrollierte Sprengung interpretierte, da 

man in den Krieg ziehen wollte - daher wurden die 

Friedensgespräche nicht weitergeführt - und wenn die Türme 

vollständig einstürzten, verstärkte dies die Visualisierung der 

Angriffe aufgrund der maximalen Zerstörung. Der 

internationale Widerstand gegen den Krieg würde 

überwunden werden. Das ist eine Parallele zu der Taktik, den 

internationalen Widerstand gegen den Landraub in Palästina 

nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Behauptung von 

6.000.000 toten Juden zu vermeiden. Die gleiche Art von 

Logik/Taktik wurde für den "Krieg gegen den Terror" 
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verwendet, der sich hauptsächlich auf Nationen 

konzentrierte, die mit Israel verfeindet waren. 

Als Lindauer am 2. August 2011 in der Trinity Union 

Methodist Church in Seattle vor einem Publikum sprach, 

erzählte sie, wer ihr Informationen über den 11. September 

2001 geliefert hatte und was sie zum Zeitpunkt des Angriffs 

tat. 

"Sie möchten wissen, was andere internationale 

Geheimdienste den Vereinigten Staaten (in Bezug auf 9/11 

Informationen vor dem 11. September) mitteilten? Nun, 

Ägypten informierte uns über den Anschlag auf das World 

Trade Center. Jordanien informierte uns über den Anschlag 

auf das World Trade Center. Israel hat es uns gesagt, nun, 

Israel wusste es, aber andere wussten es auch, also muss ich 

das sagen. Israel hat es am Tag des 11.9. im Fernsehen 

gesehen. Ich saß in meinem Wohnzimmer und schrie meinen 

Fernseher an, und ich sprach mit meinem CIA-Betreuer 

(Fuisz), weil wir natürlich damit gerechnet hatten und 

ziemlich wütend darüber waren, und er sagte: "Susan, was 

glaubst du, wie oft ein Mann und eine Frau vor einem 

Gebäude stehen und eine Videokamera aufstellen, um einen 

Autounfall aufzunehmen? Er sagte: "Das sind Mossad-

Agenten, die das Video aufgenommen haben. Und zu diesem 

Zeitpunkt gab es kein Video. Es gab kein Video, das 

veröffentlicht worden wäre. Er sagte: 'Das sind Mossad-

Agenten.' Und ich sagte: 'Sie meinen, ich habe monatelang 

nach diesem Anschlag gesucht und die Israelis wussten es 

und haben es uns nicht gesagt?' Und sofort war das Telefon 

tot, und ich rief ihn zurück, und er sagte: 'Susan, wir dürfen 

nie wieder darüber reden.'" 



82 
 

Der Mossad ist der israelische Geheimdienst. Er ist 

das Äquivalent zum MI5 / MI6 im Vereinigten Königreich 

und zum FBI / CIA in den USA. 

Die amerikanische Regierung und die Geheimdienste 

drohten dem Irak mit Informationen, um den 11. September 

zu verhindern, doch Israel hatte Geheimdienstmitarbeiter, 

die davon wussten. Israel hat vor dem 11. September 2001 

keine Informationen zur Verfügung gestellt, um den 11. 

September zu verhindern, und war nicht nur der größte 

Nutznießer des "Krieges gegen den Terror", weil seine 

Feinde geschädigt wurden, sondern Israel hat auch das 

größte ausländische Hilfspaket in der Geschichte von 

Amerika erhalten, das sich auf Dutzende von Milliarden 

Dollar beläuft. Israel erhielt auch Reparationszahlungen aus 

dem Holocaust-Anspruch des Zweiten Weltkriegs. 

Israelische Einzelpersonen, die als "tanzende Israelis" 

bekannt sind, wurden gesehen, wie sie in New York zu feiern 

schienen, als die Zwillingstürme am 11. September brannten. 

Einzelheiten dazu werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit 

dargelegt. 

In einem privaten Brief vom 24. September "2001", 

den Lindauer an "Andy Card" - Susans Cousin zweiten 

Grades / der damalige Stabschef von Präsident Bush - 

schrieb, erklärte Susan in Bezug auf ein Gespräch mit dem 

irakischen Botschafter Al-Douri Folgendes: "Ich sagte etwas 

wie: 'In Washington beginnt man, über eine mögliche 

Beteiligung des Irak an diesem Anschlag (9/11) zu 

sprechen.'" Der irakische Botschafter, Herr Al-Douri, wird 

mit den Worten zitiert: "Das ist nicht möglich. Es ist der 

Mossad, der das sagt." Susan beschrieb seine Art der 

Kommunikation als "sehr abrupt". 
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Ein Mitglied des Publikums fragte Susan: "Haben Sie 

Dr. Judy Woods Theorie zu 9/11 gesehen?" Der Mann fuhr 

fort zu erklären, dass die beiden über 100 Stockwerke hohen 

zerstörten Gebäude nach dem Einsturz etwa 8 Stockwerke an 

Trümmern auf dem Boden hätten hinterlassen müssen, die 

Gebäude aber im Wesentlichen zu Staub geworden seien. 

Nachdem Susan bestätigt hatte, dass sie Dr. Woods Theorie 

nicht gehört hatte, fuhr Lindauer fort: "Nun, mir wurde 

gesagt, dass es eine Thermit-Bombe gab und dass dies ein 

hochintensives Hitzebomben-Reduktionsmittel ist und 

Staubpartikel erzeugt, aber wir glaubten, bevor der 11. 

September stattfand - mir wurde gesagt, ich solle mich aus 

New York City fernhalten, weil wir eine Miniatur-

Thermobombe erwarteten, und deshalb sollte ich mich am 2. 

August nicht in der Stadt aufhalten, weil sie nicht nur 

erwarteten, dass die Türme einfach einstürzen würden, 

sondern weil sie dachten, dass bei dem Angriff eine 

Thermobombe verwendet werden würde, und deshalb hatten 

sie Angst vor nuklearer Verseuchung, Strahlung und 

Vergiftung. " 

Tatsächlich wurde behauptet, dass Thermit in den 

Staubpartikeln der zerstörten Türme und in einem 

Lieferwagen gefunden wurde, in dem "die tanzenden 

israelischen" Männer am 11. September vom NYPD 

verhaftet wurden. Dies wird in einem Abschnitt über den 

New Yorker Polizeibeamten Scott DeCarlo weiter 

ausgeführt. 

Lindauer erklärte in Bezug auf den Irak und die 

bereitgestellten Informationen: "Der Irak hatte uns am 11. 

September keine Informationen zu geben. Ganz im 

Gegenteil. Nach 9/11 war die erste irakische Reaktion auf 

den Angriff: 'Hey, ihr habt uns immer wieder von diesem 

Angriff erzählt. Ihr wart diejenigen, die alle Informationen 
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hatten. Warum habt ihr ihn nicht verhindert? Ihr habt es nicht 

verhindert, weil ihr mit uns in den Krieg ziehen wolltet.'" 

Bush erklärte, dass schlechte "Aktivisten" daran 

schuld seien, dass die Regierung nicht vorher von 9/11 

wusste, obwohl sie es wussten. Mindestens eine Agentin, 

Susan Lindauer, versuchte, Alarm zu schlagen und die Sache 

zu verraten, woraufhin sie inhaftiert wurde. Sie brachten 

Lindauer zum Schweigen und setzten ihre Agenda fort. 

Präsident Bush verkündete der Welt, dass die Menschen 

entweder auf der Seite der USA im "Krieg gegen den Terror" 

stünden oder "auf der Seite der Terroristen" - ein Versuch, 

Druck auf Regierungen auszuüben, die sich für die 

Zerstörung unschuldiger Länder entscheiden. 

Lindauer erklärte auch: "Einige von Ihnen wissen 

wahrscheinlich, dass einige der so genannten Terroristen 

nach ihrem "Tod" wieder aufgetaucht sind. Sie sind entweder 

untergetaucht oder sie wurden nach dem Anschlag getötet." 

Sie fuhr fort: "Unsere Regierung hat uns die Informationen 

vorenthalten und Entscheidungen getroffen, nicht 

einzugreifen, obwohl es sehr einfach gewesen wäre, 

einzugreifen." 

Lindauer fuhr in "2011" fort, immer noch ohne 

Mainstream-Medienberichterstattung: "Ja, dies ist ein 

Ereignis unter falscher Flagge, das es den Vereinigten 

Staaten erlaubt, mit einer langfristigen Agenda in den Nahen 

Osten einzugreifen, und ich denke, ich stelle meinen 

Ausführungen die Bemerkung voran, dass es eine wichtige 

Friedensoption auf dem Tisch gab. Es gab so viele 

Möglichkeiten für nicht-militärische Interventionen, wie die 

Entsendung des FBI nach Bagdad. Schon vor 9/11 hätte man 

das FBI nach Bagdad schicken können. Nach dem 11. 

September war ich auch an den Ermittlungen zum 11. 
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September beteiligt und habe mich mit der Zusammenarbeit 

des Irak befasst. Der Irak stimmte erneut zu und versuchte, 

Finanzdokumente über Al-Qaida herauszugeben, die dazu 

beigetragen hätten, die finanziellen Abläufe zu ermitteln, wo 

das Geld aufbewahrt wird und wie die finanzielle Pipeline 

zur Unterstützung des Terrorismus verläuft. Man hätte einen 

großen Teil der Finanzierung des Terrorismus in der ganzen 

Welt unterbinden können, und die Bush-Regierung wollte 

diese Papiere nicht annehmen." 

Susan erklärte: "Ich wurde für 'verhandlungsunfähig' 

erklärt mit der Begründung - und das ist sehr beängstigend, 

das ist ein Angriff im sowjetischen Stil, Gulag-Zeug -, dass 

mein 'Glaube an meine Unschuld' darauf hindeute, dass ich 

die Schwere der gegen mich erhobenen Vorwürfe oder die 

Möglichkeit, dass ich verurteilt werden könnte, nicht 

erkennen könne. Der Wunsch, Zeugen und Hinweisen 

nachzugehen, die die Anschuldigungen widerlegen und 

zeigen würden, dass ich unschuldig war, wurde als "geistiger 

Defekt" eingestuft. Okay, solange ich einen Prozess 

verlangte, war ich "nicht verhandlungsfähig", aber ich würde 

"von meiner Unzurechnungsfähigkeit geheilt" werden, wenn 

ich mich "schuldig bekenne", denn wenn ich mich schuldig 

bekenne, würde das zeigen, dass ich verstanden habe, dass - 

Sie verstehen schon, es ist verrückt. Catch 22." 

Die Mehrheit der Menschen hat bis "2022" nichts von 

Susans Versuchen gehört, gesehen oder gelesen, ihr Leben 

zu retten oder ihre anschließende Inhaftierung durch Lügen. 

Und warum? Hören Sie auf, von den Mainstream-Medien zu 

verlangen oder darauf zu warten, dass sie sich ändern - ihre 

grundlegende Funktion ist es, Ihre Perspektive auf der 

Grundlage einer betrügerischen und/oder Mainstream-

Agenda zu formen. 
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Warum haben die amerikanischen Mainstream-

Medien Lindauer nicht häufig zu Wort kommen lassen, wenn 

sie sich gerne zu Wort meldet? Wo gab es eine umfassende 

Untersuchung der von ihr aufgestellten Behauptungen? 

Wenn Macht festgestellt wird, wächst der Reichtum. Die 

Macht wird dann nicht einfach aufgegeben, weil die 

Menschen "das größere Wohl sehen". Solange die 

Mainstream-Medien auf einem Sockel stehen, werden die 

Menschen verwirrt bleiben. Solange die Mainstream-Medien 

die Hauptinformationsquelle bleiben, werden die Menschen 

getäuscht. 

Es wird behauptet, dass es Beweise für die Ankunft 

von Lastwagen auf dem 

In diesen zwei Stunden pro Nacht vom 23. August bis 

spätestens zum 2., 3. oder 4. September wurden die Gebäude 

möglicherweise für eine kontrollierte Sprengung verkabelt. 

Die Lastwagen kamen jeden Tag zwischen diesen Terminen 

an. Die Videos von der Ankunft der Lastwagen waren 

deutlich genug, um zu erkennen, dass es sich laut Lindauer 

nicht um die Fahrzeuge des Hausmeisters handelte. Sie 

hatten weder die gleiche Marke und das gleiche Modell noch 

die gleiche Farbe oder Markierung. Lindauer erklärte, dass 

die Überwachungsbänder die Beweise zeigen und dass die 

Videobeweise veröffentlicht worden wären, wenn die 

Medien über sie gesprochen bzw. Fragen gestellt hätten - die 

Antworten, die die Öffentlichkeit schon immer haben wollte, 

waren also verfügbar -, aber der Druck für die Antworten 

bestand nicht, weil die Öffentlichkeit die notwendigen 

Informationen nicht kannte. 

Zur potenziellen Verkabelung der Gebäude für eine 

kontrollierte Sprengung sagte Susan: "Ein Teil der Crew war 

auf der Basis von "Lass es geschehen" (die Regierung und 
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die Geheimdienste wussten, dass ein Anschlag geplant war, 

und griffen nicht ein, um ihn zu verhindern), und dann gab 

es ein paar, ich nenne sie in meinem Buch ein Orphan Team, 

ich sage, es war ein Orphan Team, das hineinging und es tat, 

und sie wussten, dass jeder normale Terroranschlag eine 

Menge Rauch und Lärm und Aufregung mit sich bringen 

würde, Es wird "aufregend" sein, und dann wird sich der 

Rauch lichten und man wird sehen, dass es nicht so viel 

Schaden gibt (an den Zwillingstürmen durch den Aufprall 

der Flugzeuge), und wenn es nicht genug Schaden gibt und 

wenn es nicht ein Maximum an Zerstörung gibt, dann kann 

man den Plan, in einen Krieg mit dem Irak zu ziehen, nicht 

erfüllen, und was so wichtig ist, ist zu verstehen, dass diese 

Motivation bereits existierte, bevor 9/11 passiert war. Sie 

hatten bereits beschlossen, was sie tun würden. Sie hatten 

den Irakern bereits gedroht und kannten den ungefähren 

Zeitpunkt des Anschlags, denn sie sagten jedem, er solle sich 

aus New York City fernhalten (um die Zeit des 11. 

Septembers), sie sagten den Geheimdiensten, sie sollten sich 

aus New York City fernhalten, und so wäre es für jemand 

anderen sehr einfach gewesen, in das Gebäude einzudringen 

(und) es zu verkabeln. Sie hatten wahrscheinlich die 

architektonischen Pläne und gingen einfach hinein. Sie 

sagten, es habe mehrere Wochen gedauert? Normalerweise 

würde es mehrere Wochen dauern? Nach dem, was man mir 

erzählt hat, waren diese Lieferwagen nur 10 Tage lang da. 

Bemerkenswerte Tatsache bezüglich des Zugangs zu 

den Zwillingstürmen: Marvin Bush, der Bruder des 

damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten von 

Amerika, George Bush, war zum Zeitpunkt des 11. 

Septembers Direktor des Sicherheitsunternehmens 

Securacom (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 

Stratesec genannt) im World Trade Centre. Diese 
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Gelegenheit hätte den Fahrern der Lieferwagen, von denen 

Lindauer sprach, den Zugang zum World Trade Centre 

ermöglichen können. Susans Aussagen über die Absicht, 

einen Krieg mit dem Irak zu beginnen, stimmen mit Aaron 

Russos Worten über das angebliche Gespräch überein, das er 

mit Nick Rockefeller über ein "Ereignis" hatte, das zu einem 

"Krieg gegen den Terror" führte, der einen Krieg im Nahen 

Osten mit mehreren Ländern einschloss. 

Susan wurde von einem Herrn gefragt: "Meine Frage 

bezieht sich auf die Nachrichtendienste in unserer Nation, 

und es gibt sowohl in unserem Land als auch außerhalb 

unseres Landes solche, die versuchen, eine Ein-Welt-

Regierung aufzubauen, und sie haben Organisationen in 

unserem Land wie den Rat für auswärtige Beziehungen und 

die Trilaterale Kommission, und international gibt es die 

Bilderberg-Gruppe, und ich frage mich nur, wie viel von 

unseren Nachrichtendiensten von Mitgliedern dieser 

Organisationen infiltriert worden ist?" 

Susan antwortete: "Alle." 

Der US-Geheimdienst wurde zumindest teilweise als 

kompromittiert angesehen, weil das Bush-Regime den 

Geheimdienst früher politisiert hat. Sie beschlossen, dass die 

von den Geheimdiensten vorgelegten Informationen die 

Politiker gut aussehen lassen sollten. Menschen, die mit 

dieser Philosophie nicht einverstanden waren, wurden 

vertrieben. 

Susan erklärte, ihr Anwalt sei der Meinung, dass sie 

die Regierung der Vereinigten Staaten auf rund 2.000.000 

Dollar verklagen und den Fall in zwei bis drei Jahren 

gewinnen könnte, dass die Regierung ihr aber eine 

Geheimhaltungsverfügung auferlegen würde, um sie zum 

Schweigen zu bringen. Anstatt vor Gericht zu gehen, spricht 
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Susan stattdessen frei in Interviews, Reden und Büchern, um 

über ihre Erfahrungen zu berichten. Susan erklärte: "Mein 

Anwalt sagte mir: 'Ich wette, wir könnten Ihnen ein paar 

Millionen Dollar verschaffen', und er sagte: 'Mein Anteil an 

den Gebühren würde etwa eine Million Dollar betragen, aber 

ich glaube, dass diese Geschichte so wichtig ist, dass ich auf 

meine Gebühren verzichte, und ich fordere Sie auf, auf alle 

Gebühren zu verzichten, die Sie bekommen würden, damit 

Sie die Chance haben, den Menschen davon zu erzählen, 

denn die Menschen müssen diese Dinge hören. In unserer 

Demokratie muss es eine Rechenschaftspflicht geben, sonst 

verlieren wir unsere Demokratie. Und genau das passiert 

jetzt." 

Die Zuhörer klatschten anerkennend. 

Wenn Sie versuchen, zu recherchieren und frei zu 

sprechen, denken Sie an diese Worte von Lindauer über die 

überwachung in den USA: “Ich kann Ihnen sagen, dass es, 

egal wo Sie sich in diesem Land befinden – ob Sie in Seattle, 

in North Dakota oder in Arkansas sind – im Umkreis von 10 

Meilen ein privates Unternehmen gibt, das Ihr Internet und 

Ihre Telefongespräche überwacht, und dabei geht es nicht 

um kriminelles Verhalten. Es geht um die überwachung des 

amerikanischen Aktivismus, die überwachung der 

amerikanishen Beteiligung. Es geht um die freie, normale 

Rede.“ 

Dennoch wurden fünf israelische Männer, die am 11. 

September in New York beim "Feiern" gesehen wurden und 

Bilder und Videomaterial vom Einschlag des ersten 

Flugzeugs besaßen, nach zwei Monaten freigelassen und 

nach Israel zurückgeschickt. Warum wurden diese 

ausländischen Männer nicht unter dem Patriot Act 
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eingesperrt? Dies wird später in diesem Artikel näher 

erläutert. 

Die israelischen Männer schienen durch die Bilder 

und Videos vom Einschlag des ersten Flugzeugs 

Vorkenntnisse zu haben, teilten diese Vorkenntnisse jedoch 

nicht, um die Vereinigten Staaten von Amerika zu schützen, 

während Lindauer, eine Patriotin, versuchte, den Irak-Krieg 

zu stoppen, sich jedoch anschließend ihrer Freiheiten beraubt 

sah. 

 

Zensur durch die Regierung und minimale 

Medienberichterstattung: Um "2022" herum gab es Online-

Zensur und Mainstream-Berichterstattung ohne offene, faire 

Diskussion. Es wurde nachhaltig in die Manipulation der 

öffentlichen Wahrnehmung investiert, so dass die 

langfristige Agenda zum Nachteil der Menschen 

aufrechterhalten werden konnte. 

 

Hinweis auf die moralische Perspektive: 

Tony Blair wurde zu Beginn von "2022" zum Ritter 

geschlagen. 

Im Vergleich dazu wurde Wladimir Putin von den 

britischen und US-amerikanischen Medien/Regierungen 

wegen der Invasion in der Ukraine als Bösewicht betrachtet. 

Julian Assange war zu dieser Zeit noch eingesperrt, weil er 

der Öffentlichkeit Fakten geliefert hatte. Hätte Julian 

Assange Fakten über Russland aufgedeckt, wäre er 

wahrscheinlich vom Vereinigten Königreich und den USA 

als "Held" gefeiert worden. 
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Blair berief sich auf US-Geheimdienstinformationen 

über angebliche Massenvernichtungswaffen im Irak. Die 

amerikanischen Geheimdienste sollen im Vorfeld des 11. 

Septembers versagt haben - ein Ereignis, das auf ihrem 

eigenen Boden stattfand. Warum sollte Blair den 

Geheimdienstinformationen blind vertrauen, die in einem 

fremden Land auf der anderen Seite der Welt gesammelt 

wurden, wenn die USA behaupten, sie hätten bei der 

Sammlung von Informationen über ein Ereignis in Amerika 

versagt? Wenn man feststellt, dass man sich geirrt und dazu 

beigetragen hat, dass Millionen unschuldiger 

Menschenleben durch eine Lüge ruiniert bzw. ausgelöscht 

wurden, hat das sicherlich Auswirkungen auf die moralische 

Selbsteinschätzung des Einzelnen. Um das zu unterstreichen: 

Warum sollte sich Blair später in das Weltgeschehen 

einmischen, wenn es ein ehrlicher Fehler gewesen wäre? 

Lügen führten zum Massenmord an schwangeren 

Frauen, Kleinkindern, Kindern im Vorschulalter, Teenagern, 

arbeitenden Vätern, die ganze Familien versorgten, ganzen 

Familien, älteren Menschen, die versuchten, ihren 

Lebensabend in Frieden zu verbringen, und sogar Menschen, 

die während ihrer Zeremonie heirateten. Wenn Blair nicht 

die Absicht hatte, in betrügerischer Absicht 

einzumarschieren, würde die Wirkung auf seine Mentalität 

sicherlich ausreichen, um eine Einmischung in das 

Weltgeschehen zu einem späteren Zeitpunkt zu verbieten - 

insbesondere bei einer "Pandemie", bei der die Regierung die 

Lebensweise der Menschen wieder aufzwingt? Die 

Globalisten waren ein Problem. Tony Blair benutzte immer 

wieder das Wort "global" in Bezug auf Covid-19. Ab 

Oktober "2021" Tony Blair forderte CV19-"Impfungen" für 

Kinder unter 12 Jahren und das obligatorische Tragen von 

Masken. 
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Glauben Sie, dass er Teil einer langfristigen Agenda 

ist? Glauben die Menschen, dass er hinter den Kulissen mit 

den Betrügern und Korrupten verbunden ist? Blair hat 

mehrere Invasionen vorangetrieben, die dazu geführt haben, 

dass Millionen unserer Mitmenschen entweder getötet, zu 

Waisen gemacht oder für den Rest ihres Lebens geistig 

und/oder körperlich gezeichnet wurden. Glauben Sie, dass er 

sich wohlfühlen würde, wenn er wieder versuchen würde, 

irgendeine Art von Weltszene zu beeinflussen, wenn er 

aufrichtig wäre? Seit Covid-19 versucht er es immer noch. 

Und warum? 

 Tony Blair ist ein Mensch, der wollte, dass das 

Vereinigte Königreich in der EU bleibt. Einem europäischen 

Gremium unterstellt zu sein, ist wohl ein Schritt näher daran, 

einem globalen Gremium unterstellt zu sein. 

Wenn Blair einen ehrlichen Fehler in Bezug auf 

Massenvernichtungswaffen begangen hätte, glauben Sie, er 

würde dann weiterhin versuchen, in Bezug auf Covid-19 

darüber zu sprechen, was "die Welt für eine bessere Zukunft 

und Sicherheit tun muss"? 

 

Von einem britischen Premierminister zum anderen: 

 

Der ehemalige britische Premierminister Gordon Brown 

sagte am 14. November 2017 in der Sendung "Good Morning 

Britain", die britische Regierung habe der amerikanischen 

Regierung in Bezug auf die "Massenvernichtungswaffen im 

Irak" fälschlicherweise vertraut und sei von ihr getäuscht 

worden. Im Gespräch mit den Moderatoren Susanna Reid 
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und Piers Morgan teilte der ehemalige Premierminister seine 

Ansichten über die illegale Invasion des Irak mit. 

 Brown: "Ich habe uns aus dem Irak herausgeholt. Ich 

wurde 2007 Premierminister. Im April 2009 waren wir aus 

dem Irak raus und ich habe George Bush gesagt, dass wir 

keine weiteren Truppen entsenden werden. Wir zogen uns 

zurück. Ich dachte, wir wären die Besatzer und nicht die 

Befreier, und wir waren drei Jahre vor den Amerikanern 

raus, aber ich musste diese Entscheidung noch einmal 

überdenken..." 

 Morgan: "Weil Sie für den Irak-Krieg gestimmt 

haben." 

 Brown: "Ja, natürlich." 

 Reid: "Bereuen Sie das jetzt?" 

 Brown: "Ich hatte das Gefühl, dass wir einen Fehler 

gemacht haben." 

 Morgan: "In Ihrem Buch machen Sie deutlich, dass 

Sie glauben, nicht genug Informationen erhalten zu haben. 

Die Amerikaner haben Informationen zurückgehalten." 

 Brown: "Ich glaube, die Amerikaner wussten, dass er 

(Saddam Hussein) diese Waffen nicht hatte. Chilcott hat eine 

großartige Untersuchung durchgeführt, aber er war nicht in 

der Lage, sich die amerikanischen Beweise anzusehen, weil 

die Amerikaner bei seiner Untersuchung nicht wirklich 

kooperiert haben, und wenn ich mir jetzt die amerikanischen 

Beweise ansehe, haben sie sich keine Sorgen gemacht, dass 

er keine (Massenvernichtungswaffen) hatte. Sie hätten ihn 

sowieso angegriffen." 

 Morgan: "Sie wollten einen Regimewechsel." 
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 Brown: "Sie wollten, dass das Regime wechselt und 

Saddam verschwindet. Wir mussten eine Rechtfertigung 

haben, wenn wir jemals etwas unternehmen wollten, und sie 

hatten Informationen, die sie meiner Meinung nach nicht 

weitergegeben haben." 

 Morgan: "Fühlen Sie sich betrogen?" 

 Brown: "Ich fühle mich in die Irre geführt. Ich denke, 

das ist das beste Wort. Wir sind nicht nur falsch informiert 

worden. Wir wurden vom Pentagon in die Irre geführt, und 

ich glaube, dass die Grundlage unserer Entscheidung - ich 

hatte damals mit dem MI6 gesprochen, und ich will ehrlich 

sein - darin bestand. Schauen Sie, sie kannten fast die 

Adresse, den Ort und die Straße, wo diese Waffen waren, und 

wenn man solche Informationen bekommt, die Sie (die 

Medien) zu der Zeit nicht hatten, aber wir (die Regierung) 

bekamen, dann muss man glauben, was sie sagen, aber im 

Nachhinein stellt man fest, dass die Amerikaner wussten, 

was wir nicht wussten." 

 Reid: "Sehen Sie heute einen direkten 

Zusammenhang zwischen dem, was damals geschah, und 

dem Aufstieg der islamistischen Fundamentalisten und dann 

der ISIS?" 

 Brown: "Ich denke, es ist kompliziert, aber im 

gesamten Nahen Osten, Sie haben Recht, Susanna, der Irak 

fällt auseinander, was er natürlich auch getan hat, Syrien mit 

dem Bürgerkrieg. Erinnern Sie sich daran, dass wir Syrien 

bombardiert haben, nun ja, die Israelis haben Syrien 

bombardiert und verhindert, dass das Land Atomwaffen hat, 

als ich 2007 Premierminister war. Die Leute vergessen das. 

Und das gilt auch für Nordkorea. Wir haben sie daran 

gehindert, Atomwaffen zu besitzen. Gott sei Dank hat Syrien 

keine Atomwaffen, aber Sie haben diese religiösen 
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Spannungen, aber vor allem haben Sie Millionen junger 

Menschen auf der Straße in diesen Ländern ohne Arbeit, 

ohne Bildung." 

 Reid: "Was empfinden Sie in Ihrem Herzen, wenn 

Sie wissen, dass Sie für die Maßnahme gestimmt haben, die 

diesen 'trickle down'-Effekt ausgelöst hat?" 

 Brown: "Nun, ich habe in dem Buch ganz ehrlich 

gesagt, dass ich diese Ereignisse Revue passieren lassen 

musste und es mir leid tut, was passiert ist, und es tut mir 

leid, dass wir nicht in der Lage waren, unsere Truppen besser 

zu schützen." 

 

Inwiefern ist der Glaube an die "Richtigkeit" 

der erhaltenen Informationen ein ausreichender 

Grund für einen Massenmord an unschuldigem 

Leben? 

 

Parallelen und Probleme 

 

Die Agenda "Krieg gegen den Terror" wurde im Covid-19 

fortgesetzt: 

Die Manipulation der wahren Werte des Lebens in Zahlen 

/ Zahlen: 

 

Die Regierungen des Vereinigten Königreichs und der USA 

gaben an, dass die Zahl der Todesopfer von größter 

Bedeutung sei. 
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Und doch: 

 Wenn ein ISIS-Anführer in einem Stadtzentrum 

vermutet wurde, haben Drohnen wiederholt Raketen 

abgefeuert, um das Leben dieser Person zu beenden - die 

Zivilisten in der Umgebung wurden als inakzeptable 

"Kollateralschäden" betrachtet. 

Fälschlicherweise als "ein Preis, den es zu zahlen 

lohnt" eingestuft. 

 Und doch: 

 Jeder dieser Zivilisten hatte einen Verwandten, einen 

Nachbarn, einen Freund, einen Landsmann oder einfach 

einen Mitmenschen, der sich um sein Leben sorgte. Einige 

der Menschen, die Menschen verloren haben, die ihnen 

wichtig waren, werden versuchen, zurückzuschlagen. Feinde 

für Generationen - potenziell geschaffen. 

Glauben Sie, dass es angesichts der steigenden Zahl 

von Extremisten aufgrund des "Kriegs gegen den Terror" 

immer noch Anschläge von Menschen geben würde, die als 

"muslimische Extremisten" angesehen werden, wenn es den 

"Krieg gegen den Terror" und die seelischen und 

körperlichen Narben durch die Gräueltaten an unschuldigen 

Menschen nicht gegeben hätte? 

Ein "Krieg gegen den Terror" ist ein Kreislauf des 

Terrors, der nie enden soll. Ohne einen wirklich definierten 

Feind. Mit dem Endziel, dass Ihre Angst dazu führt, dass Sie 

zusätzliche Kontrollmaßnahmen für Ihre Gesundheit und 

Sicherheit "brauchen". Das bedeutet weniger Freiheiten für 

Sie und mehr Macht für diejenigen, die den Schutz 

gewährleisten. Indem sie Zivilisten töteten und sie als 
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"Kollateralschäden" bezeichneten, schufen die Politiker, die 

den "Krieg gegen den Terror" führten, mehr "Feinde". 

In der Geschichte des Irak gab es vor der illegalen 

Invasion im Jahr 2003" keinen einzigen Selbstmordanschlag. 

Doch nach dem illegalen "Krieg gegen den Terror" gab es 

zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts (ca. "2022") 

etwa zweitausend Selbstmordattentate. 

 

Mit Lügen sind Streitkräfte illegal in unschuldige Länder 

eingedrungen, um angeblich "die Menschen zu befreien", 

haben aber durch den Betrug, der sich "Krieg gegen den 

Terror" nennt, die Menschen in Trümmern zurückgelassen. 

Regierungen haben über CV19 Ihre Freiheiten beschnitten, 

um "Ihre Gesundheit zu schützen", aber die Gesundheit und 

die Chancen von Millionen von Menschen unwiderruflich 

geschädigt. Politiker sprachen davon, dass die Streitkräfte 

des Vereinigten Königreichs an der "Verteilung des 

Impfstoffs an die Öffentlichkeit" beteiligt seien. Das 

wiederum wird als Befreiung der Menschen verpackt, damit 

sie "ihre Freiheiten zurückbekommen", aber würden sie 

dadurch sterben oder schwer krank werden, weil sie die 

Nebenwirkungen einer experimentellen Substanz in ihrem 

Körper spüren? Im Vereinigten Königreich wurde von 

Streitkräften gesprochen, die bei Lebensmittelengpässen 

Mitte bis Ende "2021" in Lebensmittellagern eingesetzt 

werden könnten - eine mögliche Normalisierung des 

Auftretens von Streitkräften auf den Straßen der Länder, die 

im Rahmen des "Kriegs gegen den Terror" überfallen 

wurden, ähnlich der Besetzung der überfallenen Länder. 

Die 77. Brigade, die zuvor gegen ISIS kämpfte, beriet 

die britische Regierung, wie man gegen Covid-19-

Verschwörungstheorien vorgehen kann. Warum sollten Sie 
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versuchen, faires Denken, kritische Analysen und die 

Redefreiheit bei wichtigen Themen zu bekämpfen? 

Chancen einschränken. Verzweiflung erzeugen: Im 

"Krieg gegen den Terror" haben Menschen Gliedmaßen und 

geliebte Menschen verloren, Menschen haben sich Isis 

angeschlossen, weil sie keine andere Möglichkeit hatten, 

sich zu finanzieren - sie haben sich dann an 

Verhaltensweisen beteiligt, die sie möglicherweise oder 

wahrscheinlich nie tun würden - warum? Geld bestimmt die 

Entscheidungen in dieser Überlebenssituation. Entsprachen 

die oben genannten Szenarien der Wahrheit? 

 

ERFAHRUNG – EXPOSITION 

Arbeiten in den World Trade Centern am Tag des 11. 

Septembers: 

 

William Rodriguez war die letzte Person, die das World 

Trade Center am 11. September verließ. Er arbeitete als 

Hausmeister in den Gebäuden und arbeitete vom Keller aus. 

Er sprach am 17. Mai 2007 auf Fox News. William wurde 

selbst in den Trümmern eingeschlossen, überlebte aber und 

sprach über seine Erfahrungen von 9/11. Er deutete an, dass 

Sprengstoff verwendet wurde. 

Rodriguez erklärte: "Ich arbeite (sic) seit 20 Jahren in 

diesem Gebäude. Ich war der Verantwortliche für alle 

Treppenhäuser des Nordturms und am 11. September hatte 

ich den einzigen Generalschlüssel, der die Türen öffnete, 

durch die Menschen gerettet wurden." Dann hob er seinen 

Ausweis für die Arbeit im WTC hoch. Er war mit dem 

Hauptschlüssel verbunden, den er am Tag der Anschläge 
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hatte. "Das ist der Hauptschlüssel. Sie nennen ihn den 

Schlüssel der Hoffnung. Und, äh, im Grunde war ich 

Hausmeister, wie ich schon sagte. An diesem Tag gab es eine 

Explosion im Keller, bevor das Gebäude von dem Flugzeug 

getroffen wurde. Dann schlug das Flugzeug ein, und danach 

gab es eine Reihe von Explosionen, und eine Person kam ins 

Büro gerannt und sagte: "Explosion, Explosion, Explosion". 

Seine Haut war von den Achselhöhlen bis zu den 

Fingerspitzen abgezogen, und es fehlten Teile seines 

Gesichts, und dann herrschte das totale Chaos. Ich fing an, 

Leute aus dem Gebäude zu bringen und ging dreimal wieder 

hinein, um Leute aus dem Keller zu retten, und beim dritten 

Mal nahm ich einfach den Generalschlüssel und begann, die 

Türen für die Feuerwehr zu öffnen, damit sie den Leuten 

helfen konnte, aus den Treppenhäusern zu entkommen. Im 

allerletzten Moment gab es eine Person im Rollstuhl, die im 

Grunde genommen Erste Hilfe brauchte. Als ich ihn nach 

unten brachte, stürzte das Gebäude ein, ich brachte ihn in die 

Lobby, und als ich ihn in der Lobby absetzte, ging ich los, 

um einen Krankenwagen aufzustellen, und das Gebäude 

stürzte ein, und ich sah ein Feuerwehrauto und rutschte direkt 

unter das Feuerwehrauto, und das Gebäude begrub mich 

praktisch unter sich. Und ich habe unter den Trümmern 

überlebt. Alle anderen starben." William sprach über seinen 

Aktivismus in Bezug auf den 11. September, um seine 

wichtigen Informationen über die Explosionen im Keller zu 

verbreiten, und zwar vor dem Einschlag des ersten 

Flugzeugs. Auf die Frage des Moderators, ob es eine Ehre 

gewesen sei, Hillary Clinton aus dem Kreis der US-Politiker 

zu treffen, erklärte Rodriquez: "Es war eine Erfahrung, 

definitiv. Und zu dieser Zeit war ich im Grunde geladen, um 

in die Politik zu gehen, weil sie sagten: 'Das ist der Typ, den 

wir brauchen, um die Stimmen der Latinos zu bekommen', 

und ich spielte das ganze Spiel der Politik mit, weil ich 
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Aktivist war, und bis zu dem Moment, als ich anfing, Fragen 

darüber zu stellen, was wirklich am 11. September passiert 

war, und Sie erinnern sich vielleicht an die ganze Sache mit 

der 9/11-Kommission, die gebildet werden sollte, und ich 

wurde im Grunde sehr aktiv, um sie in Gang zu bringen. Und 

was für eine Überraschung, ich war eine der Personen, die 

für die 9/11-Kommission ausgesagt haben und meine 

Aussage erscheint nicht im Abschlussbericht." 

 Dies ist der Bericht, der von einigen Kommissaren, 

die daran beteiligt waren, als "unterfinanziert" und "zum 

Scheitern verurteilt" bezeichnet wurde: 

 

Der offizielle Bericht über 9/11 wurde verzögert – Es 

dauerte 441 Tage, bis der damalige Präsident George W. 

Bush die 9/11-Kommission einrichtete. Ursprünglich wollte 

Bush eine 9/11-Erzählung abgeben. Die Kommission wurde 

unter Druck gesetzt - vor allem von den Familien der 

Menschen, die am 11. September gestorben waren -, doch 

die Untersuchung war unterfinanziert. Jetzt steht sie im 

Widerspruch zu wissenschaftlichen Berichten, die von den 

Mainstream-Medien fast vollständig ignoriert wurden: So 

wird verhindert, dass sich die öffentliche Wahrnehmung 

möglicherweise ändert. 

Max Cleland war ursprünglich Kommissar bei der 

9/11-Untersuchung, trat jedoch zurück, weil er die 

Untersuchung als korrupt ansah. Cleland sprach am 13. 

November 2003 in "CNN Newsnight" darüber, dass die 9/11-

Kommission nur Zugang zu einigen der geheimen 9/11-

Dokumente über die Anschläge auf das World Trade Center 

und andere gezielte Angriffe in den USA erhalten hatte. Der 

Moderator von CNN Newsnight sagte zu Max Cleland: 

"Einige der Kommissionsmitglieder, darunter Richard Ben-



101 
 

Veniste, ein Demokrat und ehemaliger Watergate-Ankläger, 

sagen: 'Das ist eine faire Regelung für die Mitglieder der 

Kommission. Wir werden Zugang zu diesen geheimen 

Dokumenten haben. Sie werden in der Lage sein, sie zu 

überprüfen und eventuell einige der Informationen den 

anderen Kommissionsmitgliedern zur Verfügung zu stellen, 

je nachdem, was das Weiße Haus sagt." 

Cleland antwortete: "Aus zweiter Hand. Ich meine, 

ich bin ein Mitglied der Kommission. Der Präsident hatte 

gesagt, dass nur eine Minderheit der Kommission eine 

Minderheit der Dokumente sehen kann und dann müssen sie 

mit dem Weißen Haus abklären, was sie dem Rest der 

Kommission sagen werden." 

Der Moderator antwortete: "Wenn Sie einer dieser 

vier (Kommissare) sind, die diese Dokumente sehen können, 

würde das Ihre Meinung ändern?" 

Cleland antwortete: "Nein, denn alle Mitglieder der 

Kommission sind legitime Mitglieder der Kommission. Wir 

haben die höchsten Sicherheitsfreigaben. Wir sind eine 

unabhängige Kommission. Wir sind eine unabhängige 

Kommission, die untersucht, warum 9/11 passiert ist, was 

dort passiert ist, was der Präsident und die Regierung 

wussten und wann sie es wussten. Wir müssen alle 

Antworten kennen." 

Der Moderator erwiderte: "Was ist ihr Argument? 

Das Weiße Haus; warum wollen sie nicht, dass Sie das 

sehen? Was sagen sie?" 

Cleland antwortete: "Begrenzter Zugang. Sie wollen 

nicht, dass noch mehr Leute ihre Dokumente sehen, als sie 

es überhaupt können. Es ist ein Betrug. Es ist absolut 

widerwärtig. Dies ist eine unabhängige Kommission, die 
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sich mit dem schwersten Angriff auf unser Heimatland seit 

der britischen Invasion im Krieg von 1812 befasst. Das ist 

wichtig. Wir können unserer Verantwortung nicht gerecht 

werden, wenn wir nicht alle Zugang zu allen Dokumenten 

haben, die wir brauchen, einschließlich derer, die sich im 

Weißen Haus befinden. Wir mussten bereits mit der FAA 

und NORAD und einer Vorladung an die Wand gehen, um 

Dokumente zu erhalten. Ich denke, wir sollten die 

Dokumente des Weißen Hauses vorladen und mit der 

Untersuchung weitermachen. 

Der Moderator fragte: "Was glauben Sie, warum Ihr 

Vorsitzender, der ehemalige republikanische Gouverneur 

von New Jersey Tom Kean, (und) andere Mitglieder der 

Kommission, offenbar die Mehrheit, diese Vereinbarung mit 

dem Weißen Haus akzeptiert haben?" 

Cleland antwortete: "Es ist ein Geschäft. Es sollte 

nicht unsere Aufgabe sein, Geschäfte zu machen. Wir sollten 

nicht einige Kommissare nehmen und sagen: 'Sie bekommen 

einige vom Weißen Haus freigegebene Informationen zu 

sehen und andere Kommissare nicht, und dann müssen sie 

sie mit dem Weißen Haus abklären, um dann 

zurückzukommen und diesen Kommissaren zu sagen, 

worum es dabei geht. Ich denke, das ist lächerlich. Sie 

spielen hier Spielchen." 

Der Moderator antwortete: "Was, wenn überhaupt, 

können Sie dagegen tun?" 

Cleland antwortete: "Nun, zunächst einmal bin ich 

sehr dafür, eine Vorladung an diejenigen im Weißen Haus 

auszusprechen, die diese Untersuchung behindern würden, 

und genau das haben wir hier. Eine Behinderung einer 

vollständigen Untersuchung des schwersten Angriffs auf das 

Heimatland in den letzten 150 Jahren." 
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Philip D. Zelikow – Präsident George Bush hat die 

Untersuchung des 11. Septembers bewusst so lange wie 

möglich hinausgezögert. Quellen aus dem Kongress und dem 

Weißen Haus zufolge hatte Bush im Januar 2002 den 

Mehrheitsführer im Senat, Tom Daschle, gebeten, die 

Untersuchung so weit wie möglich einzuschränken. Der 

Bericht der 9/11-Kommission war besonders unterfinanziert, 

übereilt und, wie der Kommissionsvorsitzende Thomas Kean 

später ausführte, "Wir glauben, dass die Kommission in 

vielerlei Hinsicht zum Scheitern verurteilt war." 

Ursprünglich wurde Dr. Henry Kissinger zum 

Vorsitzenden der Kommission ernannt. Kissinger, ein 

Washingtoner Insider, wurde von den Familien der Opfer des 

11. Septembers als Person mit zahlreichen 

Interessenkonflikten angesehen. Henry Kissinger wurde bei 

einem Treffen mit den Witwen der 9/11-Opfer von Laurie 

Van Auken gefragt, ob er saudi-amerikanische Kunden habe, 

über die er sprechen wolle. Nachdem er sich unwohl gefühlt 

hatte und sich auf der Couch gedreht und gewendet hatte, 

wurde Kissinger von Laurie gefragt, ob er Kunden mit dem 

Namen "Bin-Laden" habe - der Name des Mannes, der 

angeblich der Anführer der Anschläge vom 11. September 

2001 war. Seine Antwort lautete, dass er fast von der Couch 

gefallen sei - was bestätigte, dass die Öffentlichkeit seine 

Ernennung zum Kommissionsvorsitzenden nicht ernst 

nehmen konnte. Er trat zurück. 

 Ende Januar "2003" wurde bekannt gegeben, dass der 

Nachfolger von Henry Kissinger ein Mann namens Philip D. 

Zelikow sein würde. Er sollte als Exekutivdirektor für den 

Bericht der 9/11-Kommission eingesetzt werden. Dies 

ermöglichte es Zelikow, die "Untersuchungsbereiche, das 
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Briefingmaterial, die Themen für die Anhörungen, die 

Zeugen und die Art der Befragung der Zeugen" 

auszuwählen. Er leitete im Wesentlichen die Ermittlungen. 

Zelikow, ein jüdischer Mann, der als Anwalt, 

Akademiker und Beamter beschrieben wird, war mit der 

Untersuchung der Frage betraut, wie die Bush-Regierung in 

Bezug auf den 11. September versagt hatte, und doch war er, 

genau wie Kissinger, einer ihrer Mitarbeiter: Zelikow war 

Teil des Übergangsteams für Präsident Bush, das den 

vorherigen Präsidenten Bill Clinton ablöste. So hatte 

Zelikow bereits 1995" gemeinsam mit Präsident Bushs 

nationaler Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice ein 

politisches Buch verfasst. Er war auch Mitglied von Bushs 

Foreign Intelligence Advisory Board. 

 Zelikow hatte bereits 3 Jahre vor dem 11. September 

über den 11. September und die Folgen dieses Ereignisses 

geschrieben. Im November "1998" wurde der Artikel für den 

Council on Foreign Relations (CFR) geschrieben. Dieser 

Artikel trug den Titel "Catastrophic Terrorism: Tackling the 

New Danger". In dem Artikel forderten Zelikow und die 

Mitautoren Ashton Carter und John Deutsche die Leser auf, 

sich einen katastrophalen Terroranschlag vorzustellen, der 

mit der Zerstörung des World Trade Centers vergleichbar 

wäre. "Wie Pearl Harbour würde das Ereignis unsere 

Vergangenheit und Zukunft in ein Vorher und Nachher 

teilen. Die Vereinigten Staaten könnten mit drakonischen 

Maßnahmen reagieren, die die bürgerlichen Freiheiten 

beschneiden, eine umfassendere Überwachung der Bürger, 

die Inhaftierung von Verdächtigen und die Anwendung 

tödlicher Gewalt erlauben. Es könnte zu mehr Gewalt 

kommen, entweder durch künftige Terroranschläge oder 

durch Gegenangriffe der USA. Im Nachhinein würden die 
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Amerikaner ihre Führer für fahrlässig halten, weil sie den 

Terrorismus nicht dringender bekämpft haben." 

Der Artikel wurde drei Jahre vor dem 11. September 

geschrieben und bietet zwei Parallelen zu Covid-19. 1. Es 

handelt sich um Informationen, die aufzeigen, was in der 

Zukunft passieren würde - dies geschah auch in Bezug auf 

CV19 mit dem Lock Step-Modell, das die Rockefeller 

Foundation zur Verfügung stellte. 2. Einschränkung der 

bürgerlichen Freiheiten, umfassendere Überwachung der 

Bürger, Inhaftierung von Verdächtigen und Anwendung 

jeglicher Art von Gewalt - alles Parallelen zu CV19 

Lockdowns. Die Inhaftierung ist zum Beispiel eine 

Quarantäne. Die Anwendung tödlicher Gewalt erfolgte 

durch Politiker, die versuchten, Abriegelungen zu erlassen, 

die Leben verkrüppelten und beendeten, während die Polizei 

gegen Demonstranten vorging, die für ihre Freiheiten 

kämpften. 

Philip D. Zelikow war der Verfasser der Nationalen 

Sicherheitsstrategie der Bush-Regierung von 2002, in der die 

Doktrin des Präventivkriegs gegen den Irak dargelegt wurde. 

In dem Dokument wurde dargelegt, dass die Vereinigten 

Staaten in einen Präventivkrieg und eine 

Präventivverteidigung verwickelt werden könnten: die 

Vereinigten Staaten könnten ein Land angreifen, das keine 

unmittelbare Bedrohung für die USA darstellte, weil es 

angeblich und potenziell in Zukunft eine Bedrohung 

darstellen könnte. 

Die Identität des Verfassers der oben beschriebenen 

Nationalen Sicherheitsstrategie, die im September "2002", 

also vor dem Irakkrieg, erstellt wurde, war zunächst anonym. 

Die Tatsache, dass Zelikow das Dokument verfasst hat, 

wurde erst in den letzten Monaten der Untersuchung der 
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9/11-Kommission bekannt, die im Dezember "2002" 

eingesetzt wurde. Da Zelikow als Exekutivdirektor der 

Kommission angestellt war, die sich mit einem Ereignis 

befasste, das zur Irak-Invasion beitrug, bestand ein 

eindeutiger Interessenkonflikt und eine mögliche oder 

wahrscheinliche Absicht, den Irak ins Visier zu nehmen und 

eine Strategie zu entwickeln, um die Öffentlichkeit davon zu 

überzeugen, dass eine Invasion notwendig war, d. h. die 

Behauptung von Massenvernichtungswaffen. Susan 

Lindauer versuchte daraufhin, die Sache auf dem Rechtsweg 

zu veröffentlichen, und fand sich in einem Militärgefängnis 

wieder. 

 Zelikow war gezwungen, sich selbst von den 

Arbeiten der Kommission auszuschließen, obwohl er sie 

geleitet hatte. Familie. 

Zelikow und der Berater der Kommission, Ernest 

May, haben im März "2003" gemeinsam einen vollständigen 

Entwurf des Abschlussberichts verfasst. Diese Skizze, wie 

der Bericht fertiggestellt werden sollte, soll abgeschlossen 

worden sein, bevor die Mitarbeiter, die an dem Bericht 

arbeiteten, ihre erste Sitzung hatten. Er enthielt 

Kapitelüberschriften, Unterüberschriften und 

Unterunterüberschriften. 

 Zelikow ließ zu, dass Informationen aus illegalen 

CIA-Foltersitzungen in den Abschlussbericht der 

Kommission aufgenommen wurden, obwohl er selbst keinen 

Zugang zu den Beweisen der Foltersitzungen hatte - was 

bedeutet, dass er nicht wusste, ob der gefolterte Gefangene 

einfach aufgegeben hatte, seine Unschuld zu verteidigen, um 

sich von den anhaltenden Schmerzen und Leiden zu befreien. 

Dazu gehörte auch die Aussage des mutmaßlichen 

Drahtziehers des 11. Septembers, Khalid Sheikh 
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Mohammed, der in einem einzigen Monat mehr als 180 Mal 

"gefoltert" wurde und dessen Kinder von der CIA entführt 

worden waren. Khalid wurde gesagt, dass seine Kinder mit 

Hilfe von Insekten gefoltert werden sollten. Khalid gab 

schließlich nach und soll eine Reihe von Plänen "gestanden" 

haben, darunter einen Bombenanschlag auf eine Bank, die 

zum Zeitpunkt von Khalids Verhaftung noch gar nicht 

existierte. Mehr als 25 % der Fußnoten im 

Kommissionsbericht stammten aus Khalids Folteraussagen, 

was zeigt, dass der Bericht unzuverlässig ist. Dennoch wurde 

er von Zelikow verwendet. 

 Fortsetzung von "2021": Direktor der "COVID 

Commission Planning Group" - Philip D. Zelikow. Am 16. 

Dezember "2021" wurde auf ihrer Website, covidcpg.org, 

angegeben, dass "777.000 Amerikaner am 1. Dezember 2021 

durch Covid-19 ums Leben gekommen sind". Natürlich sind 

die Statistiken für CV19 als "gestorben mit" und nicht als 

"gestorben an" oder "gestorben von" klassifiziert: 

Panikmache. Und eine Person, die an der 9/11-Kommission 

beteiligt war, war auch an einer Covid-Kommission beteiligt. 

Noch eine weitere Parallele. 

 In einem Artikel, der im Winter "1999" für den Miller 

Center Report veröffentlicht wurde, waren Zelikows Worte 

enthalten. Band 14 Nummer 3: Eine Veröffentlichung des 

Miller Center of Public Affairs, Universität von Virginia. 

Der Artikel trug den Titel "Thinking About Political 

History". 

Er befasste sich mit dem Thema des öffentlichen 

Denkens über eine Behauptung, die "wahr" ist, ohne dass ein 

tatsächlicher Beweis für ihre Richtigkeit vorliegt - also ohne 

dass die Behauptung als wahr erkannt wird. Die 

"Vermutung", die aus "persönlichen" Quellen stammt - d.h. 



108 
 

aus einer direkten Erfahrung, z.B. Sie haben den Angriff auf 

das World Trade Center am 11. September miterlebt und die 

"offizielle" Geschichte darüber gehört, "wer es getan hat" 

und warum sie es angeblich getan haben, ohne die Details als 

wahr zu überprüfen. Oder die "Vermutung", die aus 

Informationsquellen stammt, die "stellvertretend" sind - 

durch ein Ereignis, das in Büchern beschrieben oder in 

Filmen gezeigt wird, so dass eine Person nicht gesehen hat, 

dass es passiert ist, aber sie wurde darüber informiert und 

glaubte, dass ihr die Wahrheit erzählt wurde. 

Zelikow geht davon aus, dass es vier Kategorien von 

öffentlichen Annahmen gibt, die Mythen sind: 

1. "Generationsmythen" werden durch 

Schlüsselereignisse in der Zeit, in der man lebt, gebildet. Sie 

werden anschließend in den Köpfen der Menschen verankert, 

weil sie zur Zeit des Ereignisses gelebt haben, z. B. 9/11 oder 

CV19. Die Interpretation von "Wahrheit" wird als "bekannt" 

interpretiert, weil die offizielle Geschichte besagt, dass etwas 

auf eine bestimmte Weise geschehen ist, weshalb die 

Menschen dieser Zeit es als wahrscheinlich wahr 

interpretieren, weil es offiziell so behauptet wurde, auch 

wenn die Öffentlichkeit es nicht als wahr bestätigt hat. Sie 

vertrauen auf die offizielle Darstellung und nehmen an, dass 

sie richtig ist, weil sie die offizielle Darstellung ist. Die 

Interpretation, dass man ihnen die Wahrheit gesagt hat, 

verfestigt sich in ihren Köpfen. 

2. "Transzendente Mythen" erlangen durch 

besonders intensive oder geschichtsprägende Ereignisse an 

Bedeutung, so dass sie ihren Einfluss auf das Bewusstsein 

der Öffentlichkeit auch über Generationen hinweg 

beibehalten, z. B. der Glaube der Amerikaner, wie die 

Vereinigten Staaten von Amerika und die Verfassung der 
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Nation entstanden sind, oder die Behauptung von 6.000.000 

Juden, die im Geschichtsunterricht gelehrt wird, um dann als 

legitim angesehen zu werden. 

3. Annahmen von Menschen in der Öffentlichkeit 

können oft dramatische Geschichten beinhalten, die einfach 

aus der Geschichte ausgewählt werden, um eine Wirkung auf 

das Gemüt zu haben, aber ohne Überprüfung der Fakten, 

weil sie historisch sind und als legitim angenommen werden. 

4. Einige Annahmen der Öffentlichkeit haben einen 

geistigen Wert, weil sie bei den Menschen von heute 

Resonanz finden, entweder indem sie starke Vergleiche und 

Parallelen zu den heutigen Verhältnissen hervorrufen oder 

weil die Annahme eine kausale Verbindung aus der 

Vergangenheit bietet, die die gegenwärtigen Umstände zu 

erklären scheint, in denen die Menschen leben. 

Grundsätzlich gilt: Alle vier Beispiele können die 

Sichtweise eines Menschen auf seine Existenz und die 

Begründung von Ereignissen prägen. Vier Beispiele dafür, 

wie die Perspektive von Menschen in die Irre geführt wird. 

 Frage: War Herrn Zelikows Studium und Verständnis 

der verschiedenen öffentlichen Wahrnehmungen von 

"Mythen" und der unterschiedlichen Beispiele von 

öffentlicher Anerkennung und Vertrauen in offizielle 

Behauptungen eine ausreichende Grundlage, um ihn für die 

Leitung der 9/11-Kommission ungeeignet zu machen? 9/11 

ist ein Ereignis, bei dem die Menschen die Legitimität der 

offiziellen Geschichte immer wieder in Frage gestellt haben. 

Jemand mit Fachwissen oder Kenntnissen darüber, wie die 

Öffentlichkeit etwas als wahr empfindet, ohne Beweise zu 

haben, könnte eine negative Auswirkung auf die Analyse 

eines Terrorereignisses und die Bereitstellung von 
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Informationen darüber haben, wie es geschah, wenn die 

offizielle Geschichte tatsächlich unwahr wäre. 

 Kommt es Zelikow gelegen, dass innerhalb von 3 

Jahren nach der Veröffentlichung des Artikels Catastrophic 

Terrorism: Tackling the New Danger", in dem ein negatives 

Ereignis vom Typ Pearl Harbour" zitiert wurde, ein 

gleichwertiges Ereignis eintrat und den nächsten 

Generationenmythos" bedeutete, den er im Miller Center 

Report 1999", zwei Jahre vor dem 11. September 2001", 

beschrieben hatte? Ist es ein Zufall, dass er die 9/11-

Kommission leitete, um anschließend die öffentliche 

Wahrnehmung dieses Ereignisses durch offizielle 

Behauptungen zu steuern, die als Mythen betrachtet werden 

könnten? 

 Die ersten Informationen über Zelikows Beteiligung 

an der 9/11-Kommission und seinen Hintergrund verdanken 

wir dem Corbett-Report. 

 

Mythen der Generation - Wie wird die Tödlichkeit von 

Covid-19 im Vergleich zu offiziellen Statistiken und 

aufgeblasenen Zahlen durch fehlerhafte Testmaßnahmen in 

Zukunft interpretiert werden? In diesem Dokument wird 

aufgezeigt, dass PCR-Tests nicht in Diagnoseverfahren 

hätten eingesetzt werden dürfen: Diese Information stammt 

aus dem Herstellerhandbuch. Wie werden zukünftige 

Interpretationen ausfallen, wenn es darum geht, die Reaktion 

von Regierungen zu analysieren, die den Bürgern eine 

Diktatur aufzwingen und ihnen ihre Freiheiten nehmen 

wollen? Als "notwendig" verpackt? Aufgeblähte Statistiken 

existieren durch die Diagnose über Annahmen - Wird man in 

zukünftigen Generationen der Meinung sein, dass es nicht 
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nötig ist, die Richtigkeit der "offiziellen Informationen" von 

ca. "2020-2022" zu hinterfragen? 

 

Stellen Sie sich vor: Sie sind der Präsident/Premierminister 

eines Landes mit einer Bevölkerung von mehreren Dutzend 

oder Hunderten von Millionen Menschen, einer langen 

Geschichte, Chancen und den modernen Möglichkeiten einer 

entwickelten Nation, die sich weiter verbessern möchte. Sie 

engagieren sich leidenschaftlich sowohl für Ihre Rolle - die 

höchste Position im Land - als auch für das Funktionieren 

des Landes insgesamt. Ein Elternteil von Ihnen war früher in 

der Politik tätig und bekleidete früher eine ebenso hohe 

politische Position. Das liegt in Ihrer Familiengeschichte. 

Jetzt führen Sie. Die Nation hört jeden Tag auf Sie. Viele 

Menschen in Ihrem Land haben Sie gewählt und vertrauen 

Ihnen. Sie schätzen Ihre Position in höchstem Maße, nicht 

nur in Bezug auf die Führung des Landes, sondern auch in 

Bezug auf die Identität, die Sie dem Rest der Welt vermitteln, 

um die Standards der Nation zu zeigen. 

 Während Sie das Land führen: Der größte 

Terroranschlag in der Geschichte Ihres Landes innerhalb 

seiner Landesgrenzen wird verübt. Flugzeuge werden in 

Türme in einer bekannten Stadt geflogen. Der Angriff 

entging den Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Bürger. 

Ein weiteres Flugzeug wird in das Verteidigungsministerium 

geschleudert. Ein weiteres Flugzeug stürzt auf dem Land ab, 

nachdem sich unschuldige Menschen an Bord angeblich 

gewehrt haben. Sie wurden angegriffen, und die Angreifer 

haben zumindest den größten Teil ihrer Ziele erreicht. 

Tausende von Menschen aus Ihrem Land wurden ermordet. 

 Frage: Würden Sie die umfassendste und 

transparenteste Untersuchung wollen, die mit Geld und 
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Ressourcen möglich ist? Sie führen eine Nation mit enormen 

Ressourcen - leicht genug, um eine vollständige, 

unparteiische, transparente und gründliche Untersuchung zu 

finanzieren. 

 Es gibt nichts, was Sie daran hindern könnte, eine 

möglichst umfassende Untersuchung durchzuführen und 

abzuschließen. 

 Welche Gründe hätten Sie, dies nicht zu tun? 

 Würden Sie beschließen, dass nur ein "Narrativ" 

darüber ausreicht, wer den Anschlag verübt hat und warum 

er es getan hat? 

Oder: 

Würden Sie eine vollständige Untersuchung 

finanzieren, bei der keine Bereiche unentdeckt bleiben und 

keine Zweifel an den Investitionen in die Untersuchung 

bestehen? 

Warum hat George Bush, Präsident der Vereinigten 

Staaten von Amerika am 11. September 2001, erstens 

versucht, eine Darstellung der Ereignisse vom 11. September 

2001 zu geben, und zweitens eine offizielle Untersuchung 

abgelehnt, bis er von den Familien der Menschen, die an 

diesem Tag starben, unter Druck gesetzt wurde? Warum hat 

Bush erst auf Druck hin eine Untersuchung des 11. 

Septembers eingeleitet? Warum hat mindestens einer der 

Kommissare erklärt, die Untersuchung sei unterfinanziert 

und zum Scheitern verurteilt? 

 Sind diese Entscheidungen und Handlungen in 

Bezug auf die Katastrophe von einer Person, die ehrlich war? 
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 Seit fast 20 Jahren werden unschuldige Menschen 

massenhaft ermordet, wenn ich diesen Artikel schreibe. Das 

hätten Sie sein können, geboren, aufgewachsen und lebend 

in den Nationen, die nach 9/11 überfallen wurden, um Ihr 

Leben und das Ihrer Familie/Freunde zu ruinieren oder 

vorzeitig zu beenden. Alles, was Sie friedlich aufgebaut 

haben, wurde durch Lügen und illegale Invasionen zerstört. 

Und wenn Sie versuchen, sich zu wehren, werden Sie von 

den Menschen in diesen Ländern als "Terrorist" bezeichnet. 

 

Der Zeitplan: Größter terroristischer Vorfall in der 

Geschichte Amerikas. Ein offizielles Narrativ - keine 

offizielle Untersuchung. Druck für eine offizielle 

Untersuchung. Eine solche fand später statt. Aber Leute, die 

an der Untersuchung beteiligt waren, behaupteten, sie sei 

unterfinanziert und zum Scheitern verurteilt. Wurde uns die 

Wahrheit gesagt? 

 

25. März "2020": Forscher der University of Alaska 

Fairbanks legen den Abschlussbericht einer vierjährigen 

Computermodellstudie vor, die mit einem Budget von 

316.153 US-Dollar von "Architects and Engineers for 9/11 

Truth" finanziert wurde und sich mit dem Einsturz von 

Gebäude 7 des World Trade Centers befasste - dem dritten 

Turm, der bei 9/11 einstürzte: Dieser Turm stürzte ein, ohne 

dass ein Flugzeug ihn traf. Die Studie hatte am 1. Mai 2015" 

begonnen und wurde am 31. Dezember 2019" 

abgeschlossen. Der leitende Forscher war J. Leroy Hulsey. 

Das Projektteam bestand aus Feng Xiao, einem 

außerordentlichen Professor der Nanjing University of 

Science and Technology, und Zhili Quan, einem 
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Brückeningenieur des South Carolina Department of 

Transportation. 

 Das World Trade Centre Building 7 war ein 47-

stöckiger Turm, der am 11. September um 17:20 Uhr völlig 

zusammenbrach. Das Ziel der Studie umfasste drei Punkte. 

 

1. Untersuchen Sie die strukturierte Reaktion des World 

Trade Centre Gebäude 7 auf Brandlasten, die am 11. 

September 2001 aufgetreten sein könnten. 

2. Schließen Sie Szenarien aus, die den beobachteten 

Einsturz nicht verursacht haben können. 

3. Identifizieren Sie die Arten von Fehlern und deren Orte, 

die den beobachteten Gesamteinsturz verursacht haben 

könnten. 

 

Das Forschungsteam der University of Alaska Fairbanks 

untersuchte die strukturelle Reaktion des World Trade 

Centre Building 7 auf die Bedingungen, die am 11. 

September 2001 aufgetreten sein könnten, mit drei Ansätzen. 

Erstens simulierten sie die lokale strukturelle 

Reaktion auf die Brandlast, die unterhalb von Stockwerk 13 

aufgetreten sein könnte, wo die meisten Brände in WTC-

Gebäude 7 aufgetreten sein sollen. Zweitens ergänzten die 

Forscher ihre eigene Simulation durch die Untersuchung der 

vom National Institute of Standards and Technology (NIST) 

entwickelten Hypothese über die Auslösung des Einsturzes. 

Drittens simulierten die Forscher eine Reihe von Szenarien 

innerhalb des gesamten Struktursystems, um festzustellen, 

welche Arten von lokalen Fehlern und deren Orte den 
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Gesamteinsturz, wie er in den Videoaufnahmen zu sehen ist, 

verursacht haben könnten. 

 Die Hauptschlussfolgerung der Studie lautete, dass 

Feuer den Einsturz von WTC-Gebäude 7 am 11. September 

nicht verursacht hat - dies widerspricht der offiziellen 

Schlussfolgerung im NIST-Bericht. Die sekundäre 

Schlussfolgerung der Studie war, dass der Einsturz von 

WTC-Gebäude 7 ein globales Versagen war, bei dem alle 

Säulen des Gebäudes fast gleichzeitig versagten. 

 "Nahezu zeitgleich". Feuer agiert nicht mit Präzision 

und Timing. Feuer ist wild. Es arbeitet nicht nach einem Plan 

und versucht auch nicht, sich gleichmäßig auszubreiten. Wie 

konnten die Säulen fast gleichzeitig zusammenbrechen, 

wenn das Gebäude wie bei einer kontrollierten Sprengung 

zusammenzubrechen schien - jede Ecke stürzte zur gleichen 

Zeit ein - durch ein wildes, nicht kontrolliertes Feuer? 

Warum gleichzeitig? Warum nicht Teil für Teil, Abschnitt 

für Abschnitt? Warum alle zusammen auf eine kontrollierte 

Art und Weise? 

 Der Bericht mit dem Titel "A Structural Re-

evaluation of the Collapse of World Trade Centre 7" 

(Strukturelle Neubewertung des Einsturzes des World Trade 

Centre 7) wurde vom University of Alaska Fairbanks 

Institute of Northern Engineering online zur Verfügung 

gestellt. 

Auf Videoplattformen sind Aufnahmen von 

Augenzeugen des 11. Septembers online verfügbar, die von 

zweiten und dritten Explosionen aus dem Inneren der 

Zwillingstürme berichten. Ein Mann, der am Tag des 11. 

Septembers in New York City vor der Kamera interviewt 

wurde, gab an, sein Name sei Paul Lamose. Nachdem er nach 

seinem Namen gefragt wurde, sagte er: "Plötzlich schaute ich 
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nach oben und etwa 20 Stockwerke tiefer, zumindest sah es 

für mich so aus, etwa 75 Stockwerke unterhalb des Feuers 

sah ich von der Ecke (des Gebäudes) 'boom, boom, boom, 

boom, boom-boom-boom-boom-boom.' (Er bewegte sich 

mit der Hand eine Etage nach unten, dann eine weitere) 

Einfach 20 gerade Schläge. Und als die Bomben fielen, 

fingen die Leute an zu rennen, und ich saß da und sah, wie 

ein paar von ihnen explodierten, und dann drehte ich mich 

einfach um und rannte um mein Leben, denn zu diesem 

Zeitpunkt stürzte das World Trade Center direkt über uns 

ein." Er fuhr fort: "Ich sagte, dass ich das Feuer sah, und als 

ich nach oben schaute, sah ich ungefähr den 75. Stock, weil 

das Feuer im 96. Stock war, also schaute ich nach unten, 

wahrscheinlich 70, 75, ich kann es nicht genau sagen. Ich 

schaute nach unten und konnte die Ecke sehen, und es fing 

einfach an, bumm, bumm, bumm, bumm zu machen (er 

bewegt sich Stockwerk für Stockwerk nach unten). Und er 

(ein Architekt) fragte: 'Wie schnell?' und ich sagte: 'Wie 

Feuerwerkskörper.'" 

 Zwei Feuerwehrmänner, die in den Zwillingstürmen 

gewesen waren, saßen draußen und waren mit Staub bedeckt, 

einer hatte Blut an der Nase. Vor der Kamera wurden sie 

gefragt: "Was ist passiert?" Der linke Feuerwehrmann 

antwortete: "Es gab eine Explosion. Wir waren in der Lobby 

und die dritte Explosion - die ganze Lobby stürzte auf uns 

ein." Eine Frau in der Nähe fragte: "Wie war das?" Der 

Feuerwehrmann antwortete: "Schrecklich. Schrecklich." Der 

Feuerwehrmann auf der rechten Seite mit der blutigen Nase 

antwortete: "Es war die Hölle. Das willst du gar nicht 

wissen." Sein Name ist Jimmy Grillo. Der Feuerwehrmann 

auf der linken Seite fuhr fort: "Das ganze Gebäude ist einfach 

auf uns eingestürzt. In der Lobby." Ein Mann fragte: "War 

das eine sekundäre Explosion?" Der Feuerwehrmann zur 
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Linken antwortete: "Ja, das war es. Definitiv eine sekundäre 

Explosion, weil wir drinnen waren und darauf warteten, nach 

oben zu gehen, und auf dem Weg nach oben flog das ganze 

verdammte Ding in die Luft, und wir stürzten einfach ein und 

alle in der Lobby." Ein Mann fragte nach den Türmen und 

der Feuerwehrmann zur Linken antwortete: "Den ersten weiß 

ich nicht, aber den zweiten kenne ich, der war schrecklich. 

Dann gab es auch noch eine dritte (Explosion) nach dieser 

einen." Ein Mann wollte Klarheit: "Die dritte Explosion 

danach?" Der Feuerwehrmann nickte, "Ja, Sir. Alle waren im 

Gebäude und warteten darauf, nach oben zu gehen, und sie 

(die Türme) sind einfach explodiert. Alles hat sich einfach 

im Gebäude gelöst." Ein Mann fragte: "Sie sagen also, dass 

ein Flugzeug, oder was auch immer, in das Gebäude 

einschlug und dann die zweite Explosion..." Der 

Feuerwehrmann zur Linken antwortete: "Danach gab es etwa 

drei Explosionen. Wir (der Feuerwehrmann und sein Team) 

kamen erst danach, als das Feuer schon im Gange war. Wir 

befanden uns im Bereitstellungsraum im Gebäude und 

warteten darauf, nach oben zu gehen, dann die Explosionen. 

Die gesamte Lobby stürzte auf die Lobby im Inneren ein." 

 

Die Mainstream-Medien ignorierten mehrere 9/11-

Bewegungen: 

 März "2019": In den Vereinigten Staaten von 

Amerika wurde eine Grand Jury Besetzung durch das 

"Lawyers Committee for 9/11 Inquiry" (Non-Profit-

Organisation für öffentliches Interesse) angekündigt, die die 

Personen benennt, die vor 9/11 Zugang zu den Nord- und 

Südtürmen des World Trade Centers hatten und von der 

Zerstörung der Türme profitierten. Zum Zeitpunkt des 

Schreibens gab es eine mehr als 50-seitige Petition vom 10. 



118 
 

April 2018 für eine Grand Jury-Untersuchung mit 57 

Beweisstücken, die vom Staatsanwalt der Vereinigten 

Staaten, Geoffrey S. Berman, im südlichen Bezirk von 

Manhattan anerkannt wurde, was darauf hindeutet, dass die 

Zwillingstürme (Nord und Süd) durch vorbereitete 

Brandsätze und/oder Sprengstoffe unter Verletzung des 

Bundesstrafrechts zum Einsturz gebracht wurden. Die 

offizielle Darstellung des Einsturzes der Zwillingstürme 

besagt, dass der Einsturz in erster Linie auf den Einschlag 

von Flugzeugen zurückzuführen ist, der zu Bränden in den 

Büros führte, die die Strukturen der Türme ausreichend 

schwächten. 

 Im Mai "2022" hatte die Grand Jury noch nicht 

getagt. Es wurde ein Antrag auf Abweisung der Beweise 

gestellt: 

Am Freitag, dem 3. April "2020", reichte Alexander 

J. Hogan, Anwalt der US-Staatsanwaltschaft, einen "Antrag 

auf Abweisung der Klage des Anwaltskomitees erste 

änderung auf Mandamus Relief, Injunctive Relief und 

Offenlegung der Grand Jury Records" ein, die am 20. März 

"2020" eingereicht worden war. 

 Das Anwaltskomitee verklagte den Staatsanwalt der 

Vereinigten Staaten am 6. September 2019", weil es 17 

Monate auf einen Hinweis wartete, dass die 

Staatsanwaltschaft in gutem Glauben vor eine Grand Jury 

geht, um Beweise dafür vorzulegen, dass Sprengstoffe 

und/oder Brandsätze die Nord- und Südtürme des World 

Trade Center-Komplexes zum Einsturz brachten. 

 Warum sollte man ein juristisches Verfahren zur 

Untersuchung des größten terroristischen Ereignisses in der 

modernen amerikanischen Geschichte verhindern oder 

verzögern? Dasselbe Ereignis, das ursprünglich nicht 
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untersucht worden wäre, wenn die Familien der Menschen, 

die am 11.9. ums Leben kamen, nicht ausreichend Druck auf 

die Regierung ausgeübt hätten? Die Kommission wurde 

unter Druck gesetzt, aber verzögert, von einigen als 

unterfinanziert und von anderen als zum Scheitern verurteilt 

angesehen, und dann wurde versucht, eine Untersuchung 

durch eine Grand Jury durch Verzögerung und Absage zu 

verhindern. 

Und warum? Wenn es nichts zu verbergen gibt. 

 

Barry Jennings - Als er Mitte "2007" von Loose Change 

gebeten wurde, seine Erlebnisse am 11. September zu 

beschreiben, antwortete Jennings: "Ich erhielt einen Anruf, 

dass eine kleine Cessna (Flugzeug) das World Trade Center 

getroffen hatte, und ich wurde gebeten, das Büro des 

Notfallmanagements im World Trade Center 7 im 23. 

Jennings sagte über den Aufenthalt im WTC 7: "Nachdem 

ich mehrere Personen angerufen hatte, sagte mir eine Person, 

ich solle gehen und zwar sofort. Mr. Hess kam wieder herein 

gerannt. Er sagte: 'Wir sind die Einzigen hier oben. Wir 

müssen hier raus.' Er fand das Treppenhaus. Als wir den 6. 

Stock erreichten, gab der Treppenabsatz, auf dem wir 

standen, nach. Es gab eine Explosion und der Treppenabsatz 

gab nach. Ich wurde dort hängen gelassen. Ich musste wieder 

nach oben klettern und nun zu Fuß zurück in den 8. Ich war 

dort mehrere Stunden lang gefangen. Ich war da drin 

gefangen, als beide Gebäude einstürzten. Die ganze Zeit über 

hörte ich alle Arten von Explosionen. Die ganze Zeit über 

höre ich Explosionen". Jennings wurde gefragt, wann er im 

WTC 7 angekommen sei. Er antwortete: "Ich erhielt einen 

Anruf, kurz nachdem das erste Flugzeug einschlug, von dem 

alle dachten, es sei eine Cessna. So wurde es mir gesagt - 
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eine kleine Cessna hatte sich verirrt und war eingeschlagen. 

Ich musste im 23. Stock sein, als das zweite Flugzeug 

einschlug. Ich war drinnen, als das zweite Flugzeug 

einschlug. Ich war bereits im World Trade Center 7." 

Jennings fuhr fort: "Ich bin nur über eine Sache verwirrt und 

nur über eine Sache. Warum das World Trade Center 7 

überhaupt eingestürzt ist. Darüber bin ich sehr verwirrt. Ich 

weiß, was ich gehört habe. Ich habe Explosionen gehört." 

 Jennings starb am 19. August "2008"; 2 Tage vor der 

Veröffentlichung des NIST-Abschlussberichts, in dem seine 

Aussagen nicht enthalten waren. Aussagen, die ihrer 

Analyse, wie die Türme einstürzten, widersprachen. Sein 

Tod bleibt ein Rätsel, und ein Privatdetektiv weigert sich, an 

dem Fall zu arbeiten. 

 

5 israelische Männer und ein 

Festnahmebeamter 

 

Nach dem Einschlag der Flugzeuge in die Zwillingstürme am 

11. September wurde eine Gruppe von Männern von der 

New Yorker Polizei verhaftet, nachdem eine New Yorkerin, 

die in einer Wohnung in New Jersey lebte, berichtet hatte, sie 

habe am Morgen des 11. September Männer gesehen, die auf 

einem Lieferwagen standen und zu feiern schienen. Die 

Männer sollen für Fotos posiert haben, während im 

Hintergrund die Zwillingstürme brannten. Die Männer 

machten den Eindruck, als seien sie glücklich und feierten, 

nachdem ein Turm getroffen worden war und Menschen 

starben. Sie befanden sich auf einem Parkplatz in der Nähe 

des Wohnhauses, in dem die Zeugin wohnte. Sie hatte sich 
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den Fenstern ihrer Wohnung genähert, um den ersten Turm 

brennen zu sehen, nachdem das erste Flugzeug 

eingeschlagen war. Es wurde auch von einem Lieferwagen 

in New York berichtet, auf dessen Seite das Bild eines 

Flugzeugs zu sehen war, das in die New Yorker Skyline 

stürzte und kurz davor war, die Zwillingstürme zu treffen, 

aber dies schien ein separater Vorfall an diesem Tag zu sein. 

 Am 11.9. gab es einige wenige Berichte über die 

Verhaftung dieser 5 Männer, aber die Aufmerksamkeit der 

Berichterstattung löste sich auf. 

Jetzt gibt es Berichte der CIA, des Justizministeriums 

und des FBI, die die Verhaftungen auf Tausenden von Seiten 

dokumentieren. 

Die Frau aus New York wurde vor laufender Kamera 

interviewt und sprach darüber, was die Männer ihrer 

Meinung nach während des 11. Septembers taten, bevor sie 

das New York Police Department anrief. Das Video ihrer 

Rede ist auf Videoplattformen zu finden - vorbehaltlich der 

Internetzensur. 

 Sie sagte vor der Kamera von ihrer Wohnung aus: 

"Mein Fernglas - und ich konnte die Türme von meinem 

Fenster aus sehen und das ist es, wo ich, wissen Sie, ich 

schaue und plötzlich sehe ich dort unten diesen Van parken 

und ich sehe drei Männer auf dem Dach des Vans und ich 

konnte sehen, dass sie glücklich waren, wissen Sie. Sie sahen 

nicht schockiert aus, sie sahen nicht schockiert aus. 

 Die Männer wurden kurz nach 8:46 Uhr New Yorker 

Zeit als anwesend registriert. Das ist die Zeit des ersten 

Einschlags des Flugzeugs bei den Anschlägen: Da der 

Berufsverkehr in New York die Männer daran hinderte, 

irgendwo anders als in unmittelbarer Nähe ihre Position 
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einzunehmen, ist es unwahrscheinlich, dass "Zufall" der 

Grund dafür ist, dass sie sich irgendwo mit freier Sicht auf 

die Zwillingstürme aufhielten, während sie Bilder machten 

und zu feiern schienen. Der Zeitpunkt ist unmittelbar nach 

dem Einschlag des ersten Flugzeugs im World Trade Center. 

Die Männer befanden sich auf einem Parkplatz in der Nähe 

des Liberty State Park, von dem aus sie freie Sicht hatten. 

Nachdem die Männer den Ort des Geschehens verlassen 

hatten, wurden sie am Nachmittag des 11.9. verhaftet. 

 Um 15.31 Uhr gab das FBI eine Fahndungsmeldung 

an die Beamten im Großraum New York heraus, in der sie 

aufgefordert wurden, nach einem "weißen 2000er Chevrolet 

Van mit dem Zeichen 'Urban Moving Systems' auf der 

Rückseite" Ausschau zu halten. 

 In einem Funkspruch des New York Police 

Department (NYPD) heißt es zu einem Fahrzeug, das sich 

von dem weißen 2000er Chevrolet unterscheidet: "Es ist ein 

großer Lastwagen mit einem Wandgemälde, auf dem ein 

Flugzeug abgebildet ist, das auf New York City stürzt und 

explodiert. Wir wissen nicht, was in dem Truck ist. Der 

Truck steht zwischen der 6. und 7. Straße in der King Street." 

Daraufhin wurde bestätigt, dass ein Bombenteam dorthin 

geschickt werden würde. 

In einem Funkspruch der Polizei hieß es: "Mit einem 

Wandgemälde, äh, einem Flugzeug, das in New York 

einfliegt und explodiert. Zwei Männer stiegen aus dem 

Lastwagen aus und rannten davon. Wir haben die beiden 

erwischt." 

 Der Funkspruch kann zum Zeitpunkt der Erstellung 

dieses Artikels auf Videoplattformen online gefunden 

werden. 
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 Um 15:56 Uhr wurde der von der Polizei gesuchte 

Lieferwagen auf der State Route 3 in New Jersey in Richtung 

Osten gesehen. Der Van wurde von Officer Scott DeCarlo 

und Sergeant Dennis Rivelli vom East Rutherford Police 

Department angehalten. 

 In dem Lieferwagen befanden sich 5 Männer. Sivan 

Kurzberg, Paul Kurzberg, Oded Ellner, Yaron Shimuel und 

Omar Marmari - alle mit israelischer Staatsangehörigkeit. 

 Officer Scott DeCarlo wurde 2011 von Dave Gahary 

zu seinen Verhaftungen am 11. September interviewt. 

 Gahary: "In der Leitung ist Scott DeCarlo, der 

Polizeibeamte, der die fünf tanzenden Israelis am 11. 

September festnahm. Scott, danke, dass Sie heute bei uns 

sind." 

 DeCarlo, "Hey Dave, danke, dass ich dabei sein 

durfte." 

 Gahary: "Scott, wir haben vor diesem Interview ein 

wenig über diese ganze Angelegenheit gesprochen." 

 DeCarlo, "Richtig." 

 Gahary, "Und ich sagte zu Ihnen, kurz bevor wir 

anfingen, dass Sie und Ihre Geschichte in der 9/11 Legende 

und Verlockung sind und Sie sagten mir, dass Sie einfach 

nicht wissen, warum, richtig?" 

 DeCarlo, "Das ist richtig." 

 Gahary: "Also Scott, dies ist das erste Interview, das 

Sie jemals gegeben haben. Ist das richtig?" 

 DeCarlo, "Ja." 
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 Gahary: "Ich weiß, dass es ein Video im Netz gibt, 

das von einer Produktionsfirma gemacht wurde, in dem Sie 

gefilmt wurden, ich schätze, etwa eine Minute oder so, aber 

abgesehen davon haben Sie sich nie wirklich über diesen Tag 

geäußert, richtig?" 

 DeCarlo: "Nein, ich sehe keinen Grund dazu." 

 Gahary: "Okay, fangen wir ganz von vorne an. Sie 

sind ein Polizeibeamter in New Jersey. Am 11.9. haben Sie 

wohl am Nachmittag gearbeitet? In welcher Schicht waren 

Sie?" 

 DeCarlo: "Ich habe eigentlich nicht gearbeitet, Dave. 

Ich hatte an diesem Tag frei. Nach dem Vorfall in New York 

City wurde so ziemlich die gesamte Abteilung 

zurückgerufen. Zu diesem Zeitpunkt wurden wir alle 

irgendwo untergebracht und taten, was wir zu tun hatten." 

 Gahary: "Hat man Sie gleich am Morgen gerufen, als 

das alles passierte?" 

 DeCarlo: "Ja, Sir, ja. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie 

angerufen und gesagt habe: 'Hey, braucht ihr mich oder 

was?', aber die ganze Abteilung ging schließlich rein." 

 Gahary, "Richtig, und was ist passiert?" 

 DeCarlo: "Im Grunde genommen mussten wir den 

Verkehr auf unseren Autobahnen sperren, um zu verhindern, 

dass der Verkehr östlich unseres Zuständigkeitsbereichs in 

Richtung Stadt fließt, um zu versuchen, die 

Verkehrsprobleme zu entschärfen und den Druck auf die 

Polizeidienststellen auf diese Weise zu verringern, damit sie 

das tun konnten, was auf der Seite des Trade Centre möglich 

war. Ich war auf dem Highway postiert." 
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 Gahary: "Sie sprechen von der Route 3?" 

 DeCarlo: "Ja, die Route 3 an der Zufahrtsstraße direkt 

am Schlagbaum." 

 Gahary, "Okay, in der Nähe der Metal Lands?" 

 DeCarlo, "Korrekt." 

 Gahary, "Ich schätze, man kann die Türme von dort 

aus sehen, oder?" 

 DeCarlo, "Ja, leider." 

 Gahary, "Wie hat sich der Tag entwickelt?" 

 DeCarlo: "Wir waren stundenlang da draußen und 

versuchten, den Verkehr zu regeln, und die Öffentlichkeit 

hatte keine Ahnung, was vor sich ging, und wir wussten 

wirklich nicht, was vor sich ging, also, wissen Sie, die 

Gemüter erhitzten sich, und die Leute mussten nach Hause, 

aber wir konnten zu diesem Zeitpunkt niemanden östlich 

unseres Zuständigkeitsbereichs fahren lassen, also war es 

gelinde gesagt ein harter Tag für alle." 

 Gahary: "Das war also wahrscheinlich am Morgen? 

Und was passierte dann am Nachmittag mit dem Anruf über 

den weißen Lieferwagen?" 

 DeCarlo: "Es war ein Fahndungsaufruf, ein 'Be On 

the Lookout' für einen bestimmten Lieferwagen mit - es 

sollten ein paar Insassen drin sein, und der Fahndungsaufruf 

besagte im Grunde, dass dieser Lieferwagen möglicherweise 

auf dem Weg sei, die George Washington Bridge zu 

zerstören oder so etwas in der Art, wenn ich mich richtig 

erinnere, und die Brücke in die Luft zu jagen, und dass 

vielleicht Sprengstoff im Lieferwagen sei oder so etwas. Wir 

waren also da draußen und natürlich haben wir alle danach 
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gesucht, und er kam zufällig in unsere Richtung. Es waren 

mehrere Beamte da draußen. Ich schnappte mir meinen 

Sergeant und sagte: "Hey Mann, das ist unser Van. Es war 

auch nicht das genaue Nummernschild. Es lag um eine Ziffer 

daneben, glaube ich, und ich dachte: 'Das muss es sein. Es ist 

einfach zu nah', also haben wir sie schließlich angehalten." 

 Gahary: "Sie waren also derjenige, der es bemerkt 

hat? Nicht Ihr Sergeant?" 

 DeCarlo: "Ja, ich bin mir ziemlich sicher, aber ich 

meine, wir waren beide da. Wir waren also alle da." 

 Gahary: "Sie haben bemerkt, dass das 

Nummernschild nicht richtig war, also waren Sie es, der es 

identifiziert hat." 

 DeCarlo, "Ja, ich denke schon. Ja." 

 Gahary: "Okay, das ist wichtig. Denn wenn Sie das 

nicht getan hätten, wenn Sie nicht so sehr auf die Details 

geachtet hätten, dann wäre er vielleicht einfach 

vorbeigefahren und nichts von all dem wäre passiert, denn 

das war ein sehr wichtiger Teil des ganzen 9/11-Rätsels und 

ist es immer noch, und deshalb gibt es so großes Interesse 

daran. Sie haben den Van auf der Route 3 vorbeifahren 

sehen, ist das richtig?" 

 DeCarlo: "Ja, er kam von der Autobahn ab und fuhr 

auf den Wirtschaftsweg, um auf die Route 3 zu gelangen." 

 Gahary: "Und was passierte danach? Waren Sie nah 

genug dran, um neben ihnen herzulaufen? Mussten Sie in das 

Auto (Van) einsteigen? What happened?" 
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DeCarlo: "Oh nein, ich meine, der Verkehr rollte mit zwei 

Meilen pro Stunde, also haben wir ihn einfach gestoppt, sind 

vor ihn gelaufen und haben ihn gestoppt." 

 Gahary, "Sie sind davor gelaufen und haben ihn 

gestoppt?" 

 DeCarlo: "Ja, wir haben einfach die Hände gehoben 

und sie aufgefordert, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Sie 

haben nicht auf uns gehört und wir haben sie entfernt." 

 Gahary: "Erinnern Sie sich zufällig, wo genau Sie 

waren? Waren Sie auf der Fahrerseite?" 

 DeCarlo: "Ich war auf der Fahrerseite." 

 Gahary: "Okay, und hatten Sie Ihre Waffen 

gezogen?" 

 DeCarlo: "Auf jeden Fall. Ja." 

 Gahary: "Und Sie richteten die Waffen auf den 

Fahrer und sagten: 'Raus aus dem Auto' (Van)?" 

 DeCarlo, "Korrekt." 

 Gahary: "Und der Fahrer hat nicht auf Sie gehört?" 

 DeCarlo: "Nein." 

 Gahary: "Sie machen das schon eine Weile, richtig? 

Wie lange sind Sie schon Polizeibeamter?" 

 DeCarlo: "Seit 16 Jahren." 

 Gahary: "Was glauben Sie, warum hat der Fahrer 

nicht auf Sie gehört?" 

 DeCarlo: "Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, aber 

da die Möglichkeit bestand, dass sich Sprengstoff im 
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Fahrzeug befand, wollte ich nicht warten und ihn noch 

einmal fragen." 

 Gahary: "Haben Sie darüber nachgedacht? Warum er 

Ihrem Befehl vielleicht nicht gehorcht hat, obwohl eine 

Waffe auf ihn gerichtet war?" 

 DeCarlo: "Sicherlich, in diesem kurzen Moment, ja, 

wissen Sie. Man denkt darüber nach und man weiß nicht, was 

ihnen durch den Kopf geht. Wie ich bereits sagte, war in der 

Fahndung angegeben, dass sich in dem Wagen Sprengstoff 

befinden könnte, also haben wir ihn entfernt." 

 Gahary: "Okay, es war also er und ein paar andere 

Typen? Es waren insgesamt fünf von ihnen?" 

 DeCarlo, "Korrekt, ja." 

 Gahary: "Hatten Sie zu diesem Zeitpunkt eine 

Ahnung von der Nationalität dieser Männer?" 

 DeCarlo: "Nein, Sir, aber als wir sie entfernten - ich 

habe vergessen, welcher Typ es war, er war ziemlich 

gesprächig, aber - 'Hey, wir sind nicht eure Feinde, wir sind 

eure Freunde. Unsere Feinde sind eure Feinde' oder so 

ähnlich. Zu diesem Zeitpunkt sagten sie, sie seien aus Israel 

oder so, und ich weiß nicht mehr genau, was sie sagten, aber 

es war etwas in dieser Richtung." 

 Gahary: "Fanden Sie es nicht seltsam, dass dieser 

Mann so etwas gesagt hat? Eine unaufgeforderte Bemerkung 

wie diese?" 

 DeCarlo: "Zu der Zeit habe ich dem nicht viel 

Bedeutung beigemessen. Wenn du nichts Gutes im Schilde 

führst, dann sagst du alles, damit ich mich besser fühle, 

richtig?" 
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 Gahary: "Ich denke schon. Es kommt mir nur 

irgendwie seltsam vor. Auf dieser Website, die ich vorhin 

erwähnt habe, historycommons.org, wird eine Geschichte 

erzählt. Sie sagen: "Wir sind Israelis. Wir sind nicht euer 

Problem. Eure Probleme sind unsere Probleme. Die 

Palästinenser sind das Problem." 

 DeCarlo, "Ja, so ähnlich." 

 Gahary, "Und dann heißt es wieder, bevor die Polizei 

die Anschläge vom 11. September erwähnt hat, sagt ein 

anderer der verhafteten Männer: "Wir waren während des 

Vorfalls auf dem West Side Highway in New York City." 

Können Sie sich daran erinnern, ob das passiert ist?" 

 DeCarlo: "Wissen Sie, Mann, das weiß ich nicht." 

 Gahary, "Richtig, und dann heißt es in diesem Artikel 

hier: "Tatsächlich wurde später festgestellt, dass sie auf dem 

Dach eines Gebäudes im Liberty State Park waren und den 

ersten Einschlag in das World Trade Center beobachteten 

und filmten". Wenn das stimmt, dass die Leute den ersten 

Einschlag gefilmt haben, könnte das ein Hinweis darauf sein, 

dass sie wussten, dass etwas passieren würde. Hatten Sie bei 

diesen Leuten das Gefühl, dass sie etwas über den Vorfall 

wussten?" 

 DeCarlo: "Nein. Nein." 

 Gahary, "Nichts?" 

 DeCarlo: "Nein. Ich habe keine Videokameras im 

LKW gesehen, ich weiß nicht, ob das die Typen waren, von 

denen jeder behauptet, dass sie Videoaufnahmen gemacht 

haben. Ich weiß das nicht. Im Grunde war es meine Aufgabe, 

ihn zu stoppen, falls es sich tatsächlich um den Transporter 

auf der Fahndungsliste handelte. Das war es im Grunde. Wir 
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haben nicht viel Zeit mit ihnen verbracht. Wir haben sie nicht 

befragt. Das FBI traf ein. Wir brachten sie in die Arrestzellen 

der Staatspolizei auf dem Stadiongelände." 

 Gahary: "Wie lange waren Sie eigentlich bei ihnen, 

bevor das FBI eintraf?" 

 DeCarlo: "Vielleicht 15 Minuten, bevor wir sie in den 

Arrestbereich brachten. Wir hatten nicht vor, sie dort 

draußen (am Straßenrand) zu lassen." 

 Gahary: "Sicher. Wie haben sie sich verhalten, als 

das alles passierte? Haben Sie das mitbekommen?" 

 DeCarlo: "Sie waren verhaftet, ich meine, sie waren 

nicht wirklich glücklich." 

 Gahary: "Haben sie sich der Verhaftung widersetzt?" 

 DeCarlo: "Nein. Nein, sie haben sich der Verhaftung 

nicht widersetzt, aber zu diesem Zeitpunkt waren wir viel 

mehr als sie." 

 Gahary: "Das war Ihre Sorge, dass es anfangs nur 2 

(Beamte) waren und es dann 5 waren. Dass die Dinge außer 

Kontrolle geraten könnten?" 

 DeCarlo: "Nein, das kam mir nie in den Sinn." 

 Gahary: "Sind sie leise gekommen?" 

 DeCarlo: "Sobald sie in Handschellen waren, haben 

sie sich nicht mehr gewehrt." 

 Gahary: "Waren sie gesprächig, wie der andere 

Kerl?" 

 DeCarlo: "Sie sagten nur so etwas wie: 'Hey, wir sind 

auf eurer Seite', wenn ich mich richtig erinnere." 
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 Gahary: "Und es heißt, ein Mann wurde mit 4700 

Dollar in bar in seiner Socke gefunden. Ein anderer hat zwei 

ausländische Pässe bei sich und ein Teppichmesser wurde im 

Van gefunden. Sie hatten doch nichts mit der Durchsuchung 

des Lieferwagens zu tun, oder?" 

 DeCarlo: "Nein, ich habe den Lieferwagen nicht 

durchsucht, aber man muss bedenken, dass ein 

Teppichmesser in einem Umzugswagen ein 

außergewöhnliches Werkzeug ist." 

 Laut dem Polizeibericht sagte Sivan Kurzberg zu 

Officer DeCarlo: "Wir sind Israelis. Wir sind nicht Ihr 

Problem. Ihre Probleme sind unsere Probleme. Die 

Palästinenser sind das Problem." 

Die Palästinenser wurden am Tag des 11. Septembers 

aufgezeichnet, wie sie zu feiern schienen, und dies wurde als 

Zusammenhang mit dem 11. September selbst dargestellt, 

obwohl sie in Wirklichkeit in einem vom Krieg zerrissenen 

Gebiet, nämlich Palästina/Israel, Süßigkeiten erhalten hatten 

und feierten, weil sie etwas hatten, worüber sie sich freuen 

konnten. Palästina und Israel hatten sich bekämpft, seit das 

Vereinigte Königreich Israel nach der Lüge von den 

6.000.000 Juden und der Balfour-Erklärung wieder 

gegründet hatte. 

 Die israelischen Männer gaben als Grund für ihren 

Aufenthalt in New York und das Fahren des Lieferwagens 

zum Zeitpunkt der Verhaftung an, dass sie israelische 

Touristen seien, die für eine Umzugsfirma namens "Urban 

Moving" arbeiteten, und dass sie vom ersten Anschlag auf 

das World Trade Center gehört hätten, bevor sie sich 

beeilten, einen besseren Blick auf die Türme zu erhaschen. 
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 Urban Moving war ein Transport- und 

Lagerunternehmen, das von einem israelischen 

Geschäftsmann geleitet wurde, der israelische Studenten 

ohne Arbeitserlaubnis beschäftigte. 

 Paul Kurzberg, einer der Männer, die aus dem 

Transporter heraus verhaftet wurden, erklärte in einem 

Interview: "Wir hörten in den Nachrichten, dass eines der 

Flugzeuge in das Gebäude stürzte, und wir dachten zunächst, 

es sei ein Unfall, also gingen wir auf das Dach des 

Umzugsunternehmens und sahen das Gebäude brennen." 

Yaron Shimuel sagte in einem Interview: "Von einem 

Gebäude in Jersey, das auf einem Hügel liegt, hat man einen 

besseren Blick auf das World Trade Centre. Wir beschlossen, 

dorthin zu gehen, es ist etwa zwei bis drei Minuten vom Büro 

entfernt. Wir stellen uns dort hin und machen ein paar Fotos. 

Jeder will solche Bilder in seiner Kamera haben." 

Die FBI-Berichte kommen zu dem Schluss, dass die 

israelischen Männer auf unheimliche Weise Fotos machten. 

76 Bilder wurden entwickelt. Auch Videos wurden 

aufgenommen. 

Auf den Fotos und Videos waren die brennenden 

Zwillingstürme im Hintergrund zu sehen, während die 

Männer davor fröhlich wirkten - was die Behauptung der 

New Yorkerin bestätigte, die Männer hätten "gefeiert", bevor 

sie die Polizei kontaktierte. Die Männer wurden gesehen, wie 

sie lächelten, sich umarmten und sich gegenseitig 

"abklatschten". 

 

Auf einem der vom FBI entwickelten Bilder ist zu sehen, wie 

Sivan Kurzberg ein Feuerzeug mit einer Flamme im 
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Vordergrund hält, während die brennenden Türme dahinter 

zu sehen sind. Das FBI vernichtete eine Reihe von Bildern, 

die von den Männern am 11. September aufgenommen 

wurden. Das Bild wird auf der nächsten Seite zusammen mit 

einem anderen Bild gezeigt, um die Perspektive zu zeigen, 

die die Männer an dem Ort hatten. 

Die Männer hatten angeblich Flugtickets für den 

sofortigen Abflug in verschiedene Länder der Welt bei sich. 

Das FBI bestätigte, dass mindestens zwei der fünf 

Männer Verbindungen zum israelischen Mossad, dem 

Geheimdienst Israels, hatten, und vermutete, dass sie im 

Auftrag des Mossad unterwegs waren. 

Drei der israelischen Männer haben nach ihrer 

Freilassung und Rückkehr nach Israel in einer israelischen 

Talkshow über ihre Festnahme am 11. September 

gesprochen. 

Dieses aufgezeichnete Gespräch wurde von einigen 

als Beleg für das Eingeständnis der Männer, von den 

Ereignissen gewusst zu haben, angeführt, aber die 

Antworten, die sie gaben, sind so vage, dass sie auf 

verschiedene Weise interpretiert werden können, z. B. ihre 

Behauptung, dass sie sich dort aufhielten, wo sie sich 

aufhielten, um "das Ereignis zu dokumentieren" - dies könnte 

eine reaktive Reise nach New York bedeuten, wo sie bei der 

Aufnahme von Bildern und Videos gesehen wurden, und 

nicht ihre ursprüngliche Reise nach Amerika oder speziell 

nach New York. 
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Ein Augenzeuge behauptete, die Männer seien am 11. 

September seit 8.00 Uhr morgens auf dem Parkplatz 

gewesen - lange vor dem Einschlag des ersten Flugzeugs - 

was auf ein mögliches Vorwissen hindeutet. 

Der FBI-Bericht stellte fest, dass es zwar 

widersprüchliche Aussagen der Männer darüber gab, wann 

sie auf dem Parkplatz ankamen, aber einer der Männer gab 

an, dass sie bereits um 8:00 Uhr am 11. September ankamen 

- etwa 45 Minuten vor dem Einschlag des ersten Flugzeugs. 

Dies steht im Widerspruch zu der Aussage, dass sie als 

Reaktion auf den ersten Anschlag zu dem Ort reisten, und 

wirft die Frage auf, warum sie überhaupt in Amerika waren. 

Männer mit Verbindungen zum israelischen 

Geheimdienst arbeiteten ohne die erforderlichen 

Genehmigungen in den USA und wurden festgenommen, 

nachdem sie gesehen worden waren, wie sie den Terrorismus 

feierten, als die Flugzeuge am 11. September in das World 

Trade Center einschlugen und amerikanische Bürger töteten. 

Die feiernden Männer sollen sich so positioniert haben, dass 

sie den ersten Einschlag sehen konnten, bevor er stattfand. 

Diese Männer stammen aus Israel - der Nation, deren Feinde 

nach dem 11.9. angegriffen wurden: Der "Krieg gegen den 

Terror". 

In Guantanamo Bay sind Menschen seit über 10 

Jahren ohne Gerichtsverfahren oder Schuldbeweise 

eingesperrt - sie werden des Terrorismus verdächtigt, und 

ihre Freiheiten wurden ihnen über Jahre hinweg genommen, 

ohne dass ein Enddatum bekannt ist. Sie wurden inhaftiert, 

obwohl sie möglicherweise unschuldig sind. Dennoch 

schienen diese israelischen Männer am 11. September 

glücklich zu sein, denn auf den Aufnahmen vom ersten 

Einschlag des Flugzeugs sind Fotos zu sehen, die humorvolle 
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Ausdrücke zeigen, wie z. B. das Hochhalten eines 

Feuerzeugs in die brennenden Türme, und sie wurden 

möglicherweise bereits 45 Minuten vor dem ersten Einschlag 

an einem Ort gesehen, der eine klare Sicht auf den Angriff 

ermöglichte. Sie wurden zwei Monate nach ihrer Verhaftung 

freigelassen und nach Israel zurückgeschickt - das gleiche 

Land, das das größte ausländische Hilfspaket der Geschichte 

erhält, das aus den Vereinigten Staaten von Amerika stammt. 

Amerikanische Bürger können ab ca. "2022" ohne 

Gerichtsverfahren oder Schuldbeweise inhaftiert werden, 

genau wie unsere Mitmenschen in Guantanamo Bay durch 

den Patriot Act - das Gesetz, das verwendet wurde, um Susan 

Lindauer zu inhaftieren, weil sie versucht hat, einen illegalen 

Krieg zu beenden. Doch diese israelischen Männer wurden 

zwei Monate später wieder freigelassen. Wenn Sie des 

Terrorismus verdächtigt werden, müssen Sie aufgrund des 

Patriot Acts weder als schuldig bewiesen noch vor Gericht 

gestellt werden. Die Geheimdienste und die Regierung 

können Ihnen einfach eine Liste mit Daten und möglichen 

Zeitpunkten geben, an denen Sie terroristischer Straftaten 

verdächtigt werden, und Ihnen Ihre Freiheiten nehmen. 

Keine Nation kann die Art von Freiheiten kennen, die 

Amerika gekannt hat, wenn die Weltregierung zum Tragen 

kommen soll. Der Patriot Act wurde von Präsident Bush am 

26. Oktober 2001" ins Leben gerufen - zu der Zeit, als diese 

israelischen Männer noch inhaftiert waren. Er hätte dazu 

verwendet werden können, ihre Inhaftierung fortzusetzen. 

Nach 71 Tagen Haft wurden die Männer zurück nach 

Israel abgeschoben. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt 

für die Strafrechtsabteilung des Justizministeriums der 

Vereinigten Staaten war ein amerikanisch-israelischer 

Staatsbürger namens Michael Chertoff, der vom damaligen 

Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika George W. 
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Bush eingestellt wurde. Die Strafabteilung des 

Justizministeriums der Vereinigten Staaten von Amerika ist 

eine Bundesbehörde, die alle Bundesstrafgesetze in den 

Vereinigten Staaten von Amerika entwickelt, durchsetzt und 

deren Anwendung überwacht. Die Staatsanwälte verfolgen 

Fälle von nationaler Bedeutung. Sie formulieren auch die 

Strafverfolgungspolitik und setzen sie um. So können sie 

entscheiden, ob sie Männer wie die fünf "tanzenden Israelis" 

freilassen und abschieben, anstatt sie strafrechtlich zu 

verfolgen, oder ob sie die Inhaftierung aufrechterhalten und 

weiter ermitteln. 

Michael Chertoff war Mitverfasser des Patriot Act. 

Doch dieser amerikanisch-israelische Doppelgänger 

schickte die israelischen Männer innerhalb von 2,5 Monaten 

zurück nach Israel. 

Der Eigentümer von "Urban Moving Systems" - dem 

Unternehmen, für das diese israelischen Männer angeblich 

arbeiteten - war ein israelischer Mann namens Dominick 

Suter, gegen den das FBI ermittelte. Das FBI kam zu dem 

Schluss, dass Urban Moving Systems möglicherweise als 

Deckung für eine Operation des israelischen Geheimdienstes 

diente. Das FBI beschlagnahmte Computersysteme und 

Unterlagen in den Büros des Unternehmens. Das FBI 

versuchte, Herrn Suter am 14. September 2001 zu befragen, 

aber er war nach Israel, dem Land seiner 

Staatsangehörigkeit, zurückgereist. Er kam der Absicht, 

gegen ihn zu ermitteln, nicht nach, und zwei Monate später 

wurden die anderen fünf Männer freigelassen und kehrten 

nach Israel zurück. Dabei handelte es sich um den größten 

Terroranschlag in der Geschichte der USA. 

Kopien der Fotos der "tanzenden Israelis" - so werden 

die Männer genannt, die auf einem Lieferwagen zu feiern 
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scheinen, während die Zwillingstürme brennen - wurden 

vom Justizministerium am 27. Januar 2014 vernichtet. 

Einige Bilder der Kopien wurden aufbewahrt und später 

veröffentlicht. 

Es wurde behauptet, die israelischen Männer hätten 

arabische Terroristen in New York ausspioniert - doch sie 

selbst wurden beim Feiern gesehen und hatten die 

Informationen vor dem Anschlag nicht an amerikanische 

Geheimdienste weitergegeben. Warum sollte man bei 

Terroranschlägen in dem Land, das der größte Verbündete 

ist, feiern oder sich darüber freuen? Warum geben Sie Ihre 

Informationen nicht an Amerika weiter? 

Warum sollten die Israelis eine Operation zur 

Überwachung arabischer Terroristen durchführen, aber den 

amerikanischen Geheimdienst nicht informieren? 

Warum sollte ein Teil ihrer Operation darin bestehen, 

Bilder des Ereignisses zu beschaffen, wenn es doch eines der 

am meisten fotografierten oder aufgezeichneten Ereignisse 

in der Geschichte der Menschheit war und gewesen wäre, 

nachdem der erste Flugzeugaufprall stattgefunden hatte und 

die Menschen sich dessen bewusst waren? Welchen 

Unterschied würde es machen, eigene Bilder speziell vom 

Einschlag des ersten Flugzeugs zu machen, wenn das 

durchschnittliche Individuum es nicht aufgenommen hätte, 

da die Menschen vor den Explosionswirkungen kein 

Bewusstsein hatten? 

Ein Zitat von Lindauer wird wieder aufgegriffen: 

Susan rezitierte die Worte, die ihr Betreuer Fuisz zur Zeit der 

Anschläge zu ihr sagte, als das Filmmaterial von 9/11 in den 

Medien ausgestrahlt wurde: "Susan, was glaubst du, wie oft 

ein Mann und eine Frau vor einem Gebäude stehen und eine 

Videokamera aufstellen, um einen Autounfall aufzunehmen? 
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Er sagte: "Das sind Agenten des Mossad, die das Video 

aufgenommen haben. Und zu diesem Zeitpunkt gab es kein 

Video. Es gab kein Video, das veröffentlicht worden wäre. 

Er sagte: 'Das sind Mossad-Agenten.' Und ich sagte: 'Sie 

meinen, ich habe monatelang nach diesem Anschlag gesucht 

und die Israelis wussten es und haben es uns nicht gesagt?' 

Und sofort war das Telefon tot, und ich rief ihn zurück, und 

er sagte: 'Susan, wir dürfen nie wieder darüber reden.'" 

Die israelischen Männer sagten, sie seien dort 

gewesen, um arabische Terroristen auszuspionieren, und 

dann stellt sich heraus, dass diese israelischen Männer 

Filmmaterial vom ersten Einschlag haben. Dies deutet auf 

Vorwissen hin, das nicht mit den amerikanischen 

Geheimdiensten geteilt wurde. Dies steht im Widerspruch zu 

der Behauptung, sie hätten reagiert und einen Ort gefunden, 

um Bilder und Videos aufzunehmen. 

In den Monaten nach dem 11. September wurden 

Dutzende von Israelis wegen des Verdachts der Spionage für 

Amerika festgenommen. Die Ermittler erklärten, dass die 

festgenommenen Israelis möglicherweise vor dem 11. 

September Informationen über den Anschlag erlangt hatten, 

ohne sie jedoch an die amerikanischen Geheimdienste 

weiterzugeben. 

Die Regierung, die über die ersten Verhaftungen 

hinaus 140 Israelis inhaftierte, stufte ihre Erkenntnisse über 

die Gruppe als "organisierte nachrichtendienstliche 

Tätigkeit, die darauf abzielte, in Regierungseinrichtungen 

einzudringen" ein, wobei die meisten der Personen über 

nachrichtendienstliche Kenntnisse verfügten und für 

"Amdocs" oder andere auf "Abhören" spezialisierte 

Unternehmen in Israel gearbeitet hatten. 
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Nach der Zusammenstellung der von den Verhafteten 

gesammelten Informationen kamen die Ermittler zu dem 

Schluss, dass die inhaftierten Israelis auf keinen Fall vor dem 

Tag des Anschlags nichts von 9/11 gewusst haben konnten. 

Dennoch wurden den Geheimdiensten von Israels größtem 

Verbündeten im Vorfeld keine Informationen mitgeteilt. 

Die Menschen, die die Anschläge feierten, während 

sie sich an diesem Tag in New York aufhielten, wurden 

freigelassen, und ihre Nation war der größte Nutznießer des 

Betrugs eines Konzepts, das als "Krieg gegen den Terror" 

bezeichnet wurde. Die Feinde Israels wurden wiederholt 

angegriffen. Wäre das amerikanische Rechtssystem in den 

Jahren um den 11. September 2001 nicht in erheblichem 

Maße korrumpiert gewesen, wäre Israel in Bezug auf den 11. 

September 2001 in weitaus größerem Umfang untersucht 

worden. 

 Nicht nur, dass diese Israelis am 11. September in 

New York beim Feiern gesehen wurden, sondern ein 

ehemaliger israelischer Premierminister, ehemaliger Leiter 

des israelischen Geheimdienstes, ehemaliger Außenminister 

im Kabinett von Shimon Peres und ehemaliger 

Generalstabschef der israelischen Verteidigungsstreitkräfte 

(IDF) wurde zum Zeitpunkt der Anschläge im britischen 

Fernsehen positioniert, um zu versuchen, die Menschen 

davon zu überzeugen, dass es sich speziell um eine Operation 

von Osama Bin Laden handelte - dieser Versuch, die 

Öffentlichkeit zu überzeugen, wurde unternommen, bevor 

die Menschen wussten, wer daran beteiligt war. Der Mann, 

der sprach, war Ehud Barak, der auf dem Mainstream-

Medienkanal "BBC World" sprach. Er war in der Lage, die 

Öffentlichkeit sofort zu beeinflussen. 
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 Der Interviewer begann: "Gut, das ist die Sicht der 

palästinensischen Seite. Bei mir im BBC World-Studio ist 

der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak, der 

sich gerade in London aufhält. Herr Barak, willkommen bei 

BBC World. Zunächst Ihre Reaktion auf die Geschehnisse. 

Mindestens vier Flugzeuge sind entführt worden, und es 

könnten noch mehr sein. 

 Ehud Barak: "Die Welt wird von heute an nicht mehr 

dieselbe sein. Es ist ein Angriff auf unsere gesamte 

Zivilisation. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Ich 

glaube, wir werden es in 12 Stunden wissen. Wenn es sich 

um eine Art Bin-Laden-Organisation handelt, und selbst 

wenn es etwas anderes ist, glaube ich, dass es an der Zeit ist, 

eine weltweit konzertierte Aktion unter der Führung der 

Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Europas und 

Russlands gegen alle Quellen des Terrors zu starten - die 

gleiche Art von Kampf, den unsere Vorfahren gegen die 

Piraterie auf hoher See geführt haben." 

 In seiner Eröffnungsrede erklärte er, die Welt werde 

nie wieder dieselbe sein - eine Formulierung, die dem "neuen 

Normalzustand" entspricht, von dem Politiker und Medien 

bei der Integration von Covid-19 in das Leben der 

Allgemeinheit und auch während der Abriegelungen 

sprachen. Barak sprach auch sofort von Bin Laden, wenige 

Minuten nach den Anschlägen, ohne dass Bin Laden sich zu 

den Anschlägen bekannt hätte. Vielleicht hatte er 

Informationen, die andere nicht hatten, aber diese wurden 

nicht weitergegeben, und er scheint etwas anderes zu 

behaupten. 

 Interviewer: "Hatten Sie in Ihrer Position als 

Premierminister, Verteidigungsminister und früher auch in 
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der Armee jemals Kenntnis von einem derartigen geplanten 

Vorfall?" 

 Barak: "Nicht in den Dimensionen, aber 

verschiedene Elemente. Natürlich gab es vor ein paar Jahren 

einen Anschlag auf die Zwillingstürme, es gab einen 

Versuch, den Holland-Tunnel, der nach Manhattan führt, zu 

sprengen, aber in diesem Ausmaß und mit einem 

gleichzeitigen Anschlag, ich glaube nicht, dass irgendjemand 

das im Voraus vorausgesehen hat." 

 Aber in der Tat: Am Tag und zur Zeit des Anschlags 

hatte das North American Aerospace Defense Command 

(NORAD) Übungen durchgeführt, die die echten Anschläge 

nachahmten. In der Folge herrschte Verwirrung darüber, ob 

es sich bei der Reaktion auf die Ereignisse des 11. 

Septembers um eine Übung oder um einen echten 

terroristischen Vorfall handelte. Dadurch verlangsamte sich 

die Reaktionszeit bei der Entsendung von Kampfflugzeugen, 

um einige der Flugzeuge abzufangen, was es ermöglichte, 

Ziele zu treffen - eine Entschuldigung für das Nicht-

Eingreifen. Zufall? 

 Der frühere israelische Premierminister Ehud Barak 

erklärte, dass sich die Lebensweise der Menschen in der 

fortgeschrittenen Welt im Wesentlichen ändern müsse, wenn 

dies notwendig sei, um Sicherheit zu gewährleisten. 

Natürlich wurden seither die Freiheiten der Menschen durch 

den "Krieg gegen den Terror" erheblich und wiederholt 

beschnitten, und unmittelbar nachdem das letzte Land auf 

der Liste, der Iran, ins Visier genommen wurde, wurden die 

Freiheiten durch CV19 und eine Lebenskostenkrise weiter 

beschnitten. 

Barak wurde dann Folgendes gefragt: 
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 Interviewer: "Nun Herr Barak, Sie haben im Moment 

große Probleme, größere Spannungen im Nahen Osten, aber 

Sie haben dort einen Krieg gegen diese Art von Terrorismus 

geführt. Was kann getan werden, denn die große Sache, über 

die Leute wie Sie, Diplomaten, Politiker, Weltpolitiker, 

sprechen, ist die Verhinderung von Konflikten, bevor sie 

entstehen? Wenn Sie über einen Krieg sprechen, wie bringen 

Sie dann einen Krieg oder eine Herausforderung oder einen 

Kampf zu denen, die entschlossen sind, durch nur drei oder 

vier Leute, wie wir heute wissen, vier Flugzeuge zu 

entführen, das Pentagon zu treffen, das World Trade Center 

zu treffen, zu versuchen, irgendwo anders zu treffen - wir 

glauben -, wie bringen Sie einen Krieg zu vier Leuten?" 

 Barak: "Ich habe jahrzehntelang mit vielen Kollegen 

in der ganzen Welt gegen den Terror gekämpft, fast mit 

meinen zehn Fingern. Ich glaube, dass die weltweite 

Geheimdienstgemeinschaft in einer konzertierten Aktion 

innerhalb weniger Monate die Quellen dieses Terrors 

identifizieren kann. Sie können die Orte ausfindig machen, 

an denen sie auf der Erde stationiert sind. Jeder dieser Orte 

befindet sich in einem bestimmten Land. Bin Laden sitzt in 

Afghanistan. Es gibt eine Quelle des Terrors..." 

 Interviewer: "Wen könnten Sie denn sonst noch 

identifizieren, denn wir sagen ja nicht, dass er unbedingt 

dafür verantwortlich ist." 

 Barak erklärte: "Nein, nein. Wir sagen nicht, dass er 

verantwortlich ist, nicht unbedingt verantwortlich. Wir 

wissen, wo sich andere Terroristen aufhalten. Wir wissen, 

dass Fergana, Dolina, Zentralasien eine Hauptroute für 

Drogen und gleichzeitig eine Hauptroute für den Terror ist, 

und ich weiß, dass Präsident Putin sich sehr für den Kampf 

gegen den Terror einsetzt, und ich denke, dass er Teil dieser 
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internationalen Bemühungen sein sollte. Ich glaube, dass der 

MI6 sehr fähig ist, das haben Sie über Jahrzehnte bewiesen. 

Sie sind in der Lage, politisch standhaft zu bleiben und 

operativ gezielt gegen den Terror vorzugehen, und wir 

sollten mit allen zusammenarbeiten. 

 Interviewer: "Pre-emptively. Präventiv?" 

 Barak: "Sowohl präemptiv als auch mit 

diplomatischen Mitteln, nämlich mit Schurkenstaaten. Es 

gibt fünf von ihnen. Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, diese 

Staaten sollten als Schurkenstaaten behandelt werden, und 

das Gleiche gilt auch für Führer wie Arafat. Wir haben erst 

kürzlich gehört, wie er dieses Verbrechen verurteilt hat. Ich 

lobe ihn für diese Verurteilung, aber er persönlich ist für 

viele Terroranschläge der letzten Jahre verantwortlich. Das 

Gleiche geschah in einigen anderen Hauptstädten des Nahen 

Ostens." 

 Es hörte sich an, als hätte Barak fast "Explosion" 

gesagt, bevor er seine Worte änderte. Das Interview war 

damit beendet. 

 Die Begriffe "Staaten" und "Schurkenstaaten" 

wurden anstelle von "Nationen" verwendet. Staaten sind Teil 

von etwas, das sie beaufsichtigt. Das klingt nach einer 

Terminologie, die im Rahmen der Weltordnungspolitik 

verwendet würde. Fairerweise muss man sagen, dass es sich 

um einen Begriff handelt, der gelegentlich von Menschen 

verwendet wird, aber wenn er hier verwendet wird, muss er 

im Hinblick auf mögliche langfristige Absichten anerkannt 

werden. Die Nationen, die er in seiner letzten Erklärung 

neben Nordkorea aufzählt, sind die Nationen, die General 

Wesley Clark aufführte, als er auf der Bühne über die 

Absicht einer Invasion nach dem 11. September sprach. Der 

ehemalige israelische Premierminister nannte diese Länder 
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am Tag der Anschläge vom 11. September 2001, als die 

Öffentlichkeit unter Schock stand, als Feinde. Die 

Mainstream-Medien sind seit langem ein Dreh- und 

Angelpunkt für die Beeinflussung des Bewusstseins der 

Massen. Immer mehr Menschen haben begonnen, die 

Manipulationsversuche ab ca. "2020/21/22" zu verstehen. 

Mit dem Internet ist der Einfluss der Mainstream-Medien 

geringer als früher, aber 2001" war der Einfluss enorm, da 

viele Menschen die Netzwerke als zu ihrem Nutzen, zu ihrer 

Sicherheit und zu ihrem Verständnis wahrnahmen. Doch 

selbst in Amerika, dem selbsternannten Führer der freien 

Welt, wurde Propaganda durch den damaligen Präsidenten 

Barrack Obama im Jahr 2013" legalisiert, als er den Smith-

Mundt Modernization Act" von 2012" in Kraft setzte: 

 

Informationen über die "tanzenden Israelis" wurden, soweit 

möglich, vom FBI geheim gehalten. Der fehlende Druck der 

Mainstream-Medien verhinderte mögliche Fortschritte. Die 

Mainstream-Medien wurden anscheinend von Israel benutzt, 

um den Fokus auf Bin Laden und Muslime zu lenken. Zu 

echtem Journalismus gehören Mut, Transparenz und das 

Streben nach dem Nutzen für die Allgemeinheit. 

 

Öffentliche Bedienstete sollten der 

Öffentlichkeit dienen 

Als Barack Obama 2013 Präsident wurde, legalisierte er 

Propaganda durch die Verabschiedung des "Smith-Mundt 

Modernization Act". Ein Verbot von Propaganda bestand 

durch das Smith-Mundt-Gesetz bereits seit "1948". Es sollte 

die amerikanischen Bürger davor schützen, dass ihre eigene 

Regierung eine Fehlinformationskampagne durchführt. 
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Durch die Änderung des Gesetzes waren die Mainstream-

Medien in der Lage, die amerikanische Öffentlichkeit legal 

im Namen der Regierungsagenda zu täuschen/manipulieren 

- es bietet die rechtliche Möglichkeit, die Denkweise und 

Wahrnehmung der Menschen zu formen und in hohem Maße 

zu kontrollieren, wenn sie sich auf die Mainstream-Medien 

verlassen. Dies geschah etwa ein Jahrzehnt nach der Lüge 

über Massenvernichtungswaffen im Irak, die zum 

Massenmord an unschuldigen Menschen führte. Was sind 

also die Manipulationsziele der US-Regierung und aller 

Gruppen, denen die Politiker hinter den Kulissen angehören? 

Im Jahr "2017" begann die Finanzierung der 

Propaganda. Das Weiße Haus behauptete, die Legalisierung 

von Propaganda diene der Bekämpfung ausländischer 

Propaganda. Der Weg, die Propaganda anderer Nationen zu 

verdrängen, besteht darin, ein Leuchtturm der Fakten zu sein 

und sie zu bestätigen/zu verifizieren: Mit gutem Beispiel 

vorangehen. 

Im Überlebensmodus ist es nicht leicht, Vertrauen zu 

verschenken, doch in einer immer ermüdenderen Form 

können Menschen einen einfacheren Weg suchen als den der 

kritischen Analyse und der Suche nach eigenen Beweisen. 

Aus Angst können Menschen schlechte Entscheidungen 

treffen. Eines der feigsten Dinge, die ein Mensch tun kann, 

ist, die Augen vor Fakten zu verschließen. 

Propaganda gab es natürlich auch schon vor "2013" 

in Amerika, aber es gab eine rechtliche Möglichkeit, 

Menschen zur Rechenschaft zu ziehen. Zum Zeitpunkt der 

Abfassung dieses Berichts gibt es für die amerikanische 

Öffentlichkeit keine rechtliche Möglichkeit mehr, 

Rechenschaft abzulegen. 



147 
 

Warum sollte man Manipulation legalisieren, wenn 

man auf der Seite der amerikanischen Öffentlichkeit steht? 

Die Legalisierung der Propaganda diente nicht dem Schutz 

der amerikanischen Bevölkerung. Sie diente dem Schutz von 

Fehlverhalten, Lügen, Agenden und Versagen. 

Staatsdiener sind dazu da, der Öffentlichkeit zu 

dienen. Die Legalisierung der Manipulation der 

Öffentlichkeit ist das Gegenteil ihrer Aufgabe. Warum 

sollten Sie akzeptieren, dass Staatsdiener die Manipulation 

der Öffentlichkeit auf der Grundlage der Regierungsagenda 

legalisieren? 

Die Mainstream-Nachrichten sollten für die breite 

Öffentlichkeit nützlich und sachlich sein. Sie sind nach 

allgemeiner Auffassung nicht dazu bestimmt, ein Instrument 

der Manipulation zu sein. Die Regierung regiert den 

Verstand. Warum haben Millionen von Menschen nicht das, 

was sie brauchen, um zu sehen, dass sie das haben, was nötig 

ist, um Anfänge wie den Betrug eines Konzepts, das als 

"Krieg gegen den Terror" bekannt ist, zu verhindern? Teilen 

und verwirren heißt teilen und erobern. 

 

Sicherheit vor den Übeltätern? 

 Sowohl am 11.9. als auch am 7.7. war ein 

Sicherheitsunternehmen, das von ehemaligen Mitgliedern 

des israelischen Geheimdienstes Shin Bet gegründet wurde, 

direkt am Ort der Anschläge oder in deren Nähe beteiligt. 

 ICTS Ltd (International Consultants of Targeted 

Security) war ab 1998/99 Eigentümer von Huntleigh USA. 

Huntleigh ist ein langjähriger Anbieter von Luftfahrt- und 

Sicherheitsdienstleistungen. ICTS Ltd ist ein in den 
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Niederlanden ansässiges Luftfahrt- und 

Transportsicherheitsunternehmen, das angeblich von 

ehemaligen israelischen Militärkommandanten und 

Veteranen des staatlichen Geheimdienstes und der 

Sicherheitsbehörden geleitet wird. Mit der Übernahme von 

Huntleigh USA im Jahr 1999 übernahm ICTS Ltd. die 

Passagierkontrolle und die Sicherheit an den Flughäfen 

Boston und Newark, von wo aus drei der vier am 11. 

September 2001 verunglückten Flugzeuge abgeflogen sind. 

 Die ICTS UK Ltd hat ihren Sitz am Tavistock 

Square, wo am 7.7. die Busbombe explodierte. 

 Sind die Standorte dieser Unternehmen für den 11. 

September, den 7. Juli und die langfristige Agenda relevant, 

wenn man ihren Beruf im Bereich der Sicherheit und die 

anscheinend wiederholte israelische Beteiligung an und um 

den 11. September bedenkt? Zumindest ist dies eine weitere 

Verbindung zu Personen, die mit Israel in Verbindung stehen 

und in Positionen sind, die die Anschläge ermöglichen. 

Warum wurde dieses Unternehmen sowohl mit 9/11 als auch 

mit 7/7 auf unterschiedliche Weise in Verbindung gebracht 

und warum eine weitere Verbindung zu Israel? 

 7/7: Tony Blair, der damalige Premierminister des 

Vereinigten Königreichs, lehnte eine umfassende öffentliche 

Untersuchung ab, obwohl die Familien der Verstorbenen 

mehr als nur eine von der Regierung erstellte Darstellung der 

Ereignisse an diesem Tag forderten. 

Ähnlich wie bei 9/11: Bush widersetzte sich einer 

Untersuchung, bevor die Familien der Verstorbenen Druck 

ausübten. Was folgte, waren Beschwerden über die 

Funktionsweise und die Finanzierung der Untersuchung 

durch Personen aus dem Team der Kommission. 
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 Nachdenken: Warum gibt es bei einem bedeutenden 

Terroranschlag in der Welt eine Geheimhaltung und eine 

Verweigerung des vollen Zugangs zu Informationen 

gegenüber den Personen, die die Untersuchung einleiten 

sollten? Ist es angesichts der Absicht von Leuten wie General 

Wesley Clarke und Gordon Brown, einen Regimewechsel 

herbeizuführen, eine Überraschung, dass eine umfassende 

Untersuchung mit vollständiger Offenlegung nicht 

"gewährt" wurde? Man beachte das Wort "gewährt" - wenn 

die Öffentlichkeit angegriffen wird, hat sie ein Recht darauf, 

dass ihre Steuergelder so ausgegeben werden, dass 

größtmögliche Transparenz gewährleistet ist, doch dies 

wurde ihr "verweigert". Ist das bei einer Spezies, deren Ziel 

es ist, die Menschen in ständiger Angst leben zu lassen, eine 

Überraschung? Ist es ein Zufall? 

 

Eigentum eines Schuldigen? 

Larry Silverstein, ein jüdischer Bauunternehmer, mietete das 

World Trade Centre zum Zeitpunkt des 11. Septembers. Er 

hätte leicht die Baupläne für die Anbringung von Sprengstoff 

liefern können. Silverstein frühstückte nach eigenen Worten 

jeden Tag im World Trade Center in dem in den oberen 

Stockwerken gelegenen Restaurant "Windows on the 

World". Larry Silverstein vermied es, am Tag des 11. 

Septembers getötet zu werden, weil er einen Zahnarzttermin 

wahrnahm. Am Tag des 11. Septembers behauptete er, seine 

Frau habe darauf bestanden, dass er zum Zahnarzt gehe, was 

ihm "das Leben gerettet" habe. Zufall? 

Silverstein erwarb das World Trade Centre 6 Wochen 

vor 9/11 im Jahr 2001". Diese Gebäude waren wegen ihres 

Asbestgehalts als Kaufobjekte weitgehend uninteressant. 

Die Reparaturen hätten enorme Summen verschlungen. Der 
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Wiederaufbau wurde dann mit den Versicherungsgeldern aus 

den Anschlägen vom 11. September finanziert: Praktisch. 

Zufall? 

Warum kauft man Gebäude, in denen viele 

Büroräume leer stehen, weil sie asbesthaltig sind? Ist es 

"Glück", dass die Versicherungsauszahlung durch 9/11 

ermöglicht wurde? 

Silverstein war mit Eliot Spitzer befreundet, einem 

jüdischen Mann, der von 2007 bis 2008 Gouverneur von 

New York war. Spitzer, so Silverstein, habe ihm geholfen, 

die Versicherungsauszahlung "2008" zu erhalten. Spitzer trat 

kurz darauf wegen eines Prostitutionsskandals als 

Gouverneur zurück. 

Es gibt viele Juden mit Macht in New York. Hinweis: 

Die meisten der zitierten 6.000.000 Juden, die vor dem 

Zweiten Weltkrieg in den Zeitungen genannt wurden, waren 

in New York ansässige Zeitungen. 

 

Sicherheit für Juden: 

Es wird behauptet, dass eine Textnachricht über eine 

spezielle Instant-Messaging-Software namens "Odigo" nur 

an jüdische Menschen verschickt wurde, die davor gewarnt 

wurden, am Tag des 11. Septembers zum World Trade 

Center zu gehen. 

 Senator Al Franken, ein jüdischer Mann, erklärte in 

seinem satirischen Buch "Lies and the Lying Liars Who Tell 

Them", dass er diese Nachricht vom ehemaligen New Yorker 

Bürgermeister Ed Koch, einem jüdischen Mann, erhalten 

habe, aber die Nachricht sei nicht per SMS, sondern per 

Telefonanruf gekommen. Franken bezeichnete die Warnung 
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als "Judenanruf" und erklärte, Koch habe ihm gesagt: "Al, 

geh am dreiundzwanzigsten Tag des Elul nicht zur Arbeit." 

Dies bezieht sich auf den jüdischen Kalender. Der 23. 

Tag des Elul ist das Jahr "5761", was einer Übersetzung des 

11. Septembers "2001" entspricht - dies kann online leicht 

ermittelt werden. 

 Ein als kranker Scherz versteckter Hinweis auf ein 

Ereignis mit israelischen Fingerabdrücken, das im Voraus 

bekannt ist? 

Oder weiterhin "Zufall" und nur kranker Humor? 

 

Wiederholt waren im Zusammenhang mit 9/11 entweder 

amerikanisch-israelische Duelle oder israelische Personen in 

Schlüsselpositionen. Dann wurden ihre Feinde 20 Jahre lang 

in dem Betrug und Widerspruch angegriffen, der als "Krieg 

gegen den Terror" bekannt ist. Zufall? 

 Oder eine Verschwörung? 

 

Hier sind nur einige Beispiele für ihre Positionen aufgeführt. 
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Punkte vor CV19 Lies: 

 

Parallelen und Probleme 

 

Definitionen 

 

Verschwörung: 1. ein geheimer Plan einer Gruppe, 

etwas Unrechtmäßiges oder Schädliches zu tun. 2. Die 

Handlung eines Komplotts oder einer Verschwörung. 3. Die 

Tätigkeit, heimlich mit anderen Menschen zu planen, etwas 

Schlechtes oder Illegales zu tun. 

Theorie: 1. eine Idee, die dazu dient, eine Situation zu 

erklären oder eine Vorgehensweise zu rechtfertigen. 2. 

Etwas, das als vernünftige Erklärung für Fakten, einen 

Zustand oder ein Ereignis vorgeschlagen wird, insbesondere 

eine systematische oder wissenschaftliche Erklärung. 3. Eine 

formale Erklärung der Regeln, auf denen ein Studienfach 

basiert, oder der Ideen, die zur Erklärung einer Tatsache oder 

eines Ereignisses vorgeschlagen werden, oder, allgemeiner, 

eine Meinung oder Erklärung. 

 

Eine Verschwörung wurde jedes Mal mit den Worten "Plan", 

"Komplott" oder "Planung" definiert. Um einen Plan oder ein 

Komplott zu verwirklichen oder zu versuchen, es zu 

verwirklichen, muss man denken. 

Im Anschluss an das Denken stellt man Theorien auf 

- man gibt Erklärungen nach dem Denken. 
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Denken und Theoretisieren ist das, was die Mainstream-

Medien, die Regierung und die Geheimdienste versucht 

haben, zu stigmatisieren. Ihr Ziel ist somit klar. Sie wollen, 

dass Sie blind glauben und ihnen folgen. 

Wenn Sie sich gegen die offizielle Darstellung des 

11.9. aussprechen, versuchen andere, Sie mit dem 

stigmatisierenden Begriff "Verschwörungstheoretiker" zu 

brandmarken. Ein Branding, das abwertend für Sie sein soll. 

Dies ist eine Parallele zu CV19 und den Versuchen, 

Menschen zur Einnahme einer experimentellen Substanz zu 

zwingen, für die es keine Langzeitsicherheitsdaten gab. Sie 

würden dann als "Impfgegner" bezeichnet, was den 

Anschein erwecken soll, dass Sie gegen ALLE Impfstoffe 

sind. Die Frage lautete dann: "Sind Sie also ein Impfgegner?" 

Die einfache Antwort war "Nein". Die Antwort könnte 

lauten: "Dann nehmen Sie diesen Impfstoff und 'retten Sie 

Leben'. Es ist Ihre Pflicht." Dies deutet auf eine Agenda hin, 

die sich vom Verständnis der Fakten entfernt. Ein 

Verschwörungstheoretiker ist wahrscheinlich jemand, der 

Fakten verstehen will und seine Interpretation des 

Verständnisses darlegt. In beiden Fällen handelt es sich um 

einen verallgemeinernden, abwertenden Versuch, Menschen 

zum Schweigen zu bringen und sie zu zwingen, sich der 

Mainstream-Agenda anzupassen. 

Man kann für Abtreibungsbefürworter sein, aber als 

"Anti-Vax" gebrandmarkt werden. Man kann für die Freiheit 

sein, wird aber mit "Druck" konfrontiert. Sie verwenden den 

Begriff "wach", um die Menschen davon abzuhalten, ihre 

Schlafwandelei aufzugeben. Menschen können verunsichert 

sein und versuchen, einen "Mittelweg" zu finden. Wenn die 

Menschen, die für das Denken, die Forschung, die 
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Kommunikation oder den Widerspruch sprechen, negativ 

gebrandmarkt werden, kann dies die Wahrscheinlichkeit 

erhöhen, dass sich weniger Menschen dem Druck, den Lügen 

und der langfristigen Agenda widersetzen. Branding kann 

dazu führen, dass Menschen sich selbst in einem anderen 

Licht sehen als Fairness oder Genauigkeit. 
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Die Agenda geht weiter nach 

Der "Krieg gegen den Terror": 

Das Gleiche - aber anders 

 

Was wir ALLE hätten wissen müssen 

 

DER GOLDSTANDARD 

IST MÖGLICHERWEISE NICHT GUT GENUG. 

 

Die Agenda von 9/11 und dem "Krieg gegen den Terror" war 

laut Aaron Russo, einem jüdischen Mann, die Menschen in 

ständiger Angst leben zu lassen, damit sie sich zusätzlichen 

Kontrollmaßnahmen unterordnen, mit dem Endziel einer 

Weltregierung, die den Menschen die Sicherheit bietet, die 

sie sich wünschen, um sich sicher zu fühlen. Die 

Abschaffung von Bargeld würde es ermöglichen, alles zu 

verfolgen und zu überwachen. Totale Kontrolle über die 

Menschen. Sollte jemand jemals die "Führung" in Frage 

stellen oder sich auf eine Weise verhalten, die in 

Gesellschaften, in denen alles digital zu sehen ist, nicht 

gebilligt wird, könnten seine Finanzen vollständig und sofort 

kontrolliert werden. 

Das digitale Zeitalter ermöglicht ein Mehr an Wissen, 

doch auch im Jahr "2022" hat ein großer Teil der Menschen 

keinen ausreichenden Zugang zu den verfügbaren 

Informationen. Als die Sperrungen von "2020/21/22" 
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vorüber waren, hatte nur ein winziger Prozentsatz der 

Menschen ein Handbuch des PCR-Herstellers gelesen. 

Diejenigen, die das Handbuch gelesen hatten, wussten, dass 

die offiziellen Informationen die offizielle Darstellung 

widerlegten. 

 

PCR-Tests wurden eingesetzt, um angeblich festzustellen, ob 

eine Person an Covid-19 erkrankt war. 

Der PCR-Test, der für Polymerase-

Kettenreaktionstest steht, beinhaltet etwas, das 

"Amplifikation" genannt wird. Bei der Anwendung des 

PCR-Tests ist das gesuchte virale Erbgut von CV19 

unglaublich klein. Der Amplifikationsprozess bedeutet, dass 

eine winzige DNA-Probe in einer Reihe von "Zyklen" 

millionenfach vervielfältigt wird, um genügend Material zu 

produzieren. Dies ermöglicht eine genetische und 

molekulare Analyse. Je kleiner die Virusmenge in der Probe 

ist, desto höher ist die Anzahl der zum Nachweis 

erforderlichen Amplifikationen. 

Die Verwendung höherer Zyklenzahlen zum 

Nachweis von Viruspartikeln führt mit größerer 

Wahrscheinlichkeit zu ungenauen Ergebnissen. Mit dem 

Test wird in der Regel eine kleine Sequenz von genetischem 

Material nachgewiesen - nichts, was auch nur annähernd 

dem gesamten Genom eines beanspruchten Organismus 

entspricht. Der Test weist genetische Fragmente von 

Organismen nach. Selbst wenn das Immunsystem einen 

Erreger zerstört hat, kann der PCR-Test noch harmlose 

Fragmente nachweisen. Kary Mullis, der Erfinder der PCR, 

hatte erklärt, dass die PCR freie infektiöse Viren überhaupt 

nicht nachweist. 
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Zwei Herstellerhandbücher: 

"Altona Diagnostics" stellt die RealStar PCR-Tests 

her. Sie haben in ihrem Handbuch mit dem Titel 

"Instructions for Use RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 

1.0", datiert 03/"2020", die folgende Titelblatt-

Klassifizierung für den Test geschrieben: "Nur für 

Forschungszwecke! (RUO)". In Abschnitt 1 des Dokuments 

mit dem Titel "Application" (Anwendung) wurde in 

fettgedruckten Buchstaben die folgende Zusammenfassung 

gegeben: "For research use only (RUO) – (nur für 

Forschungszwecke)! Nicht zur Verwendung in 

diagnostischen Verfahren." 

"Creative Diagnostics" stellt den PCR-Test her. Ihr 

Herstellerhandbuch für den PCR-Test trug den Titel "SARS-

CoV-2 Coronavirus Multiplex RT-qPCR Kit (CD019RT)". 

Hier brauchte der Leser nicht über die Titelseite 

hinauszugehen. Unmittelbar unter dem Titel heißt es: 

"Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke und nicht für 

den diagnostischen Einsatz bestimmt." Weiter unten im 

Abschnitt "Einschränkungen" heißt es in der ersten Zeile: 

"Das Nachweisergebnis dieses Produkts dient nur als 

klinischer Anhaltspunkt und sollte nicht als einziger Beweis 

für die klinische Diagnose und Behandlung verwendet 

werden." 

Dennoch verwenden Menschen PCR-Tests als 

eigenständiges Instrument mit der Behauptung, sie würden 

ein "positives oder falsches" Testergebnis liefern, das dann 

ihre Fähigkeit einschränken würde, sofort ihr Leben zu leben 

oder ein Einkommen zu verdienen, wenn das Testergebnis 

"positiv" ist. Angeblich verdrängten Nichtwissenschaftler 

außerhalb eines Labors die Fähigkeiten von 

Wissenschaftlern innerhalb eines Labors. Wo die 
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Wissenschaftler in einer wissenschaftlichen 

Analyseumgebung keine Diagnose stellen konnten, 

verdrängten angeblich die Nicht-Wissenschaftler in ihrem 

Haus oder Auto die Fähigkeiten der Wissenschaftler in einer 

Laborumgebung. Glauben Sie, dass die Regierung genauso 

wenig über die Einsatzmöglichkeiten der Technologie 

wusste wie die breite Öffentlichkeit? 

Fehlerhafte Testmethoden haben zu falsch positiven 

Ergebnissen geführt, da der PCR-Test möglicherweise einen 

"positiven" Test liefert, indem er auf andere Organismen 

oder harmlose Fragmente reagiert. 

Nur für Forschungszwecke: Wissenschaftler - 

Laboratorien. 

Keine Nicht-Wissenschaftler außerhalb eines Labors. 

Aber es wurde als Produkt für den Hausgebrauch 

normalisiert, obwohl die meisten Menschen keine 

wissenschaftlichen Qualifikationen haben - den Menschen 

wurde vorgegaukelt, sie würden eine Diagnose stellen. Der 

scheinbare "Goldstandard" ist möglicherweise nicht gut 

genug. 

Falsch-positive Raten waren aufgrund fehlerhafter 

Testmaßnahmen hoch - dies verstärkte die Angst und wurde 

als ausreichender Grund dafür angesehen, den Menschen 

vorübergehend ihre Freiheiten zu nehmen. In einem von 

Public Health England veröffentlichten Dokument mit dem 

Titel "Understanding cycle threshold (Ct) in SARS-CoV-2 

RT-PCR A guide for health protection teams" (Verständnis 

der Zyklusschwelle (Ct) in SARS-CoV-2 RT-PCR Ein 

Leitfaden für Gesundheitsschutzteams) heißt es auf Seite 6: 

"RT-PCR weist virales genetisches Material in einer Probe 

nach, ist aber nicht in der Lage zu unterscheiden, ob ein 

infektiöses Virus vorhanden ist." 
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Dennoch wurde sie eingesetzt, um die Bevölkerung 

zu einer Selbstisolierung zu zwingen. 

 

Beispiel: Den Bürgern des Vereinigten Königreichs wurde 

gesagt, die Abriegelungsmaßnahmen dienten dem Schutz 

des nationalen Gesundheitsdienstes im Vereinigten 

Königreich vor einer Überlastung der Patientenkapazitäten. 

Die Verpackung war, dass die Krankenhäuser mit CV19-

Patienten "voll ausgelastet" waren. In Wirklichkeit betraf 

dies nur die CV19-Stationen, nicht das gesamte 

Krankenhaus. In der Öffentlichkeit wurde allgemein der 

Eindruck erweckt, dass ganze Krankenhäuser voll seien - 

dies verstärkte die Befürchtung, dass CV19 schlimmer sei, 

als es tatsächlich war, und dass zum Wohle der 

Öffentlichkeit Freiheiten genommen werden müssten. Die 

Abriegelung des Vereinigten Königreichs wurde auch als 

Mittel zum Schutz älterer und schutzbedürftiger Menschen 

beschrieben, doch wurden für sie "Nicht-

Wiederbelebungsmaßnahmen" angeordnet. 

Die Abriegelungsmaßnahmen ab September "2020" 

wurden mit der steigenden Zahl positiver Testergebnisse 

begründet - dies ist jedoch nicht dasselbe wie die Zahl der 

Krankenhauseinweisungen und die positiven PCR-

Testergebnisse waren möglicherweise nicht Covid-19. Bei 

Personen, die an anderen Krankheiten schwer erkrankt 

waren, wurden Operationen und Behandlungen abgesagt. 

Dies geschah, um die Menschen mit Hilfe eines Instruments 

zu testen, das für eigenständige diagnostische Zwecke nicht 

geeignet war. 
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PCR-Tests: Die offiziellen Informationen widerlegen die 

offizielle Erzählung. Doch wie viele Menschen waren sich 

dessen bewusst? Die Mehrheit nutzte die Technologie, ohne 

sie zu hinterfragen. Im Informationszeitalter haben die 

Menschen als Teil einer "intelligenten Spezies" das Internet 

nicht genutzt, um die Ereignisse besser zu verstehen. 

  Ein Gedanke: Ich habe während der Abriegelung 

zwei Handbücher der PCR-Hersteller gelesen. Ich schätze, 

das sind zwei mehr als zehn Millionen Menschen im 

Vereinigten Königreich zusammen. Wahrscheinlich sind es 

zwei mehr als Hunderte von Millionen oder Milliarden 

Menschen auf der ganzen Welt im Zeitrahmen "2020/21" 

zusammen. Während ihre Freiheiten verschwanden. Das war 

die menschliche Realität. Chancen und Verantwortung, aber 

stattdessen: Eskapismus. 

 

Der PCR-Test ist nicht brauchbar. Er ist ein 

Forschungsinstrument. Er ist kein Diagnoseinstrument. Sie 

haben Ihnen überhöhte Zahlen über ein falsches Instrument 

gegeben, damit Sie möglicherweise gezwungen werden, 

einen experimentellen Impfstoff zu nehmen, bei dem die 

Regierung anscheinend nicht das volle Ausmaß der 

möglichen Auswirkungen auf Sie kennt. 

 

Die Wissenschaft ist auf Beweise beschränkt. 

Der Goldstandard - der höchste, den der Mensch hat 

- ist vielleicht nicht in allen Bereichen der menschlichen 

Existenz hoch genug. 

Portugal: Das Berufungsgericht in Lissabon stellte 

im November 2020 fest, dass der PCR-Test "nicht in der 
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Lage ist, ohne begründeten Zweifel festzustellen, dass ein 

solches positives Ergebnis tatsächlich der Infektion einer 

Person mit dem SARS-CoV-2-Virus entspricht". 

 Die Technologie dient nur zu Forschungszwecken 

und ist nicht spezifisch. Die PCR ist nicht für eine 

eigenständige Diagnose gedacht. Beispiel: Professor 

Stephen A. Bustin erklärte: "- Wir zeigen, dass elementare 

Protokollfehler, unangemessene Datenanalyse und 

unzureichende Berichterstattung nach wie vor weit verbreitet 

sind, und kommen zu dem Schluss, dass die Mehrzahl der 

veröffentlichten RT-qPCR-Daten wahrscheinlich 

technisches Rauschen darstellen." Rauschen. Sie vermissen 

und geben keine Einzelheiten an. 

USA: Die für den PCR-Test eingefügten 

Haftungsausschlüsse lauten wie folgt: "Dieser Test wurde 

von der FDA (Food and Drug Administration) im Rahmen 

einer EUA (Emergency Use Authorization) zur Verwendung 

durch autorisierte Labors zugelassen. Dieser Test ist nicht 

von der FDA freigegeben oder zugelassen." Weiter heißt es: 

"Positive Ergebnisse können auf eine frühere oder 

gegenwärtige Infektion mit Nicht-SARS-CoV-2-

Coronavirus-Stämmen zurückzuführen sein, z. B. 

Coronavirus HKU1, NL63, OC43 oder 229E." Positive Tests 

könnten auf eine frühere CV19-Infektion zurückzuführen 

sein. Der Test ist unspezifisch. Aufgeblasene Zahlen wurden 

verwendet, um Abriegelungen zu rechtfertigen. Sie 

verstärkten die Angst und schadeten dem Leben der 

Menschen. 

Website der britischen Regierung (gov.uk): ID 

3351409 TEO - COVID-Informationskampagne. 

 "Datum der Veröffentlichung: 18. März 2021 
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 Bekanntmachung über die Auftragsvergabe 

 II.1.4) Kurzbeschreibung 

 Das Exekutivbüro benötigt die sofortige Ernennung 

eines Werbeauftragnehmers, der eine multimediale 

Werbekampagne zu COVID-19 aufbaut und weiterführt. Der 

Vertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren, beginnend am 1. 

April 2021. Das maximale Budget beträgt 2 Millionen Pfund 

ohne MwSt.". 

 Warum braucht eine Pandemie eine 

Werbekampagne, wenn sie so schädlich ist, wie 

behauptet wird? Würden wir es ohne die Kampagne 

nicht wissen? Oder gibt die Kampagne Geld aus, um 

den Worten von "Verschwörungstheoretikern" 

entgegenzuwirken, die fast immer umsonst 

sprechen? Die Regierung erklärte der Öffentlichkeit, 

dass es einen Fahrplan für die "Rückkehr zur 

Normalität" gäbe, obwohl sie unsere Situation als den 

Beginn einer "neuen Normalität" bezeichnete. Dies 

geschah, während sie eine Kampagne zu CV19 bis 

"2023" finanzieren wollte. Die Regierung wollte, 

dass Sie zu Hause bleiben und "Leben retten", doch 

jeder von Ihnen ruiniert dabei sein eigenes Leben 

durch überhöhte Zahlen. 

 

Definieren und Wahrnehmen 

Der Begriff "Pandemie" war bisher auf eine 

Beschreibung, nicht aber auf eine offizielle Definition 

beschränkt. 

Eine "Pandemie" wurde 2003 auf der WHO-

Homepage zur Pandemievorbereitung wie folgt beschrieben 
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(zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurde sie 

entfernt): "Eine Grippepandemie tritt auf, wenn ein neues 

Influenzavirus auftritt, gegen das die menschliche 

Bevölkerung keine Immunität besitzt, was weltweit zu 

mehreren gleichzeitigen Epidemien mit einer enormen Zahl 

von Todesfällen und Erkrankungen führt." 

Eine Definition wurde am 4. Mai 2009" erstellt, nur 

einen Monat bevor die H1N1-Pandemie" ausgerufen wurde. 

Die Beschreibung, die sich auf eine enorme Anzahl von 

Todesfällen und Erkrankungen" bezieht, war nicht Teil der 

neuen Definition. Es gibt verschiedene Formulierungen der 

Definition, aber sie besagen dasselbe: "In einem großen 

geografischen Gebiet auftretend und typischerweise einen 

erheblichen Teil der Bevölkerung betreffend". 

Nichts über die Zahl der Todesfälle. Keine 

Beschreibung der Krankheitszahlen. Der Zeitpunkt, zu dem 

eine Definition für das Wort "Pandemie" erstellt wurde, ist 

entweder zufällig oder beabsichtigt, da dies einen Monat vor 

dem Ausbruch von H1N1 geschah - einem Virus, das eine 

schwache Krankheit war, aber dann als "Pandemie" 

eingestuft wurde. 

Wenn Menschen das Wort "Pandemie" hören oder 

lesen, können sie das neue Virus automatisch mit der 

Spanischen Grippe, dem Schwarzen Tod oder anderen 

tödlichen Krankheiten in Verbindung bringen, die 

Jahrzehnte vor dem Zeitrahmen der CV19-Sperren 

aufgetreten sind. 

Die erste bekannte Verwendung des Wortes 

"Pandemie" stammt laut merriam-webster.com aus dem Jahr 

"1666". Eine Änderung in den frühen "2000er Jahren" ist 

jedoch einem hohen Prozentsatz der Weltbevölkerung ab 

etwa "2021" unbekannt. Die Verwendung eines Wortes, das 
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den "Schwarzen Tod" und die "Spanische Grippe" 

klassifiziert, veranlasst die Menschen zu der Interpretation, 

dass bestehende "Pandemien" wie frühere Krankheiten sein 

müssen. Die Definition des Wortes "Pandemie" bedeutet 

jedoch, dass die Ereignisse der heutigen Zeit möglicherweise 

nicht mit früheren Krankheiten vergleichbar sind. Außerdem 

ist der Mensch heute in der Lage, Viren in einem höheren 

Maße herzustellen und zu manipulieren als früher. Mit 

Impfstoffgewinnen, die in einigen Fällen auf 20:1 geschätzt 

werden, sind die Manipulationsmöglichkeiten auf einem 

neuen Niveau - dem höchsten, das wir wohl je gesehen 

haben. 

Die heutige Zeit ist keine Zeit, in der man 

Veränderungen verschlafen sollte. Die Definition ist 

schwächer als die vorherige Beschreibung, und Menschen 

können Viren herstellen. 

 

Warum gibt es eine Veränderung in der Häufigkeit von 

"Pandemien"? Sie werden als so häufig wie noch nie seit 

Beginn des Jahrtausends ("2000") auftretend eingestuft. 

Allein in den ersten 20 Jahren des "21. Jahrhunderts" wurden 

so viele "Pandemien" als aufgetreten eingestuft wie im 

gesamten "20. Jahrhundert". Im "21. Jahrhundert" wurde 

eine Definition des Begriffs geschaffen. Die Fähigkeit des 

Menschen, Viren herzustellen/zu manipulieren, ist größer als 

je zuvor. Investoren sprechen von 20:1-Gewinnchancen bei 

Impfstoffen. Ist es sicher, den offiziellen Darstellungen blind 

zu glauben? Nein. 
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Eine Zeitleiste der Covid-19-Manipulation 

Ab Juni "2022" hielten einige Menschen aus Angst oder 

mangelnder Recherche die offizielle Darstellung von CV19 

immer noch für glaubwürdig. Hier ist eine anschauliche 

Zeitleiste, die, soweit möglich, chronologisch ist. 

 

 Betrügerische Modellierung zur Auferlegung von 

Sperrmaßnahmen 

Ein computergestütztes Schätzmodell des Imperial College 

(Vereinigtes Königreich), das von dem Epidemiologen Neil 

Ferguson erstellt wurde, besagte, dass CV19 ohne eine 

sofortige Abriegelung allein im Vereinigten Königreich 

500.000 Todesfälle und in den USA 2,2 Millionen Todesfälle 

verursachen würde. Das Modell war betrügerisch, denn es 

basierte auf einem 13 Jahre alten Influenza-Simulationscode 

und nicht auf einem Covid-19-Code und war weit von den 

Ergebnissen der CV19-Todesfälle entfernt. Der Betrug hat 

Ihnen Ihre Freiheiten genommen. 

 Modellierung und Projektionen wurden benutzt, um 

Freiheiten zu nehmen. Nicht beobachtete Daten. 

Durch Lügen wurde zu Beginn Angst in die öffentliche 

Wahrnehmung gebracht. Rufe nach Auferlegung von 

Freiheiten begannen. 

 

 Die auf Annahmen basierende "Diagnose" beginnt 

Die Weltgesundheitsorganisation veröffentlichte ein 

Dokument mit dem Titel "International Guidelines for 

Certification and Classification (Coding) of Covid-19 as 

Cause of Death". In Abschnitt 3.A: "Aufnahme von Covid-
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19 in die ärztliche Bescheinigung über die Todesursache" 

heißt es darin 

"COVID-19 sollte auf der ärztlichen Bescheinigung 

der Todesursache für ALLE Verstorbenen vermerkt werden, 

bei denen die Krankheit den Tod verursacht hat oder von der 

angenommen wird, dass sie ihn verursacht oder zu ihm 

beigetragen hat." 

 Die Annahme, dass CV19 dieselben und ähnliche 

Symptome wie Krankheiten wie z. B. Grippe oder Erkältung 

aufweist, ist eine Möglichkeit, die Zahlen aufzublähen - die 

aufgrund des Computermodells, das die Regierungen bereits 

zur Rechtfertigung der Verhängung von Ausgangssperren 

gegen Nationen verwendet haben, voraussichtlich hoch sein 

werden. 

 Im Vereinigten Königreich beispielsweise wurde der 

Öffentlichkeit gegenüber behauptet, die Infektionsraten 

würden in drei Wochen abgeflacht. Die offiziell erfassten 

Zahlen waren aufgebläht, weil die Diagnosemethoden auch 

Fälle einschlossen, die keine Covid-19-Fälle waren. Dies 

führte dazu, dass in den nächsten zwei Jahren immer wieder 

Abriegelungen vorgenommen wurden, wobei die Politiker 

aus Mangel an Angst wiederholt ihre eigenen Regeln 

aufstellten und brachen. Der Versuch bestand darin, "um ein 

wenig (3 Wochen) zu bitten, aber dann immer wieder um ein 

wenig mehr zu bitten" - nach und nach immer mehr zu 

nehmen, während sich die Öffentlichkeit möglicherweise 

daran gewöhnt und dem Mainstream-Narrativ glaubt. 

Der erste Eindruck zählt in der menschlichen Natur. 

Das kann ein Stigma sein, das diese intelligente Spezies nur 

schwer überwinden kann. Wie können die Menschen ihre 

Interpretation von der Angst und dem Vertrauen in offizielle 
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Erklärungen im Überlebensmodus auf eine Analyse 

umstellen, die ihnen die Angst nehmen könnte? 

 

Bestattungsunternehmer, die mit Project Veritas sprachen, 

äußerten sich wie folgt zur Aufblähung der CV19-

Todesstatistik: 

 Michael Lanza, Bestattungsunternehmer bei 

Colonial Funeral Home, erklärte am 22.4.2020 gegenüber 

Project Veritas: "Um ehrlich zu sein, alle Totenscheine - sie 

schreiben COVID auf alle Totenscheine. Ob sie nun einen 

positiven Test hatten oder nicht, ich denke - auch das ist 

meine persönliche Meinung - ich denke, dass sie wie der 

Bürgermeister (Bill De Blasio) in unserer Stadt nach 

Bundesmitteln suchen, und je mehr sie COVID auf den 

Totenscheinen vermerken, desto mehr können sie um 

Bundesmittel bitten. Ich denke also, es ist politisch. Ich 

werde mich also umdrehen und sagen, dass nicht alle, die wir 

hier haben und bei denen COVID auf der Sterbeurkunde 

steht, an COVID gestorben sind. Kann ich das beweisen? 

Nein. Aber das ist mein Verdacht." Der Interviewer fragte 

den Bestattungsunternehmer Lanza, ob er glaube, dass die 

"Mächtigen" einfach CV19 auf alle Totenscheine schreiben, 

unabhängig davon, ob die verstorbene Person zu 

irgendeinem Zeitpunkt CV19 hatte. Lanza antwortete: "Sie 

setzen es auf alle Totenscheine, um ihnen das Leben leichter 

zu machen. Denn die Todesursachen werden sofort bestätigt. 

Wenn du COVID schreibst, ich meine, hör zu, sie schieben 

die Dinge nur vor sich her, weil sie überfordert sind und es 

einfach einfacher ist, COVID auf alles zu schreiben." Lanza 

fuhr fort: "Sie testen diese Leute nicht einmal (auf COVID). 

Wenn der Arzt denkt, dass man COVID hat, darf er es 

aufschreiben." Diese letzte Aussage deckt sich mit der 
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Dokumentation der Weltgesundheitsorganisation zur 

Diagnose von CV19 aufgrund von Vermutungen. Daher sind 

die offiziellen Zahlen übertrieben/betrügerisch. 

 Josephine Dimiceli, Präsidentin von Dimiceli & Sons 

Funeral Home, erklärte gegenüber Project Veritas am 

17.4.2020: "Ich hatte eine, die autopsiert wurde, weil die 

Schwester wütend war und anscheinend, und ich weiß nicht, 

wer der Richter am Obersten Gerichtshof ist, aber der Richter 

am Obersten Gerichtshof war mit dieser Familie verwandt, 

und sie sagte: 'Ich weiß, dass meine Schwester nicht an 

COVID-19 gestorben ist.' Sie sagte, sie sei an Alzheimer 

erkrankt, und man habe sie nicht abgesaugt (Hilfe für 

Betroffene beim Schlucken. Schluckbeschwerden durch 

Schleimbildung sind Teil des Endstadiums von Alzheimer). 

Man muss absaugen, weil sie das Schlucken verlernt haben. 

Und sofort wurde COVID-19 auf ihrem Totenschein 

vermerkt, und der Richter des Obersten Gerichtshofs, wer 

auch immer das ist, nahm Kontakt mit dem Krankenhaus auf. 

Sie führten eine unabhängige Autopsie durch. Bingo - kein 

COVID-19." 

 Joseph Antioco aus Brooklyn, New York, 

Bestattungsunternehmer bei Schaefer Funeral Home, 

erklärte am 16.04.2020: "Für mich ist alles, was Sie tun, dass 

Sie die Statistiken aufpolstern. Sie geben Leute an, die 

COVID-19 haben, obwohl sie es nicht haben. Sie machen die 

'Todesrate' für New York City viel höher, als sie sein sollte. 

Eine Menge Leute sind zu Hause gestorben. Und das 

Problem ist. Und das Problem ist, dass der Gerichtsmediziner 

- wenn Sie einen Privatarzt hätten, würde der 

Gerichtsmediziner mit dem Privatarzt am Telefon sprechen 

und die Sache klären. 'Bing, bang.' Das war's. Wenn man 

jetzt keinen Privatarzt hat und in ärztlicher Behandlung ist, 

wird automatisch COVID-19 auf den Totenschein 
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geschrieben, weil sie nicht gehen wollen - sie sind so 

überfordert, A. und B, sie gehen nicht mehr zu den Häusern. 

Früher gingen sie zum Haus, untersuchten den Tatort, 

führten vor Ort einige Tests durch und kamen dann zu dem 

Schluss: "Er hatte eine Herzkrankheit". Aber jetzt geben sie 

alles als COVID-19 an und polstern die Zahlen auf, so dass 

es so aussieht, als hätten wir eine Menge Todesfälle. Wir sind 

damit überfordert, aber man fragt sich: "Wie viele davon sind 

tatsächlich COVID-19? Oder schieben die 

Gerichtsmediziner das nur vor, weil sie nicht an den Tatort 

gehen wollen?" Er fuhr fort: "Vor zwei Wochen hatte ich 

einen 40-jährigen Mann, der in seinem Haus starb. Das war's. 

Sie sind nicht einmal zum Haus gegangen. Der Mann hatte 

keine tieferen Ursachen. Keine medizinischen Probleme. Sie 

haben ihn aus dem Haus entlassen, ohne ihn zu untersuchen, 

weil er COVID-19 hatte, weil er Fieber hatte. Aber woher 

wissen Sie, dass er das hatte? Sie wissen es nicht. Aber jetzt 

steht auf dem Totenschein 'er hatte COVID-19'." 

 

 Ablösung der Vermutung durch den "Goldstandard" 

PCR-Tests, die nicht als eigenständige Diagnoseinstrumente 

konzipiert sind, wurden zur vermeintlichen Diagnose von 

Covid-19 verwendet. Dies führte zu falsch-positiven 

Ergebnissen und belastete das Leben der Menschen durch 

Ungenauigkeiten. Der Test war eine "offizielle" 

Technologie, die Menschen, die nicht recherchiert hatten, 

Vertrauen einflößte. Die Verwendung dieser Tests führte zu 

Ergebnissen, die den Blick der Öffentlichkeit auf das 

erforderliche Maß an Reaktion verzerrten und gleichzeitig 

dazu beitrugen, dass ihnen mit ihrer Akzeptanz ihre 

Freiheiten genommen wurden. 
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 Gestorben "mit" CV19 nicht "an" CV19 

Die offiziellen CV19-Zahlen werden eigentlich als "mit" 

CV19 gestorben eingestuft, doch ein hoher Prozentsatz der 

Öffentlichkeit interpretierte die Zahlen automatisch als "an" 

oder "durch" CV19 gestorben. Dies wurde durch die 

Darstellung der Mainstream-Medien und der Regierung 

angeführt. Es verschärfte die öffentliche Angst. Die Zahlen 

waren bereits durch die angewandten Diagnosemethoden 

aufgebläht, und zusätzlich wurden die Zahlen von einem 

Großteil der Öffentlichkeit so interpretiert, dass es sich 

definitiv um CV19-Todesfälle handelte. 

 Im September "2021" wurde die offiziell 

klassifizierte Zahl der Todesfälle "mit" CV19 weltweit auf 

etwa 4,5 Millionen Menschen geschätzt. Es gab etwa 7,9 

Milliarden Menschen. Etwa 4,5 Millionen entsprachen 0,056 

% der Weltbevölkerung im August "2021". 

Dennoch lebte die Welt in Angst vor den oben erwähnten 

chronologischen Beispielen für die CV19-Lügen - 

fehlerhafte Testmessungen, die zu den "offiziellen" Zahlen 

hinzukamen, und eine Interpretation von mit CV19 

gestorben als "an/von" CV19 gestorben. Die Ärzte wurden 

angeleitet, als Todesursache CV19 anzunehmen. Dies wurde 

dann als ein Todesfall im Zusammenhang mit CV19 

vermerkt, aber von der Öffentlichkeit als "an/von" gestorben 

interpretiert. Ein einfaches und fehlerhaftes Verfahren, das 

die Angst in der Öffentlichkeit schürt, die durch diese 

Methoden nicht hätte entstehen dürfen. 

 Wenn das Virus so tödlich oder schädlich war, wie 

man der Öffentlichkeit weismachen wollte, dann: 
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 Warum führten Ärzte und Krankenschwestern in Tik-

Tok-Videos während der "Pandemie" Tanzübungen 

auf? 

 Warum waren die Krankenhäuser im Vereinigten 

Königreich größtenteils leer, abgesehen von den 

Intensivstationen mit Covid-19-Patienten? 

 Warum trug die Königin" von England, Elizabeth 

Windsor, bei einem öffentlichen Besuch im Oktober 

2020" keine Gesichtsmaske, obwohl sie 94 Jahre alt 

war? 

 Warum wurde "Prinz" Charles George nach einem 

Kuwait-Besuch im Jahr 2020 von den 14-tägigen 

"Beschränkungen" der Selbstisolierung wegen des 

Coronavirus befreit, weil er sich in diplomatischer 

Mission befand und ein "Royal" war? Es war ein 

"Kondolenzbesuch". Wenn CV19 wirklich so tödlich 

ist, wie die Regierung und die Medien behaupten, 

warum sollte man dann einen weiteren Todesfall oder 

die Verbreitung des Virus riskieren, indem man 

international reist und nicht für die 

"vorgeschriebene" Zeit in Quarantäne geht? Das 

Virus machte keinen Unterschied zwischen 

"königlich" und nicht königlich oder zwischen den 

Gründen für die Reise. Persönliche 

Beileidsbekundungen waren nicht dringend 

erforderlich. 

 

 Britische Regierung setzt Einäscherung 

stillschweigend durch  

Ab dem 26. März 2020 wurde im Vereinigten Königreich die 

Einäscherungsbescheinigung Form 5 für Todesfälle im 

Zusammenhang mit CV19 gemäß dem Coronavirus-Gesetz 
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abgeschafft. Wenn ein Familienmitglied verstorben ist, 

haben die Angehörigen im Vereinigten Königreich zum 

Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts nicht mehr das 

Recht, die Einäscherung zu verhindern und die Todesursache 

durch eine Obduktion zu untersuchen. Die Gesetzesänderung 

bedeutet, dass Familien keine Obduktion veranlassen 

können, da der Leichnam des verstorbenen Angehörigen 

innerhalb weniger Stunden nach dem Tod eingeäschert wird. 

Das Fehlen einer amtlichen Leichenschau bedeutet, dass die 

CV19-Statistiken von niemandem angefochten werden 

können - auch nicht von einer offiziellen Stelle. 

 Das Formblatt 5 der Einäscherungsbescheinigung für 

Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 war ein 

Dokument, das den Angehörigen, die den Tod registrieren, 

ausgehändigt werden musste. Es ermöglichte den 

Angehörigen (Familie), die Sterbeurkunde vor der 

Einäscherung einzusehen und abzufragen. 

Wenn Ihr Angehöriger als an Covid-19 verstorben 

eingestuft wurde, obwohl die Diagnose möglicherweise 

durch Vermutungen oder fehlerhafte Testmaßnahmen 

zustande kam, konnte er seinen Tod und seine Einäscherung 

von demselben Arzt bescheinigen lassen. Dann würde der 

Leichnam Ihres Angehörigen innerhalb weniger Stunden zur 

Einäscherung geschickt. Eine zweite Meinung würde nicht 

eingeholt. Die Regierung hat beschlossen, Ihnen das Recht 

zu nehmen, die Entscheidung zur Einäscherung vor der 

Einäscherung einzusehen oder in Frage zu stellen (und dies 

ohne die Zustimmung der britischen Öffentlichkeit), daher 

hat die britische Regierung das Recht abgeschafft, einen 

Bericht des Gerichtsmediziners oder eine zweite Meinung 

zur Todesursache zu verlangen. Dies deckt ihre aufgeblähten 

Zahlen. Die Regierung wollte nicht, dass die Zahl der 

Menschen, die als an Covid-19 gestorben eingestuft wurden, 
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ausreichend in Frage gestellt wird. Fakten gehen in der 

Geschichte verloren, wenn die Menschen nicht wissen, dass 

es sich um wichtige Entscheidungen handelt. Dieser Schritt 

wurde im Vereinigten Königreich nicht gut bekannt 

gemacht. Viele Menschen waren sich dessen nicht bewusst. 

 Es stellt sich die Frage, warum eine demokratische 

Regierung, die nichts zu verbergen hat und keine privaten 

Absichten verfolgt, versuchen sollte, diese Form des Diktats 

über das persönliche Wesen eines Trauerfalls und das 

Verständnis der Todesursache einzuführen? 

 

Was bewirkt die Einäscherung kurz nach dem Tod ohne 

Zustimmung der Familie? Sie verwischt ihre Spuren. Die 

Diagnose CV19 kann nicht erfolgreich angefochten werden. 

Es gibt keine Leiche zu untersuchen. Die Leiche wird in 

Asche verwandelt. Ihr Anspruch ist in Stein gemeißelt. Die 

aufgeblähten Zahlen aus offiziellen Quellen sind "genau". 

Höhere Zahlen bedeuten mehr Angst. Je größer die Angst, 

desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Kontrolle 

über Ihr Leben akzeptieren. Und damit steigt auch die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Hierarchie in dem, was sie als 

"neue Normalität" bezeichnen, dauerhaft eingeführt wird. 

 

 Das eilig herbeigeführte "Heilmittel 

Es wird ein experimenteller Impfstoff hergestellt, der anders 

ist als alle anderen vor ihm. Die Substanz wurde in einer für 

Impfstoffe rekordverdächtig schnellen Zeit hergestellt - in 

weniger als einem Jahr, während Impfstoffe normalerweise 

2 bis 5 Jahre brauchen. Dass es sich bei dem Impfstoff um 
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einen experimentellen Impfstoff handelt, war den meisten 

Menschen zunächst nicht klar. 

Der Impfstoff wurde von der Regierung in einer 

überzeugenden Weise vermarktet, wobei die Tatsache, dass 

es sich um einen experimentellen Impfstoff handelte, nur am 

Rande erwähnt wurde. Eine faire öffentliche Kritik daran, 

dass die Substanz experimentell ist, kam in den Mainstream-

Medien nicht häufig vor. Hätte man verstanden, dass es sich 

um einen experimentellen Impfstoff handelt, wäre die 

Öffentlichkeit aufmerksam geworden. Die unmittelbare 

Folge wäre wahrscheinlich eine geringere Akzeptanz des 

Impfstoffs. Die Vermarktung erfolgte mit Planung und 

Absicht. 

Der Impfstoff war experimentell und befand sich 

noch in der Phase 3 der klinischen Erprobung, als die 

Regierung versuchte, die Menschen zu zwingen, ihn zu 

nehmen. Dies geschah zu einer Zeit, in der die Regierung die 

Öffentlichkeit nicht über die langfristigen 

Folgen/Sicherheitsdaten der Einnahme der Substanz in ihren 

Körper informieren konnte. Warum sollte Ihre Regierung 

wollen, dass Sie eine Substanz in Ihren Körper aufnehmen, 

wenn sie, die Regierung, Sie nicht über das volle Ausmaß der 

negativen Folgen informieren kann? Die Regierung steht im 

Dienste der Öffentlichkeit. Die Tatsache, dass es sich um 

eine experimentelle Substanz handelte, wurde der 

Öffentlichkeit in der Anfangsphase nicht offen oder deutlich 

mitgeteilt - darüber sprachen vor allem die alternativen 

Medien. 

Die Regierung rühmte sich, ein "Heilmittel" zu 

haben, sobald der Impfstoff hergestellt war, weil die 

Öffentlichkeit durch die Manipulation in Angst versetzt 

wurde und sich daraufhin bereitwillig die Spritze geben ließ. 
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Im Marketing der Regierung wurde nicht deutlich darauf 

hingewiesen, dass es sich um ein Experiment handelte - eine 

Parallele zu den Ausnahmen für das Tragen von Masken im 

Vereinigten Königreich: Zunächst erklärte die britische 

Regierung, dass das Tragen von Masken vorgeschrieben sei, 

doch nachdem sich die Menschen zu Ausnahmen geäußert 

hatten, begann die Regierung zuzugeben, dass es 

Ausnahmen gab. 

Da die Massen die Substanz ab "2021" zu sich 

nehmen sollten, ohne zu wissen, dass die Forschung noch 

nicht vollständig abgeschlossen war, wurde einigen 

Menschen im Nachhinein gesagt, dass die klinischen Studien 

der Phase 3 für den Impfstoff noch nicht abgeschlossen 

waren. Diese Versuche liefen noch bis "2023". In Amerika 

erteilte die Food and Drug Administration (FDA) dem 

Impfstoff von Pfizer eine vorzeitige Zulassung. Dies geschah 

zu einer Zeit, als der "Führer" dieses Landes, Joe Biden, 

versuchte, Impfstoffe in den USA vorzuschreiben - einer 

Nation, die sich ihrer Freiheiten rühmt. Man beachte: Russos 

Worte über den Versuch, den Amerikanern ihre Freiheiten 

aufzuzwingen, denn wenn das gelingt, "wird der Rest der 

Welt viel einfacher für sie". Biden ist ein selbsternannter 

Zionist. Wer berät ihn und mit welcher Zielsetzung? 

Hohe Finanzmittel für die Analyse von Impfstoffen 

sind keine Garantie dafür, dass man die langfristigen und 

vollständigen negativen Auswirkungen in kürzerer Zeit 

verstehen kann. Wissenschaft ist ein Beweis, der 

möglicherweise zu einer Theorie führt. Kein Beweis. Die 

Investition höherer Geldbeträge als bisher ist keine Garantie 

für ein ausreichendes Ergebnis. Die Tatsache, dass ein 

experimenteller Impfstoff - wie kein anderer in der 

Geschichte der Menschheit - in Rekordzeit hergestellt wurde 

und dann von der US-amerikanischen Food and Drug 
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Administration (FDA) frühzeitig zugelassen wurde, hätte als 

ausreichendes Problem für die Entscheidungsfindung der 

Öffentlichkeit angesehen werden müssen. Doch die 

Verpackung des Impfstoffs, nachdem die Angst vor dem 

Virus die Menschen dazu veranlasst hatte, etwas 

einzunehmen, dessen Sicherheit die Hersteller nicht 

garantieren konnten. 

Druck und Zwang durch die Regierung gab es schon 

vor der frühen Zulassung - das war anscheinend immer auf 

der Tagesordnung. Die Regierung setzte die Menschen unter 

Druck, eine Substanz in ihren Körper einzunehmen, obwohl 

die Wissenschaftler und die Regierung nicht in der Lage 

waren, in vollem Umfang zu erklären, wie sich der 

"Impfstoff" nachteilig auf die Menschen auswirken könnte. 

Ein öffentlicher Dienst ist nicht dazu da, die Bürger wie in 

einer Diktatur unter Druck zu setzen. Die Regierung kann 

nur interpretieren, dass ihre Versuche akzeptiert werden, 

wenn die Öffentlichkeit ungebildet ist. 

Der "Impfstoff" könnte beispielsweise zu 

Herzentzündungen, Krampfanfällen, Blutgerinnseln, 

Glockenlähmung, Prionenerkrankungen oder zu einem 

frühen Tod führen, ohne dass der Hersteller dafür haftbar 

gemacht werden könnte, obwohl es sich um einen 

"Impfstoff" für ein Virus handelt, an dem 99,9 % der 

Menschen nicht gestorben sind. 

Auf der Website .gov.uk hat die britische Regierung 

ein Dokument mit dem Titel "Consultation document: 

changes to Human Medicine Regulations to support the 

rollout of COVID-19 vaccines" veröffentlicht. 

Abschnitt 2 trägt die Überschrift "Zivilrechtliche 

Haftung und Immunität". In einem Unterabschnitt mit der 

Überschrift "Wer ist vor Haftung geschützt?" heißt es: 



177 
 

"Gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie 2001/83 müssen 

die Mitgliedstaaten Vorschriften erlassen, damit die Inhaber 

von Genehmigungen für das Inverkehrbringen, die Hersteller 

und die Angehörigen der Gesundheitsberufe nicht 

zivilrechtlich oder verwaltungsrechtlich für die Folgen der 

Verwendung eines nicht genehmigten Arzneimittels oder der 

Verwendung eines Produkts in einer anderen als der 

genehmigten Weise als Reaktion auf (unter anderem) die 

Verbreitung von Krankheitserregern haftbar gemacht 

werden können." 

Dies bedeutet, dass die Hauptakteure in der 

Lieferkette eines Impfstoffs in der Regel nicht vor 

Zivilgerichten für die Folgen der Verwendung eines 

Impfstoffs verklagt werden können, unabhängig davon, ob 

dieser nicht zugelassen ist oder neu zugelassen wurde. Wenn 

ein Produkt beispielsweise als fehlerhaft eingestuft wird, 

könnte eine Klage möglich sein, doch haben Impfstoffe 

Menschen verletzt und getötet, ohne dass ein Fehler des 

Impfstoffs angenommen werden kann. Abschnitt 4 des 

Konsultationsdokuments trägt die Überschrift "Vaccine 

Promotion". Darin heißt es: "Derzeit ist es verboten, bei 

Angehörigen der Gesundheitsberufe und in der 

Öffentlichkeit für nicht zugelassene Arzneimittel zu werben. 

Die britische Regierung schlägt vor, dieses Verbot 

aufzuheben, um die Werbung für alle vorübergehend 

zugelassenen Produkte gemäß Verordnung 174, 

einschließlich eines COVID-19-Impfstoffs, zu erlauben." 

Wie viele Bürger des Vereinigten Königreichs haben 

dies während der Sperren überlesen? Die Absicht, weniger 

Einschränkungen für die Regierung und mehr 

Einschränkungen für die Öffentlichkeit zu schaffen, blieb 

bestehen. 
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 Die Politiker diskutierten immer wieder über das 

"Hier und Jetzt" von Covid-19. "Was machen wir als 

nächstes? Was hätten wir in letzter Zeit tun sollen und wie 

wirkt sich das jetzt aus?" Sie diskutierten nicht über die 

Grundlagen jenseits der Behauptung von "China" und einer 

"schlecht gemachten Fledermaussuppe" für den Großteil der 

Zeit, in der die Sperren verhängt wurden. Es war, als ob sie 

wollten, dass die Öffentlichkeit im September "2020" 

rationales Denken ignoriert und nicht darüber diskutiert, wie 

der Covid-19-Ausbruch begann. Niemand diskutierte 

darüber zu einer Zeit, in der die Sperren aufrechterhalten 

wurden und von einer zweiten Welle die Rede war, als die 

Grippesaison ohnehin beginnen würde und der PCR-Test 

falsch-positive Ergebnisse lieferte. Wurde Covid-19 in 

einem Labor hergestellt und so konzipiert, dass es an 

menschliche Zellen bindet? Wenn ja: Warum? Und was ist, 

wenn sie etwas herstellen, das genauso gut oder besser als 

CV19 an menschliche Zellen bindet und sogar noch tödlicher 

ist als Covid-19? Die Leute sprachen von "2022" für 

patentierte Viren, aber was hindert sie daran, ein Virus im 

Geheimen herzustellen oder zu manipulieren, so dass kein 

Patent erforderlich ist? Wer wusste von den Millionen von 

Dollar, die nachweislich aus Amerika in das Labor in Wuhan 

geflossen sind? Nicht viele der Weltbevölkerung. Das Virus 

stammt vielleicht nicht aus diesem Labor, soweit die 

Öffentlichkeit weiß. Aber Finanzierung bedeutet Wissen, 

und wenn man das Virus anderswo, privat/geheim, herstellen 

kann, kann man es diesem Ort zuschreiben. "Hier und jetzt" 

ist eine kurzsichtige Sichtweise, doch die Mehrheit hat sich 

davon anstecken lassen, als sei sie nicht in der Lage, 

ausreichend zu rationalisieren und zu hinterfragen. 

Mit CV19 wurde möglicherweise ein negativer 

Präzedenzfall für den allgemeinen Konsens der Bürger eines 
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jeden Landes geschaffen. Mit dieser Art von Zeitleiste 

können die Entscheidungen und Maßnahmen, die gegen 

CV19 getroffen wurden, von zukünftigen Generationen 

analysiert werden, um zu erkennen, "was man nicht tun 

sollte" und "was man daraus lernen kann", wenn die 

Geschichtsbücher nicht von der Propaganda geschrieben 

werden. Wenn die Fakten nicht für die Mehrheit der 

Bevölkerung verständlich aufgezeichnet werden, könnten 

wir erzwungene Reaktionen erleben, die bei künftigen 

Pandemien - kurz-, mittel- und langfristig - mehr Schaden 

anrichten als das Virus selbst. 

 

Anmerkung: Die "Euro 2020" wurde aufgrund von CV19-

Verzögerungen in "2021" verlegt. Das Finale des 

Wettbewerbs fand in London im Wembley-Stadion statt. 

Den Londonern wurde zum Zeitpunkt des Halbfinales 

angeboten, Tickets für das Finale zu gewinnen, wenn sie sich 

für ihre erste CV19-Impfung anmelden. Das ist es, wonach 

Schafe suchen würden. 

Eine kurzfristige, bedeutungslose Belohnung mit 

potenzieller, aber nicht garantierter Unterhaltung im 

Austausch dafür, dass man sich bis "2023", also zwei Jahre 

später, mit etwas impfen lässt, das sich noch in der Phase 3 

der Studien befindet. Dabei wussten nicht einmal die 

Wissenschaftler über die langfristigen Nebenwirkungen der 

injizierten Substanz Bescheid. Um fair zu sein gegenüber 

jeder möglicherweise existierenden eugenischen Agenda, 

wenn die Menschen ihre Entscheidungen auf diese Weise 

begründen: Good Riddance. Welchen Teil von 

"experimentell" haben die Leute nicht verstanden? Oder 

haben sie es nicht überprüft? 
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Die statistische Agenda der Menschen, die die Maßnahmen 

bestimmen: Wenn jemand mit Covid-19 behandelt wurde 

und innerhalb von 28 Tagen starb, wurde der Tod als mit 

Covid-19 in Verbindung stehend eingestuft. Wenn jedoch 

ein Baby 72 Stunden nach einer Impfung starb, wurde dies 

als unabhängig von der Impfung angesehen. Die 

Öffentlichkeit wird mit Statistiken und Berichten gefüttert, 

die sie dann in dem Glauben zitiert, dass es sich um wertvolle 

Fakten handelt. Die Informationen manipulieren die 

Perspektive mit falschen Vorschriften über die Ergebnisse. 

Ab dem Jahr 2020/21 beabsichtigte die britische 

Regierung, Prominente und Personen in einflussreichen 

Positionen einzusetzen, um die Öffentlichkeit davon zu 

überzeugen, sich gegen CV19 impfen zu lassen. Es ging 

nicht darum, Sie davon zu überzeugen, sich im Interesse 

Ihrer Sicherheit mit dem Impfstoff und seinen langfristigen 

Nebenwirkungen zu befassen. Mit den großen Gewinnen und 

der Kontrolle, die durch Ihre Zustimmung zur Verabreichung 

des Impfstoffs ermöglicht wird, so dass Sie - möglicherweise 

jedes Jahr - Ihre Freiheiten zurückerhalten würden, waren 

Sie als Einzelperson für die allgemeine Agenda zweitrangig. 

 

 Propaganda der Mainstream-Medien 

"2020": Die britischen Medien wollten über "neue Covid-19-

Fälle" (unter Verwendung fehlerhafter Testmethoden) 

berichten. Sie wollten nicht über den Rückgang der 

Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 oder die 

Grundlage für die Existenz von Covid-19 sprechen. Sie 

wollten, dass die Angst die kurzsichtigen Perspektiven und 

die langfristige Agenda über Fälle festlegt, die die 

langfristige Gesundheit einer Person nicht bedroht haben 
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könnten. Sie wollten kein offenes Gespräch über das Thema 

CV19. Menschen, die sich der offiziellen Darstellung 

widersetzten, erklärten wiederholt, dass sie sich eine offene 

Debatte wünschten, anstatt dass die Medien die Oberhand 

gewinnen und gegnerische Stimmen zensieren oder 

ignorieren. Sie wurden ignoriert, in den Schatten gestellt, 

verbannt und stigmatisiert. Sie stellten immer wieder 

dieselbe Frage: "Wenn ihr von der offiziellen Darstellung 

überzeugt seid, dann lasst uns offen im Fernsehen reden, 

damit die Öffentlichkeit entscheiden kann." 

 Im August "2020" lag die Infektionsrate in 

Frankreich laut offizieller Statistik bei 32,1 Fällen pro 

100.000 Menschen. Im Vereinigten Königreich wurde sie 

mit 18,5 Fällen pro 100.000 Menschen angegeben. 

Dabei handelt es sich um eine Vermutungsdiagnose, die 

die Zahl der "offiziellen" Fälle erhöht. In Frankreich 

entsprach dies einer Infektionsrate von 0,0321 % der 

Bevölkerung. Im Vereinigten Königreich lag die 

Infektionsrate bei 0,0185 %. Dennoch wurde die Wirtschaft 

durch Schließungen geschädigt. Arbeitsplätze gingen 

verloren. Unternehmen wurden geschlossen. Diktatur und 

Kriegsrecht wurden verhängt. 

 

 Finanzielle Nötigung 

Wenn die Menschen den kostenlosen Impfstoff ab Mitte bis 

Ende 2021 ablehnen, müssen sie in einigen Ländern für 

wöchentliche/monatliche Schnelltests bezahlen. Beispiel: In 

Griechenland betrugen die Kosten für 2 Schnelltests etwa 

100 € pro Monat. 
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Griechenland: In einem Land mit anhaltenden 

finanziellen Schwierigkeiten waren die Menschen finanziell 

gezwungen, den experimentellen Impfstoff zu erhalten oder 

nicht arbeiten und Geld verdienen zu können - konnten sie es 

sich leisten, weiterhin jeden Monat Geld für Schnelltests 

auszugeben? Nein. Wohin sonst sollte das Geld fließen, 

wenn nicht in die Tests? Stattdessen bekamen sie einen 

Impfstoff, der nicht verhinderte, dass sie sich mit CV19 

ansteckten oder es übertrugen, und die Menschen wurden 

auch nach der Doppelimpfung noch ins Krankenhaus 

eingeliefert. Diese Diktatur in Griechenland fand statt, als 

der "Impfstoff" noch auf Langzeitsicherheitsdaten wartete. 

Finanzielle Nötigung: Die Menschen ließen sich 

impfen, weil sie finanziell dazu gezwungen wurden. 

Erinnern Sie sich daran, dass Sie die Welt regieren 

und die Finanzen der Menschen abschalten können, wie 

Aaron Russo sagte? Wenn man den experimentellen 

Impfstoff nicht nahm, musste man mit Geld bezahlen, das 

man sich möglicherweise nicht für Schnelltests leisten 

konnte, und wenn man den Schnelltest nicht machte, konnte 

man kein Einkommen erzielen: 

Totale Kontrolle über die Menschen. 

Griechenland hat im Dezember 2021 die CV19-

Impfung für Personen über 60 Jahre zur Pflicht gemacht. 

Wer sich weigerte, wurde mit einer Geldstrafe von 100 Euro 

pro Monat belegt - und das in einem Land, in dem die 

Menschen in den Jahren vor "2021" finanziell schwer 

geschädigt wurden. 

 Im Januar "2022" versuchten die Regierungen von 

Ländern wie Kanada, Österreich und Griechenland, 

Geldstrafen für Menschen einzuführen, die sich nicht gegen 
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CV19 impfen lassen. Finanzieller Zwang und Fallen stellen 

eine Diktatur dar, wenn man versucht, so zu tun, als sei dies 

im Interesse der Öffentlichkeit. Die österreichische 

Regierung drohte den Bürgern mit Haftstrafen. 

 

"Public Citizen", eine gemeinnützige 

Verbraucherschutzorganisation, erhielt Zugang zu geheimen 

Verträgen zwischen den Regierungen von mindestens neun 

Ländern und Pfizer. 

Gravitas News berichtete über Einzelheiten. Die 

Beispiele für die Ergebnisse der Vertragsverhandlungen 

beziehen sich auf die brasilianische Regierung. Regierungen, 

die verzweifelt versuchen, ihre Bevölkerung zu schützen, 

wurden im Wesentlichen zu Zugeständnissen an Pfizer 

gezwungen, um Zugang zu Pfizers CV19-Impfstoff zu 

erhalten. 

Den durchgesickerten Informationen zufolge stellte 

Pfizer die folgenden Forderungen: 

1. Die brasilianische Regierung verzichtet auf 

die Souveränität über ihr Vermögen im Ausland. 

2. Dass die Gesetze des Landes nicht auf Pfizer 

angewendet werden sollten. 

3. Dass Brasilien eine Verzögerung der 

Lieferung in Betracht zieht. 

4. Pfizer nicht für eine Lieferverzögerung zu 

bestrafen. 

5. Pfizer ist und bleibt von jeglicher 

zivilrechtlichen Haftung in Bezug auf etwaige 
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Auswirkungen der Einnahme des "Impfstoffs" durch 

Einzelpersonen befreit. 

Pfizer wollte, dass Argentinien seine Bankreserven, 

Militärbasen und Botshaftsgebäude als Sicherheiten für die 

Kosten künftiger Klagen aufs Spiel setzt. 

Es heißt, Pfizer habe die Macht, die Regierung über 

die Geschäfte mit CV19-"Impfstoffen" zum Schweigen zu 

bringen. Pfizer erzwang in seiner vertraglichen 

Vereinbarung mit der brasilianischen Regierung durch eine 

Vertragsklausel das Verbot der Weitergabe spezifischer 

Einzelheiten über das Geschäft. In dem Vertrag heißt es: 

"Der brasilianischen Regierung ist es untersagt, ohne die 

vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens 

öffentliche Bekanntmachungen über das Bestehen, den 

Gegenstand oder die Bedingungen [der] Vereinbarung" zu 

machen oder sich zu ihrer Beziehung zu Pfizer zu äußern. 

Die brasilianische Regierung bräuchte eine schriftliche 

Genehmigung von Pfizer, um eine Angelegenheit von 

öffentlichem Interesse über die Verträge und die CV19-

Impfstoffe einschließlich ihres Einsatzes zu erörtern - ein 

privates Unternehmen brachte damit eine nationale 

Regierung (die der Öffentlichkeit dient) zum Schweigen. 

Pfizer konnte auch den Fluss der zugewiesenen 

"Impfstoffe" kontrollieren. Sie würden nach eigenem 

Ermessen liefern, nicht nach dem der Regierung. Wenn eine 

Nation knapp an "Impfstoffen" wäre und eine andere Nation 

ihr "Impfstoffe" spenden wollte, wäre dies ohne die 

Zustimmung von Pfizer verboten. In der Vereinbarung 

zwischen Pfizer und der brasilianischen Regierung heißt es: 

"Sollte Brasilien gespendete Impfdosen ohne die 

Zustimmung von Pfizer annehmen, würde dies als 

"unheilbarer materieller Verstoß" gegen die Vereinbarung 
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betrachtet, der es Pfizer ermöglicht, die Vereinbarung sofort 

zu kündigen. Nach der Kündigung wäre Brasilien 

verpflichtet, den vollen Preis für alle verbleibenden 

vertraglich vereinbarten Dosen zu zahlen." Brasilien müsste 

den vollen Preis zahlen, ohne die gesamte Lieferung zu 

erhalten. 

Pfizer sicherte sich eine Verzichtserklärung zum 

Schutz des geistigen Eigentums. Sollte Pfizer des Diebstahls 

von geistigem Eigentum beschuldigt werden, würde die 

Regierung stattdessen alle nachfolgenden Geldstrafen 

zahlen. Dies ermöglichte es Pfizer, dass die Regierung eines 

Landes für die Folgen eines erfolgreichen Prozesses gegen 

das Unternehmen aufkam, wenn es von anderen Personen 

gestohlen hatte. Dies ermöglichte es Pfizer, das geistige 

Eigentum anderer ohne deren Zustimmung auf jede beliebige 

Weise zu nutzen. Pfizer könnte beispielsweise einen 

inländischen Impfstoffhersteller verletzen, und wenn dieser 

Hersteller Pfizer vor Gericht verklagt, muss die Regierung 

des Landes, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, Pfizer 

verteidigen und alle Prozesskosten übernehmen, 

vorausgesetzt, es handelt sich um eine Regierung mit einer 

vertraglichen Vereinbarung mit Pfizer. Pfizer hat 

ausdrücklich erklärt, dass es nicht garantiert, dass sein 

Produkt nicht gegen das geistige Eigentum Dritter verstößt. 

Wenn die Regierung den Fall verliert, muss die Regierung 

die Vergleichsgebühr zahlen, nicht Pfizer. Daher zahlen die 

Steuern Geld. 

Alle Streitigkeiten zwischen Pfizer und einer 

Regierung, die eine vertragliche Vereinbarung mit Pfizer 

getroffen hat, würden von privaten Schiedsrichtern und nicht 

vor öffentlichen Gerichten beigelegt werden. Die 

Streitigkeiten wären geheim und würden von einem 
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Gremium aus drei privaten Schiedsrichtern in New York, 

Amerika, beigelegt werden. 

Sollte das Vereinigte Königreich einen Vertragsstreit 

mit Pfizer nicht beilegen können, würde das 

Schiedsverfahren nach New Yorker Recht durchgeführt 

werden. Sollte Pfizer das Schiedsverfahren gewinnen, 

könnten die Vermögenswerte der Regierung von Pfizer 

beschlagnahmt werden, um die Verluste auszugleichen. 

Pfizer könnte ausländische Bankkonten, ausländische 

Investitionen, ausländisches Geschäftseigentum und vieles 

mehr übernehmen. 

Pfizer könnte staatliche Vermögenswerte einklagen, 

um eine Entschädigung zu erhalten. 

 Pfizer würde alle wichtigen Entscheidungen treffen, 

einschließlich der Lieferfristen und etwaiger Anpassungen 

dieser Zeitpläne. Es kann davon ausgegangen werden, dass 

die Regierung automatisch jeder Änderung zustimmt. Pfizer 

übernahm also im Wesentlichen keine Verantwortung, legte 

die Lieferfristen fest, ohne dass die Regierung eine 

Änderung aushandeln konnte, und konnte ohne Haftung 

geistiges Eigentum stehlen. Der Moderator von Gravitas 

bezeichnete die Vereinbarungen mit Pfizer als 

"Impfstoffterrorismus". Stellen Sie sich einmal vor, welche 

Bedingungen ausgehandelt würden, wenn es ein tödlicheres 

Virus gäbe. 

 

In der Zeit von CV19 versuchten die Regierungen, der 

Öffentlichkeit Vorschriften zu machen, während sie 

gleichzeitig akzeptierten, dass private Unternehmen ihnen 

Vorschriften machten. 
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Allgemeinmediziner (GPs) im Vereinigten Königreich 

wurden zum Äquivalent von Gas- und Stromverkäufern, die 

auf Provisionsbasis arbeiten und lügen können, um Geld zu 

verdienen. 12,58 Pfund war die Provision, die Hausärzten 

pro verabreichtem Covid-19-Impfstoff gezahlt wurde - 

berichtet im November "2020". Auch in Amerika gab es 

finanzielle Anreize für die Unterbringung von Patienten an 

Beatmungsgeräten. Geld regt an/motiviert. 

 

Eine progressive Agenda: Sie fordern "Stück für Stück", 

indem man in Angst lebt, da dies weniger wahrscheinlich als 

unvernünftig angesehen wird. Alles würde sofort 

unvernünftig erscheinen. Das Fortschreiten der Agenda 

erfolgte schrittweise, da dies die einzige Methode war, die 

die Öffentlichkeit davon abhalten konnte, den Zeitplan des 

Fortschritts in Frage zu stellen. Kombinieren Sie Angst mit 

schrittweiser Eskalation. Das nächste Ziel wurde dann 

erreicht: 

 

 Kinder müssen möglicherweise unumkehrbare 

Entscheidungen treffen 

Russo erklärte zu dem, was er als Rockefellers Absicht über 

die Frauenbefreiung behauptete: "Und der zweite Grund war, 

dass wir die Kinder jetzt schon früh in die Schule bekommen. 

Wir können die Kinder indoktrinieren, wie sie zu denken 

haben. Es zerbricht ihre Familie. Die Kinder fangen an, den 

Staat als Familie zu betrachten, als Schule, als Beamte - als 

ihre Familie. Nicht als die Eltern, die sie unterrichten. 
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Im Vereinigten Königreich sollen ab August/September 

"2021" sollen "Impfstoffe" für Kinder ab 12 Jahren auf dem 

Schulgelände zur Verfügung gestellt werden, ohne dass die 

Zustimmung der Eltern erforderlich ist. Kinder gehen in die 

Schule, um eine Ausbildung zu erhalten. Wenn Kinder eine 

potenziell lebensverändernde Entscheidung ohne elterliche 

Zustimmung treffen müssen, ist dies mit der Behauptung 

verbunden, dass Kinder von klein auf durch eine potenziell 

lebensverändernde Entscheidung mit irreversiblen Folgen 

indoktriniert werden. Es ist der Beginn der öffentlichen 

Betrachtung eines Versuchs, Kinder von ihren Eltern zu 

lösen und sie dazu zu bringen, selbst zu denken, indem sie 

selbst Entscheidungen treffen, während der Staat ihre 

Entscheidungen beeinflusst und die Eltern immer weniger zu 

Wort kommen. Je länger lebensverändernde Entscheidungen 

in jüngeren Jahren getroffen werden können, desto mehr geht 

die soziale Bewegung dahin, dass sich die Eltern immer 

weiter von ihren Kindern entfernen. 

Das Kind würde die Entscheidung treffen, wobei 

Fragen von einem Mitglied des Personals beantwortet 

werden, wenn das Kind sich wohl dabei fühlt. Ein Kind im 

Alter von 12 Jahren könnte ohne die Zustimmung oder das 

Wissen der Eltern eine Entscheidung treffen, die zu einer 

dauerhaften Behinderung oder zum Tod führen kann. Das 

Kind könnte von der Schule nach Hause kommen und seine 

Eltern darüber informieren, dass ihr Kind geimpft wurde, 

ohne zu wissen, ob die Impfung für es geeignet ist. 

Es ist auf den Staat angewiesen, während die Eltern 

bei der Arbeit sind. Früher war es ein ständiger Alptraum für 

die Eltern, wenn ihr Kind nach Hause kam und behauptete, 

es werde in der Schule gemobbt. Jetzt könnte ein 12-jähriges 

Kind eine möglicherweise lebensverändernde Entscheidung 

treffen, ohne das Wissen oder die Zustimmung der Eltern, 



189 
 

und der Staat berät die Kinder entweder unparteiisch oder 

unter Zwang, welche Entscheidung sie treffen sollen. 

 Sollte ein Kind eine Entscheidung ohne elterliche 

Zustimmung und möglicherweise mit Zwang oder 

Überredung durch eine Krankenschwester, einen Lehrer oder 

einen anderen Mitschüler treffen, ohne die möglichen 

langfristigen Auswirkungen auf seine Gesundheit zu 

verstehen? Wenn das Kind ohne das Wissen der Eltern "ja" 

sagt und anschließend stirbt oder durch den Impfstoff 

dauerhaft behindert wird, was sagt das über die Manipulation 

der Gesellschaft aus? Die Manipulation ist gelungen, wo die 

Gesellschaft versagt hat. Der CV19-Impfstoff ohne elterliche 

Zustimmung und ohne Langzeitsicherheitsdaten ist die Art 

von "Gelegenheit", gegen die die Schulen die Kinder 

unterrichten sollten; nicht für sie. 

 Mobbing in der Schule: Was ist, wenn ein älteres 

Schulkind einem 12-jährigen Kind sagt, es solle sich impfen 

lassen, weil das ältere Kind dem 12-Jährigen sonst etwas 

antun würde? Die Entscheidung ohne elterliche Zustimmung 

ist ein Zeichen des Versagens. Was ist, wenn die Freunde des 

Kindes es tun - und das Kind es dann auch tut? 

USA: Ivermectin wurde anfangs als nicht geeignet 

für die Bekämpfung von CV19 angesehen, weil nicht 

genügend Daten für den Menschen vorlagen, doch als es 

darum ging, Kinder mit einer experimentellen Substanz zu 

"impfen", als es noch keine ausreichenden Daten zur 

langfristigen Sicherheit gab, erhielt dieser "Impfstoff" 

dennoch die FDA-Zulassung für Kinder im Alter von 5 bis 

11 Jahren ab Oktober "2021". Während die Auswirkungen, 

die der "Impfstoff" auf Kinder haben könnte, nicht bekannt 

waren, nahm die amerikanische Öffentlichkeit die 

"Zulassung" der FDA teilweise gelassen hin. Kinder wurden 
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von der FDA im Wesentlichen als Testobjekt betrachtet. 

Warum wird der Impfstoff von der Regierung und den 

einschlägigen Organisationen so eifrig befürwortet, wenn 

man nicht weiß, welche Auswirkungen er hat? 

 Ist diese Abkopplung vom elterlichen Einfluss 

dasselbe Ziel wie die Belehrung von Kindern in der Schule, 

sich als transsexuell zu interpretieren, wenn sie ihre 

Geschlechtsidentität in Frage stellen? Wenn dies nicht der 

Fall ist, warum werden dann Kinder manipuliert, damit sie 

schon in jungen Jahren lebensverändernde Entscheidungen 

mit massivem negativen Potenzial treffen? Kinder kennen 

weder sich selbst noch die Welt in ihrer Kindheit. Das Ziel, 

Kindern diese lebensverändernden Entscheidungen zu 

vermitteln, erscheint als Agenda. Gehört das zu dem, wovon 

Russo sprach? 

 

 Proteste gegen die Abriegelung der Öffentlichkeit 

und Medienberichterstattung 

Die breite Öffentlichkeit erlebte die gegenteiligen Versuche, 

die "offiziellen" Zahlen aus der anfänglichen 

Berichterstattung der Mainstream-Medien über die Proteste 

gegen die CV19-Abriegelungsmaßnahmen aufzublähen. 

Beispiel: Die Zahl der Teilnehmer an den Protesten 

gegen die Abriegelungsmaßnahmen in London nahm immer 

mehr zu. Im Juni/Juli "2021" waren es mehrere 

Hunderttausend und möglicherweise mehr als eine Million 

Menschen, die an einem Tag für ihre Rechte gegen die 

Versuche der Regierung demonstrierten. Offizielle Zahlen 

wurden nicht genannt, aber alternative Medien berichteten, 

um die Zahlen zu schätzen und die vollen Straßen zu zeigen. 

Ohne Masken, Impfstoffe oder soziale Distanzierung 
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protestierten die Menschen Seite an Seite auf den Straßen. 

Die Zahl der Demonstranten wuchs. Die Menschen fielen 

nicht tot um oder wurden ins Krankenhaus eingeliefert, weil 

sie sich nicht abgrenzen konnten, keine Masken trugen und 

nicht geimpft waren. Darunter befanden sich auch ältere 

Menschen, wie auf Videos von Videoplattformen zu sehen 

ist. 

Die Mainstream-Medien reagierten monatelang auf 

zwei Arten. Entweder berichteten sie nicht über die Proteste 

- was bedeutete, dass die Menschen nichts von der 

wachsenden Zahl derer wussten, die sich gegen die 

Abriegelung wehrten - oder die Mainstream-Medien 

versuchten, die Bewegung zur Wiedererlangung der 

Freiheiten der Menschen herunterzuspielen, indem sie 

behaupteten, die Zahl der Demonstranten liege einfach bei 

Hunderten und nicht bei Hunderttausenden. Dies ist der 

gleiche Versuch, den kanadischen Trucker-Konvoi, der 

gegen die Impfpflicht protestierte, als "Randgruppe" 

abzustempeln, obwohl der Konvoi in Wirklichkeit riesig 

war. Was in London geschah, war möglicherweise der größte 

Protest in der Geschichte der Stadt, bei dem die Menschen 

friedlich demonstrierten. Dennoch versuchte die Polizei 

wiederholt, Gewalt zu schüren. Die Polizei wurde 

aufgefordert, in Situationen einzugreifen, die sie nicht 

"gewinnen" konnte und sollte. Und warum? Es war eine 

Gelegenheit, die Demonstranten in dem Konflikt wie 

Schläger aussehen zu lassen, obwohl sie versuchten, 

ungerechte Eingriffe in ihre Freiheiten zu verhindern. Die 

Aufmerksamkeit der Medien wäre wahrscheinlich größer 

gewesen, wenn die Demonstranten der Berichterstattung das 

gegeben hätten, was sie wollten. 
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November "2020": Lockdown 2 im Vereinigten Königreich 

fiel mit dem Einmarsch der britischen Streitkräfte in 

Liverpool zusammen, um alle Menschen mittels fehlerhafter 

Testmethoden auf Covid-19 zu testen. Taktik: Alle 

abriegeln, damit sie nicht mehr reisen, isolieren und die 

Streitkräfte einsetzen. Einschüchtern. Teilen und erobern. 

"Wenn es hier nicht passiert, dann passiert es auch nicht." 

Schwäche. Ganz Liverpool wurde zu einem Test gegen 

Covid-19 erklärt - haben die Einwohner von Liverpool dem 

zugestimmt? Liverpool hatte dafür gekämpft, dass seine 

Fitnessstudios offen bleiben, und war dann der erste Ort, der 

von der Regierung über die Nutzung und die Sichtbarkeit 

von Streitkräften ins Visier genommen wurde. Die 

Regierung versuchte, ein Exempel an ihnen zu statuieren. 

Der Rest der Nation sah zu, ohne sich für die Menschen in 

Liverpool einzusetzen. Sie warteten ab, was passieren würde. 

Spaltung und Eroberung durch öffentliche Schwäche und 

Angst. 

 

Die bisher geschilderten Ereignisse haben gezeigt, dass 

versucht wurde, der Öffentlichkeit durch Manipulation 

Angst einzujagen. Auf diese Weise konnte der Öffentlichkeit 

zusätzliche Kontrolle aufgezwungen werden. Die Kontrolle 

konnte nur auferlegt werden, wenn die Öffentlichkeit sie 

akzeptierte. Ein Endziel war es, die folgende Überwachung 

durchzusetzen: 

 

 Impfpässe  

August "2021": In einigen Ländern erklärten die 

Regierungen, dass ein Bürger, der sich impfen lässt, seine 

Rechte zurückerhalten kann - wenn nicht, bleiben seine 
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Rechte von seinem Leben abgekoppelt. Aaron Russo: 

Komplette Finanzen digital über einen Chip in der Hand - 

streiten Sie mit den Herrschenden und Ihre Finanzen können 

abgeschaltet werden. 

Totale Kontrolle über die Menschen. 

 

Manipulation. 

Die Idee eines "Impfpasses" wurde erstmals von 

Verschwörungstheoretikern zu Beginn der "2020"-Sperren 

öffentlich geäußert. Diese Leute wurden als Lügner 

gebrandmarkt, die "Fehlinformationen" verbreiten. Von 

britischen Politikern angesprochen, wurde dieser Gedanke 

zunächst zurückgewiesen. Dies führte zu öffentlichen 

Spekulationen, und die Politiker schlossen "Impfpässe" nicht 

mehr aus. Ab Juli/August/September "2021" analysierten 

Politiker offen "Impfpässe". Menschen, die sich gegen 

Impfpässe aussprachen, wurden als Ärgernis und Plage 

abgestempelt, weil sie sich gegen etwas wehrten, das als 

"notwendig" angesehen wurde, obwohl es in Wirklichkeit 

gar nicht so war. 

Der britische Minister für Impfstoffe, Nadhim 

Zahawi, antwortete am 7. Februar 2020 gegenüber dem 

Guardian auf die Frage, ob die britische Regierung 

"Impfpässe" in Erwägung ziehe: "Nein, das tun wir nicht, 

und es gibt mehrere Gründe, warum wir das nicht tun. 

Erstens sind Impfstoffe in diesem Land nicht 

vorgeschrieben, wie Boris Johnson das Parlament zu Recht 

daran erinnert hat. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir 

die Dinge in Großbritannien handhaben. Wir tun sie mit 

Zustimmung. Wir wissen noch nicht, wie sich die Impfstoffe 

auf die Übertragung auswirken, und es wäre diskriminierend. 
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Natürlich haben Sie den Nachweis, dass Sie geimpft wurden, 

bei Ihrem Hausarzt, und wenn andere Länder einen solchen 

Nachweis verlangen, dann ist das natürlich Sache dieser 

Länder, aber wir haben elfeinhalb Millionen Menschen 

geimpft oder ihnen die erste Dosis verabreicht, und wir 

haben nicht vor, einen Impfpass einzuführen." 

Am 5. September "2021" sprach Nadhim Zahawi - 

immer noch Impfminister im Vereinigten Königreich - 

erneut mit The Guardian und erklärte: "Bis Ende September, 

wenn alle (im Vereinigten Königreich) die Möglichkeit 

hatten, sich vollständig impfen zu lassen, müssen wir für die 

großen Austragungsorte - Austragungsorte, die am Ende eine 

echte Infektionsspitze verursachen könnten - den 

Zertifizierungsprozess anwenden, und wenn man sich 

ansieht, was die FA (Football Association) getan hat, sie hat 

so brillant gehandelt, was die Überprüfung des Impfstatus 

angeht, um den Fußball wieder zu öffnen, dann ist das genau 

das Richtige." 

Am 12. September "2021" sprach der britische 

Gesundheitsminister Sajid Javid in der Andrew Marr Show 

der BBC. Auf die Frage von Marr, ob "Impfpässe" das 

Falsche seien, antwortete Javid: "Es geht nicht von heute auf 

morgen, ich meine, zunächst einmal gibt es eine Menge 

Schutzmaßnahmen, von denen wir gerade einige durchlaufen 

haben, die wir beibehalten müssen, weil das Virus nicht 

verschwunden ist. Es handelt sich immer noch um eine 

Pandemie, also müssen wir natürlich vorsichtig bleiben, aber 

wir sollten nicht alles nur um der Sache willen tun oder weil 

andere es tun. Wir sollten jede mögliche Maßnahme 

gründlich prüfen, und Sie haben nach 'Impfpässen' gefragt. 

Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die 

meisten Menschen diese Idee instinktiv nicht mögen. Ich 

meine, mir hat der Gedanke noch nie gefallen, den Leuten zu 
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sagen: 'Ihr müsst eure Papiere vorzeigen' oder so etwas, um 

etwas zu tun, was eine ganz alltägliche Tätigkeit ist, aber es 

war richtig, dass wir uns das genau angesehen haben. Die 

Beweise zu prüfen." 

Marr fragte: "Aber Sie tun es nicht?" 

Javid antwortet: "Nun, was ich sagen kann, ist, dass 

wir es gründlich geprüft haben, und obwohl wir es als 

mögliche Option in Reserve behalten sollten, freue ich mich, 

sagen zu können, dass wir die Pläne für 'Impfpässe' nicht 

weiterverfolgen werden." 

Zu den Worten von Javid: Erstens: Für einen 

digitalen 'Impfpass' müssten die Menschen keine Papiere 

vorlegen, so dass die von ihm geäußerte Sorge nicht 

berechtigt ist. Auf die Impfdaten könnte heimlich 

zugegriffen werden, da sie für die Beamten offen sind und 

per Bluetooth gescannt werden können, wo immer man sich 

bewegt: d.h. die Türen öffnen sich nicht und die 

Sicherheitskräfte werden auf Ihre Anwesenheit aufmerksam 

gemacht, wenn die Daten nicht dem entsprechen, was sie 

einreisen lassen wollen - Sie sind nicht geimpft oder sie 

können nicht sehen, dass Sie geimpft wurden, also: Kein 

Zutritt. Es handelt sich um einen digitalen "Impfpass", der es 

Ihnen ermöglicht, die Reise fortzusetzen, wenn Sie die 

Anforderungen erfüllen. Über verschiedene Geräte und 

Software wurden Menschen ohne ihr Wissen digital 

überwacht und verfolgt (z. B. Mobiltelefone). Mit 

zunehmendem Wissen begann eine allmähliche passive 

Akzeptanz der Überwachung ohne volle Zustimmung - 

sanfte Schritte, die leichter akzeptiert werden. Die 

Menschen, die überwacht werden, wissen das; sie 

beobachten und analysieren. 
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Der "Impfpass" könnte eine unsichtbare Tätowierung 

auf der Haut sein, die wie ein QR-Code gescannt wird. Das 

gibt es bereits - es wird weiter unten näher erläutert. Die 

bestehende Überwachung könnte dazu genutzt werden, 

"Impfpässe" zu initiieren, um die Öffentlichkeit von etwas 

zu überzeugen, was sie bereits in anderen Formaten hatte. 

Zweitens: CV19-Sperrmaßnahmen sind ähnlichen 

Maßnahmen von Regierungen verschiedener Nationen 

weltweit gefolgt. Wenn also eine Einzelperson innerhalb 

einer Regierung, wie Sajid Javid, Erklärungen abgibt, so ist 

das kein Beweis dafür, dass diese Worte auch etwas wert 

sind. Die Weltgesundheitsorganisation sieht ihre 

Hauptaufgabe darin, ab September "2021“, die internationale 

Gesundheit innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 

zu leiten und die Partner bei globalen 

Gesundheitsmaßnahmen zu führen“. Zu beaufsichtigen: Dies 

ist dieselbe Organisation , die dazu rät, Diagnosen auf der 

Grundlage von Vermutungen zu stellen, die die offiziellen 

Zahlen aufblähen und ängste schüren. 

The World Health Organisation released a document 

titled, “Digital Documentation of COVID-19 Certificates: 

Vaccination Status”. Published on 27th August “2021” – 17 

days before Javid spoke – the document sub title read, 

“Technical Specifications and Implementations Guide”. Eine 

der Personen, die für das Dokument, das zum Teil von der 

Rockefeller Foundation finanziert wurde, Feedback und 

Beiträge lieferten, war Stephen Wilson, der Gründer der 

Lockstep Group. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 

Dokuments bot das Unternehmen IT-Lösungen an und war 

in einem Teilbereich der Cybersicherheit tätig, z. B. speziell 

in den Bereichen digitale Identität und Datenschutz. Der 

Firmenname passt zum Lockstep-Szenario der Rockefeller-

Stiftung. Das WHO-Dokument enthält Informationen über 
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einen digitalen Datensatz, aus dem hervorgeht, ob eine 

CV19-Impfung stattgefunden hat. Es könnte als weltweites 

Gesundheitsdokument dienen, das beispielsweise Reisen 

von Land zu Land "ermöglicht". Totale Kontrolle. Die Arbeit 

an dem Dokument wurde von der Bill and Melinda Gates 

Foundation, der Regierung von Estland, der Fondation 

Botnar, dem Staat Kuwait und vor allem von der Rockefeller 

Foundation finanziert. 

Die Rockefeller-Familie wurde von Aaron Russo 

beschuldigt, hinter den Terroranschlägen vom 11. September 

2001" zu stecken, mit dem Ziel, die Welt zu regieren und die 

Menschen mit digitalen Mitteln zu kontrollieren, nachdem 

sie begonnen hatten, in Angst zu leben und zusätzliche 

Kontrolle über ihr Leben zu akzeptieren. Dem WHO-

Dokument zufolge finanziert die Rockefeller-Stiftung die 

technischen Spezifikationen und 

Implementierungsrichtlinien für die digitale Identifizierung, 

zumindest in Bezug auf das Reisen. 

Der "Impfpass" könnte als gleichwertiges Instrument 

zu der Idee "alle Finanzen digital in einem Chip in Ihrer 

Hand" dienen. Er könnte dazu dienen, Ihr Leben zu 

kontrollieren, und zwar durch oder über bestimmte 

Organisationen, die mit der Regierung zusammenarbeiten 

und überwachen, was Sie "tun dürfen". Selbst als britische 

Politiker ein anfängliches "Nein" zu "Impfpässen" 

diskutierten, gab es immer noch Bestrebungen von 

gemeinnützigen Organisationen, die in mehrere für die 

digitale Identifizierung relevante Technologien investiert 

haben. Es ist davon auszugehen, dass der Druck von jenseits 

der Regierung in Bezug auf die Verwendung von 

"Impfpässen" bestehen bleibt, da die verschiedenen 

Finanzierungsinitiativen genau zu dem Zeitpunkt ergriffen 

wurden, als die Politiker behaupteten, die Idee sei abgelehnt 
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worden. Angesichts der Manipulation der Regierung durch 

Pfizer stellt sich die logische Frage: "Was ist für die Zukunft 

geplant, um die potenzielle Agenda von Organisationen zu 

fördern, die die Kontrolle über öffentliche Bedienstete 

erlangen?" 

Aus all den zuvor aufgelisteten Schritten hin zu 

"Impfpässen" ist das folgende ein Beispiel für die mögliche 

Nutzung durch Personen, die das "Impfpass-System" 

kontrollieren: Wenn ein digitaler Pass Ihnen, einem Mitglied 

der Öffentlichkeit, mitteilt, dass Sie sich selbst isolieren 

sollen, haben Sie in diesem Moment gelernt, dass Sie für eine 

gewisse Zeit sowohl von der Gesellschaft als auch von Ihren 

Freiheiten ausgeschlossen werden. Dies kommt der Absicht 

gleich, "alles Geld digital in einem Chip in Ihrer Hand" zu 

speichern, und wenn Sie sich gegen die Herrschaft des 

Volkes auflehnen, können diese einfach Ihre Finanzen 

abschalten: Totale Kontrolle über das Volk. Nehmen wir an, 

Sie fechten die Entscheidung des Volkes an und sie schalten 

Ihre Finanzen ab. Dann legen sie fest, dass Sie ab sofort für 

2 Wochen unter Quarantäne gestellt werden sollen. Haben 

Sie genug zu essen? Sorgen die Menschen an der "Macht" 

dafür, dass Sie Zugang zu genügend Nahrung haben? Wie 

werden Sie in diesen 2 Wochen geistig und körperlich 

kämpfen, wenn Sie keine finanziellen Mittel haben, um 

Vorräte zu kaufen? Werden Sie überleben? Wollen Sie 

überleben, wenn andere Menschen digital über Ihr Leben 

bestimmen? Haben Sie jemanden, der Ihnen hilft? Wird man 

Ihnen helfen "dürfen"? Was erwartet Sie nach der verhängten 

Quarantäne, wenn Sie keine Möglichkeit haben, sich selbst 

zu versorgen? Sie könnten sich in einer ähnlichen Lage 

befinden wie ein Obdachloser, der von der Öffentlichkeit 

stigmatisiert wird, weil er sich in einem schlechten 

körperlichen und geistigen Zustand befindet. Wenn Sie 
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anschließend ermordet werden oder verschwinden, könnten 

die Menschen dies dadurch, dass Sie stigmatisiert werden, 

mit Unglücklichkeit in Verbindung bringen, da ein Mangel 

an "Erfolg" zum Selbstmord führt. 

Die digitale Kontrolle könnte Ihnen auferlegt 

werden, und wenn Sie die Kontrolle nicht akzeptieren, 

könnten Sie einer digitalen Manipulation ausgesetzt werden 

- einer Manipulation, die von allen Seiten kommen kann. Die 

Transparenz ist für die Menschen in der "Kontrolle". Die 

Verwirrung ist für jedes Individuum, das unter der 

"Herrschaft" dieser Leute lebt. Sie werden ständig nach 

Möglichkeiten suchen, um Sie nach und nach zu zermürben, 

und entweder versteht die Öffentlichkeit das und wehrt sich, 

oder sie muss sich immer wieder gegen die fortgesetzten 

Versuche wehren. 

 

Die Weltgesundheitsorganisation versuchte, sich mit den 

nationalen Regierungen auf einen WHO-

Pandemievorsorgevertrag ab "2022" zu einigen, um der 

WHO einseitig mehr Kontrolle zu geben - Kontrolle und 

Entscheidungsbefugnis ohne weitere Zustimmung der 

Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (193 weltweit), 

sobald diese den Vertrag unterzeichnet haben. Impfpässe 

sind gleichbedeutend mit Geld in einem Chip in Ihrer Hand. 

Totale Kontrolle unter Weltregierung. Über das 

Gesundheitswesen: 

 

Einfluss von Rockefeller auf das Gesundheitswesen 
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War es Zufall, dass alle vier Grundprinzipien des "Krieges 

gegen den Terror" in CV19 weitergeführt wurden, 

unmittelbar nachdem alle aufgeführten Länder ins Visier 

genommen worden waren? Wenn wir uns CV19 und die 

Auflagen für das Gesundheitswesen ansehen, sollten wir den 

Einfluss der Rockefellers auf die moderne Medizin und die 

Profiteure von Praktiken untersuchen, die nicht unbedingt 

das Beste für Ihre Gesundheit und Ihre Heilung sind. 

Stattdessen bringt der Verkauf von Medikamenten der 

Gesundheitsindustrie die nötigen Gewinne. Eine 

Forschungsmöglichkeit zu diesem Thema ist "The Corbett 

Report". Über den Einfluss der Rockefellers auf das 

Gesundheitswesen: Zu den Ländern, die man sich ansehen 

sollte, gehören Amerika und China. Wiederholter Zufall oder 

Verschwörung? 

 

August "2021": Der britische Gesundheitsdienst NHS 

schmiedet Pläne, Kinder auf der Grundlage der Entscheidung 

des Kindes zu impfen - ohne elterliche Zustimmung. Laut 

Russo sollen die Kinder den Staat mehr als Eltern betrachten 

als ihre biologischen Eltern. 

Am 10. September "2021" erklärte Joe Biden, der 

damalige Präsident der Vereinigten Staaten, in Bezug auf die 

ungeimpfte amerikanische Bevölkerung: "Wir waren 

geduldig. Aber unsere Geduld ist erschöpft, und Ihre 

Weigerung hat uns alle teuer zu stehen gekommen." Weiter 

kündigte er an, dass das Arbeitsministerium eine 

Notvorschrift einführen werde, die Arbeitgeber mit 

mindestens 100 Beschäftigten verpflichte, dafür zu sorgen, 

dass ihre Mitarbeiter vollständig geimpft seien oder einmal 

pro Woche einen negativen Test vorweisen könnten. 
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Am 15. September "2021" Petitions.Parliament.uk 

lieferte die Antwort der britischen Regierung auf eine 

Petition mit dem Titel "Verbot der Diskriminierung von 

Personen, die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen". Der 

Untertitel der Petition lautete: "Das Individuum muss 

souverän über seinen eigenen Körper bleiben, eine 

Diskriminierung derjenigen, die sich nicht gegen COVID 

impfen lassen können oder wollen, ist mit einer freien 

Demokratie unvereinbar. Die Regierung muss entschiedene 

Maßnahmen ergreifen, um 'Impfpässe' und diskriminierende 

'keine Impfung, kein Job'-Politiken zu verhindern." 

 In der E-Mail-Antwort heißt es: "In der Antwort der 

Regierung heißt es, dass die Regierung der Ansicht ist, dass 

die Zertifizierung einen Nutzen für die öffentliche 

Gesundheit hat, und dass sie zu gegebener Zeit genauere 

Angaben zu den Situationen machen wird, in denen eine 

Zertifizierung erforderlich sein wird." 

 In Bezug auf die Zertifizierung des Covid-Status 

(Covid-Pässe) hat die britische Regierung gemischte 

Botschaften übermittelt. 

 Im Dezember "2021": Die Impfpässe waren im 

Vereinigten Königreich verabschiedet worden, nachdem die 

britischen Politiker darüber abgestimmt hatten. 

Wenn eine Person bestimmte Kriterien nicht erfüllte, 

z. B. die Gesamtzahl der CV19-Impfungen, wurde ihr der 

Zutritt zu bestimmten Veranstaltungen und Orten 

verweigert. Unter dem Deckmantel "zu Ihrer Sicherheit" 

begann offiziell die totale Kontrolle der Bevölkerung. Der 

Impfpass würde nach der ersten Injektion gegen CV19 nicht 

ewig "gültig" bleiben. Er war nur dann gültig, wenn der 

Einzelne sich für immer an die Forderungen der Regierung 

hielt. Der Pass wurde nicht als "CV19-Impfpass" bezeichnet. 
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Der Pass bezog sich auf die Impfung gegen alle bestehenden 

und künftigen Krankheiten. Die Menschen verpflichteten 

sich, Laborratten zu werden, denen eine experimentelle 

Substanz in den Körper injiziert wurde, ohne dass die 

Hersteller und Anbieter das volle Ausmaß der Auswirkungen 

des experimentellen Impfstoffs auf die Gesundheit der 

Empfänger kannten. Die Empfänger erklärten sich bereit, 

sich etwas vorschreiben zu lassen. 

Die Impfpässe wurden im Vereinigten Königreich im 

Juni 2022 größtenteils abgeschafft, aber die Einrichtungen 

konnten sie freiwillig verwenden. Diese Abschaffung war 

zum Teil auf den Druck der Unternehmen und den Vorwurf 

der Tyrannei in der Öffentlichkeit zurückzuführen. Wenn 

jedoch die richtige Methode gefunden würde, um die 

Öffentlichkeit zu überzeugen, könnte dieser Beitrag zur 

totalen Kontrolle der Bevölkerung wieder eingeführt 

werden. Die Länder verlangten einen Nachweis über eine 

Impfung oder eine kürzlich erfolgte Infektion, um 

internationale Flugreisen durchführen zu können. Ein 

Standardreisepass und ein Visum ab "2022" reichten in 

vielen Ländern nicht mehr aus. Ein CV19-Pass, auch bekannt 

als zusätzliche Kontrolle, wurde verlangt. 

 

Joe Biden, Präsident der USA, wollte ab Juli "2021" SMS 

und Textnachrichten gegen Impfstoffinformationen 

zensieren, die von "den Machthabern" als "Desinformation" 

eingestuft wurden. Sie zahlen für Ihr Telefon und Ihren Tarif. 

Aber die Regierung wollte bestimmen, was Sie sagen dürfen 

und was nicht? Verstehen Sie, dass anhaltende Bewegungen 

kein wiederholter Zufall sind. Totale Kontrolle über die 

Menschen. Dies ist gleichbedeutend mit dem Wunsch nach 

Kontrolle über Ihre Finanzen durch alles digitale Geld. Dies 
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ist ein Äquivalent zum Verbot des Empfangs digitaler 

Finanzen, die an den kanadischen Trucker-Konvoi geschickt 

wurden, den der kanadische Premierminister Anfang "2022" 

als eine Randbewegung brandmarkte. 

 Vor allem Covid-19 hat Menschen mit 

Begleiterkrankungen und älteren Menschen das Leben 

gekostet (durchschnittliches Todesalter bei CV19: 83 Jahre - 

2 Jahre über der durchschnittlichen Lebenserwartung zum 

Zeitpunkt von CV19). 

Joe Biden beauftragte Ezekiel Emanuel, einen Juden, 

mit der Leitung einer Coronavirus-Taskforce. Emanuel 

schrieb einen Artikel darüber, warum das Leben jenseits von 

75 Jahren "nicht lebenswert" ist. Ist das die Art von Person, 

die in einer Task Force für den Schutz von Leben vor etwas, 

das für ältere Menschen tödlich ist, sitzen sollte? 

Bevölkerungskontrolle: Zufall? Oder eine Verschwörung? 

 

Juni "2021": Tony Blair forderte einen Impfpass, um 

geimpften Menschen mehr Freiheiten zu verschaffen. 

Derselbe Mann, der an der Irak-Invasion beteiligt war, bei 

der der "Glaube" an Massenvernichtungswaffen der 

Auslöser für den Massenmord durch eine illegale Invasion 

war. Der Glaube reicht nicht aus, um einen Massenmord an 

Menschen zu begehen. Dann Juli "2021": Verschiedene 

Regierungschefs versuchten, den Bürgern einen "grünen 

Pass" aufzuerlegen, der zuerst in Israel verwendet wurde und 

auch als digitaler Impfpass bekannt ist. Long. Term. Agenda. 

Die Menschen wollen eine sauberere Welt. 

Manipulation durch einen Impfpass mit dem Namen "grüner 

Pass", auch bekannt als Ampelsystem, bei dem man Ihnen 
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digital sagt, ob Sie fahren oder anhalten dürfen. Das 

funktioniert nur, wenn man es akzeptiert. 

In den USA legalisierte Propaganda: Politiker hatten im 

Fernsehen behauptet, sie würden den Impfstoff live nehmen. 

Ist das ein Placebo? Die Zuschauer konnten es nicht wissen. 

Warum sollte die Manipulation der öffentlichen 

Wahrnehmung auf der Grundlage der Regierungsagenda 

legalisiert werden? Gesetze sollten im Sinne der 

Öffentlichkeit sein. Sie sollten nicht gegen das öffentliche 

Verständnis von Fakten arbeiten. Wer darauf abzielt, das zu 

verstärken, was dem Verständnis der Öffentlichkeit 

zuwiderläuft, zeigt, dass er der Feind der Öffentlichkeit ist. 

 

Ein Algorithmus könnte mittels eines Impfpasses festlegen, 

was man auf Geheiß anderer Menschen tun oder nicht tun 

darf. Aus der Ferne, auf digitalem Wege, werden andere 

Menschen über Ihr Leben und Ihre Freiheiten bestimmen. 

Wie Drohnenangriffe aus Tausenden von Kilometern 

Entfernung. 

 Wir brauchen nur 6 Wochen, um die Kurve 

abzuflachen. 

 Wir brauchen mehr Zeit, um die Kurve abzuflachen. 

 Wir müssen warten, bis ein Impfstoff verfügbar ist. 

 Wir sagen, dass der Impfstoff nicht obligatorisch ist. 

 Wir führen einen Gesundheitspass ein, damit Sie 

wieder zur Normalität zurückkehren können. 

Wir haben die "Regeln" wiederholt gebrochen. 
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 Ohne einen Gesundheitspass, der sich auf einen 

experimentellen Impfstoff bezieht, werden Sie nicht in der 

Lage sein, ein "normales" Leben zu führen (im Vergleich zu 

den Menschen, die ihn akzeptieren). 

 Wir können noch nicht das gesamte Spektrum der 

Nebenwirkungen bestätigen, die der experimentelle 

Impfstoff auf die geistige und körperliche Gesundheit haben 

kann, aber Sie werden "der Menschheit einen Dienst 

erweisen". 

 

Sie versuchten, die "Ungeimpften" davon zu überzeugen, 

dass der "Impfstoff" ihnen nützt, während sie gleichzeitig 

versuchten, die Geimpften, die die experimentelle Substanz 

eingenommen hatten, davon zu überzeugen, dass sie nicht 

gut genug ist und dass sie eine wiederkehrende 

Mitgliedschaft für Auffrischungsimpfungen alle sechs 

Monate benötigen. 

Verstehen Sie langsam? Stück für Stück. Nötigung. 

Gib ein wenig, und sie werden versuchen, allmählich eine 

Menge zu nehmen. 

Halten Sie Leute, die sich online dagegen 

aussprechen, für "Geisteskranke" oder "Spinner"? 

 

Im November "2020" fand ich auf ted.europa.eu einen 

öffentlichen Ausschreibungsauftrag für das Vereinigte 

Königreich über Software und Informationssysteme, die zur 

Erfassung der verabreichten Covid-19-Impfstoffe und ihrer 

möglichen Nebenwirkungen erforderlich sind. Er war 

überschrieben mit "Lieferungen - 506291 - 2020". Titel: 
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"Vereinigtes Königreich-London: Softwarepaket und 

Informationssysteme 

2020/S 207-506291 

 

Bekanntmachung der Auftragsvergabe 

 

Ergebnisse des Vergabeverfahrens 

 

Lieferungen" 

 

Abschnitt 2 des oben genannten Dokuments trug den Titel 

"Gegenstand". Unterabschnitt 1.4 trug die Überschrift 

"Kurzbeschreibung". 

 1.4 lautete: "Die MHRA sucht dringend ein 

Software-Tool mit künstlicher Intelligenz (KI), um die 

erwartete große Zahl unerwünschter Arzneimittelwirkungen 

(UAW) des Covid-19-Impfstoffs zu verarbeiten und 

sicherzustellen, dass keine Details aus dem Reaktionstext der 

UAW übersehen werden." 

 Die britische Regierung rechnete mit einer hohen 

Anzahl von unerwünschten Arzneimittelwirkungen, 

versuchte aber, die Bürger des Vereinigten Königreichs zu 

zwingen, die experimentelle Substanz einzunehmen, obwohl 

sie sich der langfristigen negativen gesundheitlichen 

Auswirkungen nicht bewusst war. Wäre CV19 ein im Labor 

durch "gain of function"-Forschung hergestelltes Virus, 

würde das natürlich Design und Absicht bedeuten. Die 

Grundlage für die Erforschung des Funktionsgewinns ist die 
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Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Virus. Das würde 

bedeuten, dass man die Nebenwirkungen des Impfstoffs 

durch die private Forschung verstehen könnte. In der 

Öffentlichkeit wird man gezwungen, den Impfstoff zu 

nehmen, und behauptet, man wisse nichts über die 

Nebenwirkungen des Impfstoffs. Im privaten Bereich 

können langfristige Pläne mit Impfstoffschäden entstehen. 

 

Schätzungen der Todesfälle durch Pandemien: 

 Schwarzer Tod: 51% der Bevölkerung (200 Mio.) 

 Justinianische Pest: 19% (40 Mio.) 

 Pocken: 12,1 % (56 Mio.) 

 Antoninische Pest: 2,6% (5 Mio.) 

 Spanische Grippe: 2.5% (45m) 

 Die dritte Pestepidemie: 1% (12m) 

 (Mit, nicht "von" oder "aus") CV19: 0,078% (6,3 

Mio.) ("2022"). 

 

Die Regierung, ihre Wissenschaftler und die Mainstream-

Medien überzeugten die Menschen davon, dass 

Halsschmerzen, Schmerzen und Müdigkeit in Bezug auf 

CV19-Potenziale schlecht seien. Über diese Symptome 

verlangte die Regierung, dass man sich Freiheiten nimmt. 

Doch dieselben Menschen wurden dann davon 

überzeugt, dass Herzinfarkte, Schlaganfälle, Blutgerinnsel 

und der plötzliche Tod von gesunden Menschen durch einen 

experimentellen Impfstoff ein akzeptables Ergebnis seien. 
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Dies ist ein Zeichen für eine Spezies, die geistig nicht 

wach ist. Die Betrüger und Korrupten waren geistig aktiv, 

aber die Massen schliefen im Allgemeinen und glaubten / 

folgten blind. So sieht Versagen aus. 

Der Mensch ist biologisch nicht auf die Pharmaunternehmen 

angewiesen, um zu überleben. 

Doch die Pharmaunternehmen sind finanziell von 

den Menschen abhängig, um zu überleben. 

 Sehen Sie, warum es zu Empfehlungen und Zwängen 

kommen kann? Dies ist das Äquivalent zum militärisch-

industriellen Komplex und zu endlosen Kriegen, um Profite 

zu machen. Jetzt ist es die Wissenschaft/Gesundheitspflege. 

 

Das Schweigen der Wissenschaft 

 

Dr. Michael Yeadon, der einen ersten Abschluss in 

Biochemie und Toxikologie hat, ist ein ehemaliger 

Vizepräsident von Pfizer, der das Unternehmen 2011 

verlassen hat". Dr. Yeadon äußerte sich als Befürworter 

neuer Arzneimittel aller Art, einschließlich Impfstoffen, 

sofern sie angemessen eingesetzt werden. 

 Zur Finanzierung wissenschaftlicher Forschung 

durch Zuschüsse sagte Yeadon: "Einer der Gründe, warum 

ich schon früh in den kommerziellen Sektor wechselte, war, 

dass ich angewandte Forschung betreiben wollte (eine Art 

von wissenschaftlichem Forschungsdesign, das darauf 

abzielt, ein bestimmtes Problem zu lösen oder innovative 

Lösungen für Probleme zu finden, die einen Einzelnen, eine 

Gruppe oder die Gesellschaft betreffen). Ich wollte Teil von 
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Teams sein, die hoffentlich neue Heilmittel finden würden. 

Ich habe mich schon immer für angewandte Forschung 

interessiert - wie Dinge funktionieren, warum sie manchmal 

nicht funktionieren und was wir dagegen tun können. Das ist 

die Liebe meines Lebens. Aber ich hatte einige Kollegen, die 

"Blue Sky"-Forschung betreiben wollten (wissenschaftliche 

Forschung ohne ein klar definiertes Ziel - neugierbasierte 

Wissenschaft), und damals in den 80er Jahren konnten sie 

das wohl tun. Sie konnten vielleicht eine Stelle an der 

Universität bekommen und Zuschüsse beantragen, und dann 

konnten sie buchstäblich Dinge verfolgen, die sie für 

interessant hielten, und wenn sie gute Fortschritte machten, 

wurden oft weitere Mittel bereitgestellt, so dass sie 

(Akademiker) die Forschung vorantrieben. Die 

pharmazeutische Industrie will nach wie vor angewandte 

Forschung betreiben (mit klarer Zielsetzung), so dass sich 

einige Methoden geändert haben, aber das Ziel ist so 

ziemlich dasselbe wie zu meiner Zeit in den (19)80er Jahren, 

aber meine akademischen Freunde berichten, dass die Dinge 

für sie an den Universitäten ganz anders sind. Heutzutage 

sind die wichtigsten Finanzierungsstellen immer noch die 

Regierungen, aber sie neigen dazu, richtungsweisende 

Themen festzulegen, die oft international vereinbart werden, 

und wenn Ihre Forschung in eines dieser Themen fällt, 

werden Sie vielleicht finanziert, und wenn nicht, werden Sie 

buchstäblich ausgehungert, weil die einzige andere 

Finanzierungsquelle große private Institutionen sind, in 

Großbritannien zum Beispiel der Medical Research Council, 

der im Wesentlichen aus öffentlichen Geldern besteht, und 

der Der nächste ist der Welcome Trust, der eine sehr große 

Stiftung ist und dazu dient, die Forschung voranzutreiben, 

die für seine Verwaltung von Interesse ist. Im Grunde 

genommen müssen sich akademische Forscher im Laufe der 

Zeit und in jüngerer Zeit ziemlich genau an die Vorgaben 
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halten, d.h. wenn es bestimmte Themenbereiche gibt, die 

durch private Finanzierung oder Stiftungen und Stipendien 

usw. verfolgt werden, die von privaten Stiftungen stammen, 

dann sind das die Bereiche, in denen man arbeiten muss, und 

das wird ziemlich schwierig. Unabhängige Forschung wird 

nicht nur nicht unterstützt, sondern oft auch nicht geduldet, 

und ich glaube, das hat sie im letzten Jahr sehr leicht dazu 

gebracht, das zu tun, was man ihnen sagt, und vor allem - 

und das habe ich schon oft festgestellt - werden sie die 

Covid-Darstellung nicht anfechten. In den letzten drei 

Monaten habe ich also mit acht Professoren an britischen 

Universitäten gesprochen, zu deren Fachgebiet die 

Immunologie gehört, und ich habe mit ihnen besprochen, 

was ich Ihnen über die Virusvarianten erzählen werde, und 

sie haben alle meiner Interpretation zugestimmt. Keiner von 

ihnen will etwas sagen. Und das liegt daran, dass ich keine 

Zuschüsse vom Welcome Trust oder dem Medical Research 

Council erhalten werde", wie es heißt. Ich bekomme keine 

Zuschüsse, wenn ich über diese Dinge spreche, und ich 

möchte, dass Sie wissen, dass die Akademiker in Ihrem 

Land, offen gesagt, sowohl von Politikern als auch von 

Leuten mit viel Geld leicht herumgeschubst werden." 

Yeadon fuhr fort: "Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

die wichtigste Veränderung, die ich in den letzten 40 Jahren 

festgestellt habe, darin besteht, dass die universitäre 

Forschung nicht mehr hauptsächlich vom Leiter eines 

Fachbereichs und von einzelnen Forschern geleitet wird, 

sondern dass sie jetzt viel stärker vom Zentrum aus gesteuert 

wird: von den Regierungen und von denjenigen, die den 

Großteil der Fördermittel bereitstellen, und das ist meiner 

Meinung nach bedauerlich. Es gibt natürlich einige Vorteile. 

Es bedeutet, dass die Ressourcen eines Landes auf bestimmte 

Bereiche konzentriert werden, und wer kann schon sagen, 

dass sie nicht die richtigen sind, aber ich denke, das 
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Wichtigste ist, dass die Akademiker nicht mehr unabhängig 

sind. Wenn Sie also von einem Universitätsprofessor 

erwarten, dass er sachkundig ist - ja, das ist er 

wahrscheinlich, aber wenn Sie erwarten, dass er ehrlich und 

unabhängig ist, dann sind Sie naiv, denn er muss darauf 

achten, wer ihm die Butter aufs Brot schmiert. Wer sie 

finanziert, und sie können nicht mehr unabhängig sein. 

 Verfolgen Sie das Geld. Und hören Sie auf, den 

Wissenschaftlern blind zu glauben. Sie sind Menschen im 

Überlebensmodus. Die Intelligenten in der Schule waren in 

der Regel nicht diejenigen, die selbstbewusst in einen Kampf 

gingen. Diese Menschen einzuschüchtern, zu bedrohen, zu 

zwingen oder ihnen Anreize zu bieten, ist leider keine 

abwegige Idee. 

 

Das Kriegsrecht wurde als "medizinische Notwendigkeit" 

getarnt. 

 Sie gewinnen die Kontrolle über Problem - Reaktion 

- Lösung. "Emergency use authorised" bedeutete, dass nicht 

genügend Informationen über die Auswirkungen der 

Impfstoffe auf den Menschen bekannt waren. Diese 

Impfstoffe waren weder von der FDA in Amerika noch von 

der Europäischen Medizinischen Agentur ab "2021" 

zugelassen. Die Menschen standen Schlange, um sich 

impfen zu lassen, ohne genügend Informationen zu haben, 

weil sie den Behauptungen der regierungsnahen 

Wissenschaftler und Medien blind vertrauten. Wenn eine 

Person den Impfstoff einnimmt, ohne schriftlich darüber 

informiert zu werden, dass es sich um ein experimentelles 

Medikament handelt, das noch nicht zugelassen ist, bedeutet 

dies, dass ihr ein experimentelles Mittel ohne ihre 

Zustimmung verabreicht wurde - ein Verstoß gegen den 
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Nürnberger Kodex. Nach diesem Kodex müssen 

medizinische Experimente moralischen, ethischen und 

rechtlichen Grundsätzen genügen. 

 Teil des Kodex 1: "Die freiwillige Zustimmung der 

Versuchsperson ist absolut notwendig. Das bedeutet, dass 

die betreffende Person rechtlich in der Lage sein sollte, ihre 

Einwilligung zu geben; sie sollte sich in einer Lage befinden, 

in der sie in der Lage ist, eine freie Entscheidung zu treffen, 

ohne dass ein Element der Gewalt, des Betrugs, der 

Täuschung, der Nötigung, der Übervorteilung oder einer 

anderen Form von Zwang oder Nötigung vorliegt; und sie 

sollte über ausreichende Kenntnisse und ein ausreichendes 

Verständnis der Elemente des betreffenden Gegenstands 

verfügen, um eine verständige und aufgeklärte Entscheidung 

treffen zu können." 

 Nötigung: Wie viele Menschen wussten nicht, dass 

der CV19-Impfstoff experimentell war? Ohne dieses Wissen 

vertrauten sie darauf, dass der Impfstoff "sicher" sei, obwohl 

die langfristigen Sicherheitsdaten nicht bekannt waren. Wie 

viele Menschen ließen sich impfen, weil sie eingesperrt und 

ihrer Freiheit beraubt waren? Es gibt noch viele weitere 

Punkte, die man zu Code 1 anführen kann. Insgesamt gibt es 

10 Codes. 

 Im Vereinigten Königreich hat eine hochrangige 

Anwältin namens Anna De Buisseret im August 2021 

hinweise auf strafrechtliche Verantworthlichkeit dem 

Nürnberger Kodex an britische Covid-Impfer zugestellt. Sie 

arbeitete mit einem Team von Anwälten und verschiedenen 

Kampagnengruppen zusammen. De Buisseret verfügt über 

eine Ausbildung im Bereich nukleare, biologische und 

chemische Waffen, die ihr das Verständnis für die 

experimentellen Impfstoffe erleichtert hat. Nach ihren 
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eigenen Worten war sie "über jeden vernünftigen Zweifel 

erhaben", dass es sich bei dem Impfzwang und den 

potenziellen Aufträgen um kriminelle Aktivitäten handelte. 

Buisseret erklärte im August "2021" in Bezug auf 

Verbrechen gegen die Öffentlichkeit, "dass dies viele 

verschiedene Bereiche des Gesetzes, des Satzungsrecht, des 

Zivilrechts, des Strafrechts, des Gewohnheitsrechts, des 

Gottesrechts und des internationalen Rechts betrifft." Sie 

sagte auch: "Wir Juristen sind völlig verblüfft darüber, wie 

alle Gesetze ausgehebelt werden und sich niemand darum zu 

kümmern scheint, sie aufrechtzuerhalten. Und das ist eine 

Krise." Darüber hinaus brachte Anna Verständnis für die 

Zustellung von "Cease and Desist Notices" 

(Unterlassungserklärungen) an Schulleiter bezüglich der 

Covid-19-Impfung auf. Einige Monate später wurde die 

Sperre im Vereinigten Königreich aufgehoben, die 

Impfpässe wurden nicht mehr weiterentwickelt und die 

Menschen erhielten ihre Freiheit zurück. Es wurde 

behauptet, dass dies mit der schwächeren Omicron-Variante 

zusammenhängt, doch ohne dass die breite Öffentlichkeit 

davon wusste, wuchs der Druck durch Personen mit 

einschlägigem Fachwissen. In den Mainstream-Medien 

wurde nicht ausreichend darüber berichtet. 

 

Feb "2021": Das Publikum des Australian Open Tennis-

Finales buhte das Gerede über Impfstoffe aus, als es bei der 

Sportveranstaltung angekündigt wurde. Die Mainstream-

Medien forderten, dass die Zuschauer bei 

Sportveranstaltungen nicht buhen sollten, sagten aber nichts 

darüber, dass bei Sportveranstaltungen keine Aussagen über 

Impfstoffe gemacht werden sollten. Die Presse wird 

versuchen, die Wahrnehmung der Regierung und die 

Wahrnehmung der Öffentlichkeit nach und nach zu 
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verschlechtern, so als ob wir uns durch unsere Teilnahme an 

der Veranstaltung schikanieren lassen würden. Tatsache ist, 

dass die Menschen bei Sportveranstaltungen oder anderen 

Veranstaltungen unabhängig vom Ort ihre Redefreiheit 

haben. Die Aussage über den Impfstoff war nicht relevant für 

den Grund, warum die Leute dort waren. Sie hatten das 

Recht, ihren Unmut zu äußern und ihre Ablehnung zu 

bekunden. Sie haben nicht dafür bezahlt, die Impfstoff-

Agenda zu hören. Wer ist jemand, der ihnen sagt, dass sie 

nicht pfeifen dürfen, wenn sie nicht das genießen, weswegen 

sie dort sind. Die Behauptung der Mainstream-Medien war, 

dass die Redefreiheit, Sie zu belästigen, die Redefreiheit, 

Ihren Unmut zu äußern, verdrängt. Die Zuschauer haben 

offensichtlich nicht dafür bezahlt, dass jemand bei einer 

Sportveranstaltung davon spricht, dass experimentelle 

Impfstoffe als der richtige Weg zum Fortschritt angesehen 

werden. Dies war eine Agenda von Leuten hinter 

verschlossenen Türen. Sie haben die Kontrolle über Politiker 

und Medien. 

 

Wenn die Ergebnisse der experimentellen CV19-Impfstoffe 

gesund waren und keine katastrophalen Auswirkungen auf 

die Menschheit hatten, wie könnte diese Zeitlinie dann nicht 

eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für künftige Katastrophen 

mit sich bringen? Die Menschen wurden von Staatsdienern 

genötigt. Aus Angst nahmen die Menschen eine 

experimentelle Substanz in ihren Körper auf. Im 

Informationszeitalter haben sie nicht genug hinterfragt oder 

recherchiert. Ein laxer Präzedenzfall wurde geschaffen - 

Regierungen und Organisationen werden jeden Widerstand 

und jede Akzeptanz zur Kenntnis genommen haben, um in 

Zukunft Absichten besser umsetzen zu können. 
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Die schlafenden Bürgerinnen und Bürger sind die 

Beute der "Mächtigen", die sich konzentrieren. Wenn die 

Fehler der CV19-Sperren und des Impfstoffverlaufs nicht 

erkannt werden, um die Absicht zu verdeutlichen, werden die 

Menschen in Zukunft mit dem "Gleichen, aber anders" 

konfrontiert werden. 

 

Bemerkenswerte Punkte: Alle diese CV19-Maßnahmen 

erfolgen über ein Virus, das als im Labor hergestellt 

bezeichnet wird - also vorsätzlich. 

Bill Gates, ein Impfstoff-Investor, sprach kurz nach 

dem öffentlichen Bekanntwerden des Ausbruchs, als ob er 

genau wüsste, was die Welt in Bezug auf CV19 "tun muss", 

aber das war zu einer Zeit, als Wissenschaftler angeblich 

noch versuchten, das Virus selbst zu verstehen. 

War Gates hoffnungsvoll und egoistisch in Bezug auf 

potenzielle Gewinne aus dem Impfstoff bei einer 

Investitionsrendite von 20:1 oder verstand er bereits ein 

Virus, das aus menschlichem wissenschaftlichem Design 

stammen könnte? Oder beides? Er wandte sich sofort an die 

Menschheit, als sei er der Überbringer von Informationen 

über CV19 und sprach in einem Interview davon, dass 

künftige Wellen des Virus schlimmer sein könnten als die 

erste Welle. Woher stammte das Wissen über ein neues 

Virus? 

 

Während der Abriegelung von CV19 waren die 

Obdachlosen: 

Ohne Masken. 
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Ohne medizinische Versorgung. 

Ohne sanitäre Einrichtungen. 

Ohne Isolierung. 

Ohne Quarantäne. 

Mit einem schlechteren Ernährungszustand. 

Ohne ein Massensterben aufgrund von CV19. 

Schon aufgewacht? 

Wie haben Obdachlose in "2020/21/22" überlebt? 

Wie hatten Ärzte und Krankenschwestern die Zeit, Tik Tok-

Videos zu drehen, wenn sie unter enormem Druck standen 

und die Patientenzahlen stiegen? Warum versuchten die 

Regierungen, Sie dazu zu zwingen, etwas Experimentelles 

zu nehmen, wenn sie die potenziellen Auswirkungen des 

CV19-Impfstoffs nicht vollständig erklären konnten? 

Warum ist dies eine Fortsetzung von Menschen, die in 

ständiger Angst leben, um sich einer zusätzlichen Kontrolle 

über ihr Leben aufgrund eines unsichtbaren Feindes zu 

unterwerfen? Erst "Terroristen" - als die jeder eingestuft 

werden kann - und dann ein Virus mit gleichen und ähnlichen 

Symptomen wie bei anderen Krankheiten und fehlerhaften 

Testmaßnahmen zur Verwirrung. 

Die Ärzte und Krankenschwestern, die Tik Tok-

Videos drehten, haben im Grunde genommen verraten, dass 

sie nicht beschäftigt waren. Menschen betraten 

Krankenhäuser und machten Videos, um zu zeigen, dass die 

Einrichtung leer war. Der Öffentlichkeit wurde gesagt: "Die 

Krankenhäuser sind voll", aber das war nicht der Fall. Die 

Zahl der Betten, die einer CV19-Station zugewiesen sind, 

macht nur einen geringen Prozentsatz der insgesamt 
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verfügbaren Krankenhausbetten aus. Wenn sie also sagten, 

die Krankenhäuser seien voll", bezogen sie sich auf die 

CV19-Stationen, formulierten dies aber so, dass man Angst 

bekam. Mitarbeiter von NHS-Callcentern prangerten an, 

dass sie eine Dankesurkunde erhielten, weil sie angeblich 

viel zu tun hatten, erklärten aber, dass die Callcenter "tot" 

seien - auch bekannt als "nicht beschäftigt". 

Krankenschwestern und Ärzte produzierten Tik-Tok-

Videos, und dann wurden Videos in Krankenhäusern 

aufgenommen, die zeigten, dass sie nicht ausgelastet waren, 

aber dann, im August 2021", erfolgte der Versuch, Ärzten 

und Krankenschwestern im Vereinigten Königreich den 

CV19-Impfstoff vorzuschreiben. Wenn sie sich nicht impfen 

ließen, wurde ihnen gesagt, dass sie ihren Job verlieren 

würden. Das Gesundheitssystem stand offenbar unter Druck 

und war überfordert, während Ärzte und Krankenschwestern 

als Helden bezeichnet wurden, denen dann aber mit 

Entlassung gedroht wurde, wenn sie die experimentelle 

CV19-Impfung ablehnten. Hat man Ihnen die Wahrheit 

gesagt, als überhöhte Zahlen und fehlerhafte Diagnosen 

verwendet wurden? Oder weigern Sie sich, die Fakten 

anzuerkennen, aus Angst vor dem Ende Ihrer Komfortzone? 

 

Branding zur Förderung langfristiger Absichten: 

 

Lockdown ist Lockup: Ein Gefängnis in einer örtlichen 

Polizeistation ist ein "Lockup". Würde man "Lockdown" als 

"Lockup" bezeichnen, würde die Absicht von der 

Öffentlichkeit nicht akzeptiert werden. Es war der Versuch 

einer Diktatur, die totale Kontrolle über das Volk. 

"Lockdown" ist ein amerikanisches Wort, das die Bestrafung 
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von randalierenden Sträflingen in einem Gefängnis 

beschreibt, indem sie für längere Zeit in ihren Zellen 

eingeschlossen werden. Sie sollten sich daran gewöhnen, 

dass man sie für schuldig hält, wenn sie ihre Freiheiten und 

ihre Lebensweise ohne Zustimmung der Regierung ausüben. 

Die Menschen hinter den Kulissen wollen, dass Sie sich 

"anderen Menschen und ihrer Gesundheit verpflichtet" 

fühlen, um Ihre eigenen Lebensumstände - Gegenwart und 

Zukunft - durch einen Virus mit einer Überlebensrate von 

über 99,9 % zu opfern. Verpackung ist alles. Quarantäne ist 

ein Begriff, der geschaffen wurde, um die Praxis zu 

bezeichnen, kranke Menschen für eine bestimmte Zeit von 

der Bevölkerung fernzuhalten, um die Bevölkerung zu 

schützen - jedoch wurden fehlerhafte Testmaßnahmen 

verwendet, um gesunde Menschen ohne Symptome unter 

Quarantäne zu stellen. Das war ein Versuch, die Macht zu 

übernehmen und die Freiheiten zu beschneiden. 

Würden "sie" einen Virus freisetzen, der 

wahrscheinlich auch sie töten würde? Das computergestützte 

Modell versetzte die Öffentlichkeit in Angst. Durch die 

Diagnosemethoden wurden die offiziellen Zahlen für CV19 

in die Höhe getrieben, während die Zahlen für Erkältungen 

und Grippe fast auf Null gesenkt wurden. Wenn man an den 

anderen denkt, ist es wahrscheinlicher, dass man 

Verpflichtungen interpretiert, ohne das Szenario, in dem man 

sich befindet, zu analysieren und sich gegenseitig zu 

unterstützen. 

September 2020" im Vereinigten Königreich würde 

die Polizei an Ihre Tür klopfen, um nach Ihnen zu sehen, 

wenn Sie zur Quarantäne "verdonnert" worden waren - wie 

ein Gefängniswärter, der nach jemandem sieht, der im 

Gefängnis sitzt und nicht mehr seine vollen Freiheiten hat. 

Sie wollten, dass der Staat alle Menschen stärker als je zuvor 
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kontrolliert, indem er ihnen moralische Verpflichtungen und 

soziale Stigmata auferlegte. Doch wo waren die moralischen, 

sozialen und humanen Verpflichtungen, unsere 

Mitmenschen in den zwei Jahrzehnten vor "2019" nicht mit 

Lügen in die Steinzeit zu bomben? Die Welt nicht durch 

Lügen noch gefährlicher zu machen? Indem sie an den 

entgegengesetzten Enden des Spektrums operieren, sollen 

sie dich verwirren, während sie sich zu jedem Ende bewegen 

und von dir verlangen, dass du ihnen folgst: Nehmen Sie ihre 

Position als "Macht" und Ihre Position als "Schwäche" wahr 

und schenken Sie ihnen Vertrauen: "Folge der 

Wissenschaft", sagen sie. Stellen Sie keine Fragen und tun 

Sie, was man Ihnen sagt. Wissenschaft ist Hinterfragen. Sie 

ist Forschung. Sie ist Untersuchung. Nicht blinder Glaube. 

 Der Versuch, Sie ohne transparente Gespräche und 

Debatten zu "verpflichten", war ein mentaler Krieg, der in 

der heutigen Zeit gegen Sie geführt wird. Die Mainstream-

Medien versuchten, Ihr Urteilsvermögen zu vernebeln, um 

Verwirrung zu stiften. 

Die Medien würden häufig eine Geschichte 

ignorieren, die der offiziellen Darstellung zuwiderläuft, oder 

sie zwar zur Kenntnis nehmen, aber mit einer Erklärung 

abtun, die keine Erklärung enthält - eine schnelle, einfache 

Botschaft für die Öffentlichkeit, die nicht durch Hinterfragen 

und Analysieren ermüden will und in Angst lebt. Die meisten 

Menschen sind nicht wissenschaftlich qualifiziert, doch 

viele, die es waren und versuchten, sich gegen die offizielle 

Darstellung auszusprechen, wurden zum Schweigen 

gebracht, stigmatisiert und/oder zensiert. 

Die Welt zu beherrschen bedeutet, dass man sich in 

ihrem Gefängnis befindet. Lockdown ist Lockup. Unter ihrer 

Kontrolle. Aber die Menschen konnten es akzeptieren, weil 
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es als zu ihrem Vorteil verpackt war. Das ist es: Totale 

Kontrolle über die Menschen. 

 Wie lange würde jeder Einzelne eine Maske tragen, 

wenn die Regierung über CV19 "Befehle" erteilt? Die 

Menschen kannten die vollständige Antwort nicht, weil ihr 

Verstand nicht mehr ganz der ihre war. Sie warteten darauf, 

dass man ihnen die Antwort sagte, weil sie blind vertrauten. 

Ihre Freiheiten waren in den Köpfen der Menschen, 

die sie manipulierten, nicht mehr ihre eigenen. 

Wie kann man die Welt beherrschen? Das Mentale 

bestimmt das Physische. Entscheidungen können zu Gunsten 

der Manipulatoren ausfallen, wenn diese Sie manipuliert 

haben. Und wenn Sie nur das "Hier und Jetzt" des 

menschlichen Lebens sehen, sind Sie dann eher bereit, das 

zu akzeptieren? Ohne Nachforschungen im Zeitalter der 

Information? 

 Im Überlebensmodus ist Egoismus leicht. 

 

Verwendet für Agenda? 

 

Bidermans Diagramm der Nötigung ist ein Hilfsmittel, mit 

dem die Zwangsmethoden der "Stressmanipulation", mit 

denen Kriegsgefangene gefoltert wurden, veranschaulicht 

und erklärt werden. Es wurde auch verwendet, um die 

Zwangstechniken zu erklären, die von Menschen 

angewendet werden, die andere Menschen in der Familie 

misshandeln. 

 Die Parallelen zu Covid-19 sind im Vergleich zu 

sehen. Die Taktiken wurden gegen die Öffentlichkeit 
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eingesetzt, um die Psychologie jedes Einzelnen unter einem 

Kollektiv zu manipulieren. 

CV19-Abriegelungstaktiken im Vergleich zu den 

verschiedenen Abschnitten von Bidermans Diagramm der 

Nötigung:  
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Diagramm der Nötigung Covid-19 

Isolierung 
- Beraubt das Opfer 

jeglicher sozialer 

Unterstützung seiner 

Fähigkeit zum 

Widerstand. 

- Entwickelt eine 

intensive 

Beschäftigung mit 

sich selbst (dies 

könnte das häusliche 

Umfeld sein) 

- Macht das Opfer 

abhängig 

Isolierung 
- Soziale 

Distanzierung. 

- Isolation von 

Verwandten und 

Freunden. Massiver 

Verlust des 

Arbeitsplatzes. 

- Einzelhaft, Halb-

Isolation. 

- Quarantänen, 

Isolationslager. 

Monopolisierung der 

Wahrnehmung 
- Richtet die 

Aufmerksamkeit auf 

das unmittelbare 

Problem. 

- Eliminiert 

Informationen, die 

nicht mit den 

Anforderungen 

übereinstimmen. 

- Bestraft 

Unabhängigkeit 

und/oder Widerstand. 

Monopolisierung der 

Wahrnehmung 
- Die Bewegung 

einschränken. 

- Schafft Monotonie, 

Langeweile. 

- Verhindern Sie 

Versammlungen, 

Treffen, Konzerte, 

Sportveranstaltungen. 

- Beherrschen Sie 

jeden Tag alle 

Mainstream-Medien. 

Informationen 

zensieren. 



223 
 

Erniedrigung und 

Entwürdigung 
- Widerstand ist 

"teurer" als 

Befolgung. 

- Bedenken auf 

"tierischer Ebene". 

Erniedrigung und 

Entwürdigung 

- Versäumen Sie es 

zunächst, dafür zu 

werben, dass es 

Maskenausnahmen 

gibt, und beschämen 

Sie Menschen, die 

sich weigern, Masken 

zu tragen, oder die 

sich nicht entfernen. 

- Die Menschen 

müssen in Kreisen 

oder zwischen Linien 

stehen und dürfen nur 

in bestimmte 

Richtungen gehen, 

wie Vieh. 

- Lassen Sie die 

Menschen draußen 

stehen und in 

Schlangen warten - 

besonders bei Kälte. 

- Sanitärstationen in 

jedem Geschäft, um 

anzuzeigen, dass sie 

nicht schmutzig sind. 

Erschöpfung 
- Schwächt die geistige 

und körperliche 

Widerstandsfähigkeit. 

Erschöpfung 
- Gezwungen, zu 

Hause zu bleiben, alle 

Medien sind negativ. 

- Sie dürfen sich nicht 

mehr wie früher oder 

überhaupt nicht mehr 

sportlich betätigen 
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oder soziale Kontakte 

pflegen. 

Bedrohungen 
- Verursacht Angst und 

Verzweiflung. 

- Zeigt die Kosten der 

Nichteinhaltung auf. 

Bedrohungen 
- Drohen Sie mit der 

Schließung von 

Geschäften und der 

Erhebung von 

Geldstrafen. 

- Voraussichtliche 

Verlängerung der 

Quarantäne und 

Versuch, Impfungen 

zu erzwingen oder die 

Wiederaufnahme in 

die Gesellschaft ohne 

Impfung zu 

verhindern. 

- Einrichtung von 

Eindämmungslagern. 

Gelegentliche Ablässe 
- Positive Motivation 

zur Einhaltung der 

Vorschriften. 

- Erschwert die 

Anpassung an 

Entbehrungen. 

Gelegentliche Ablässe  
- Erlauben Sie die 

Wiedereröffnung 

einiger Geschäfte und 

Dienstleistungen. 

- Erlauben Sie die 

Öffnung von 

Restaurants, aber nur 

mit einer bestimmten 

Kapazität und mit 

bestimmten 

Maßnahmen. 
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- Erhöhen Sie die 

Anzahl der Personen, 

die sich versammeln 

dürfen. 

- Zugeständnisse mit 

strengeren Regeln 

verbinden. 

Omnipotenz demonstrieren 
- Suggeriert die 

Vergeblichkeit des 

Widerstands. 

Omnipotenz demonstrieren 
- ganze 

Volkswirtschaften 

auf der ganzen Welt 

zum Stillstand 

bringen. 

- Schaffen Sie Geld 

(Inflation), um die 

Wirtschaft weiter zu 

schädigen und 

Abhängigkeit zu 

erzwingen. 

- Entwickeln Sie die 

totale Überwachung 

mit Track & Trace, 

während Sie neue 

Gesetze einführen 

und die Polizei 

einsetzen, um 

Gegenbewegungen zu 

verhindern. 

Erzwingen trivialer 

Forderungen 
- Entwickelt die 

Gewohnheit der 

Einhaltung. 

Erzwingen trivialer 

Forderungen 
- Familienmitglieder 

müssen getrennt 

sitzen. Mitglieder 

desselben Haushalts 

müssen in 
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Restaurants getrennt 

sitzen. 

- Masken in der 

eigenen Wohnung. 

- Begrenzung der 

Anzahl der Personen, 

die zusammen sind. 

- Desinfektionsmittel, 

die mehrmals am Tag 

verwendet werden. 

 

Wiederholte Parallelen: Zufall oder Design und Absicht? 

 

Wenn das Endziel die totale Kontrolle ist, wird bei jedem 

Versuch, Ihre Zustimmung zu erlangen, Ihre Reaktion 

gemessen, um besser zu verstehen, wie die Menschen die 

Weltregierung akzeptieren können, ohne zu versuchen, zu 

revoltieren und zu stürzen. Mit diesen Informationen und der 

5G-Überwachung werden die Möglichkeiten, Sie zu regieren 

und zu verfolgen, größer sein als je zuvor. Information ist der 

Schlüssel. 

CV19 "Impfstoffe". Sie haben es versucht: 

 Sie zu verängstigen. 

 Sie zu bestechen. 

 Ihnen Schuldgefühle einzureden. 

 Dich zu beschämen. 

 Dich zu beschuldigen. 

 Sie von der Arbeit zu entlassen. 
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 Weil sie sich um die Menschen sorgen? 

 Oder weil dies Teil einer langfristigen Agenda ist? 

 

Die aufgeblähten Zahlen versetzten die Menschen in Angst. 

Diese Menschen wollten das "Heilmittel". Eine Mehrheit 

nahm das "Heilmittel" durch Zwang und überhöhte Zahlen 

an. Diese Mehrheit wurde dann als Statistik benutzt, um 

Druck auf die "Ungeimpften" auszuüben. Langfristige 

Sicherheitsdaten über den Impfstoff waren zu diesem 

Zeitpunkt nicht verfügbar. Langfristige Sicherheitsdaten und 

vollständige Gesundheitsauswirkungen waren nicht 

verfügbar, als 5G-Masten finanziert und installiert wurden. 

Jedes Beispiel ist ein Versuch, aber nur eine Aufforderung, 

Sie zu einem Labortestobjekt zu machen, bei dem Sie Ihre 

Existenz abwerten, um den Absichten anderer Menschen 

entgegenzukommen. 

Sie haben den "Großen Reset": "Du wirst nichts 

besitzen und glücklich sein". Das Ziel ist es, eine "neue 

Normalität" zu verpacken, die von "ihnen" eingeführt und 

beschlossen wird, in der Sie zu Kindern werden und von dem 

leben, was sie Ihnen erlauben. Sie wollen eure Erwartungen 

mit einem neuen Weg senken, der als besser für euren 

Lebensstandard verpackt ist. 

 

Faktenchecker verleugnen Geschichte und 

Fakten 

 

Soziale Medien sind eine Methode, um Fakten zu verbreiten, 

die die Mainstream-Medien nicht zeigen würden. Facebook 
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und Co. begannen jedoch etwa 2020 damit, "Faktenprüfer" 

einzuschalten. Ab "2021/22" gab es kein 

Einspruchsverfahren gegen die Entscheidungen von 

Faktenprüfern in sozialen Medien. Wenn ein Beitrag von 

Personen, die als "Faktenprüfer" bezeichnet wurden, als 

"falsch" eingestuft wurde, blieb dies auch so. Ärzte und 

Krankenschwestern wurden von Medienplattformen 

zensiert, weil sie sich sowohl gegen Covid-19-Praktiken als 

auch gegen Bekämpfungsmaßnahmen aussprachen, doch 

Bill Gates, der über Verbindungen und Finanzen verfügt, 

keine medizinische Ausbildung hat und kein Beamter ist, 

wurde auf ein Podest gestellt, um sich an die Welt zu wenden 

und über "künftige Schritte zu sprechen, wie eine 'neue 

Normalität' für die Milliarden von Menschen, die es gibt, 

angeblich aussehen würde": Tagesordnung. 

 Interessenkonflikt: "Politifact" und "USA Today" 

beispielsweise wurden von der Gates-Stiftung finanziert und 

haben ihre "Faktenprüfungs"-Plattformen genutzt, um Bill 

Gates vor angeblich "falschen Verschwörungstheorien" und 

"Fehlinformationen" im Zusammenhang mit Covid-19-

Impfungen zu schützen. 

 In einem "2021"-Gerichtsverfahren, das der Reporter 

John Stossel wegen einer Verleumdungsklage gegen 

Facebook angestrengt hatte, reagierte das Anwaltsteam von 

Facebook/Meta mit einem Antrag auf Abweisung der Klage. 

Das Facebook/Meta-Rechtsteam gab folgende Erklärung ab: 

"Die (Faktencheck-)Bezeichnungen selbst sind weder falsch 

noch verleumderisch; sie stellen im Gegenteil eine 

geschützte Meinung dar." 

Ein "Faktencheck" ist also keine Widerlegung und 

keine garantierte Tatsachenbehauptung. Es handelt sich um 

eine geschützte Meinung von jemandem, der mit der 
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Berufsbezeichnung "Faktenprüfer" versehen ist, der mit dem 

Gesagten nicht einverstanden ist und seine Version - 

möglicherweise im Einklang mit der 

Unternehmenspolitik/Meinung - wiedergibt, während sein 

Titel die Leute darüber in die Irre führt, was tatsächlich 

mitgeteilt wird, wenn ein Beitrag mit einer "Faktenprüfer"-

Meldung versehen wird, die besagt, dass der Beitrag 

entweder falsch oder irreführend ist. Nach Ansicht mancher 

Leute verliert der Autor und/oder die Person, die einen 

Beitrag verfasst hat, dadurch automatisch an 

Glaubwürdigkeit. Faktenkontrolleure oder 

Gedankenpolizei? 

 Verschwörungstheoretiker, Patrioten und die 

Familien der Verstorbenen von 9/11 widersprechen der 

"offiziellen Geschichte" seit rund zwei Jahrzehnten seit dem 

Terrorereignis im Jahr "2001" - der Dissens fand 

überwiegend in einer Zeit statt, in der die Möglichkeiten des 

Internets noch nicht so weit waren wie "2020-22". Während 

der CV19-Sperren zu einer Zeit, als globale Ereignisse die 

Freiheiten der Menschen auf der ganzen Welt einschränkten, 

wurden "Faktenprüfer" eingesetzt, um die Verbreitung 

vermeintlich "falscher" Informationen zu bekämpfen. 

Die "Faktenprüfer" stuften Informationen als falsch 

ein, weil sie nicht bewiesen waren. Ich selbst habe das erlebt, 

als ich in den sozialen Medien spekulative Beiträge teilte, die 

als falsch eingestuft wurden. Aber "noch nicht bewiesen" 

macht eine Behauptung nicht automatisch falsch - nur 

potenziell falsch, es sei denn, meine Behauptung ist, dass 

etwas bewiesen ist. Die Unternehmen, die ab 2021 

"Faktenchecker" anbieten, haben es geschafft, zumindest in 

einigen Beispielen, zu täuschen. 
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 Wenn Faktenprüfer so gut sind, dass sie die Wahrheit 

liefern, wie sie verpackt sind, wäre es dann nicht eine Idee, 

einen Fernseh- oder Online-Kanal einzurichten und ihn "The 

News" zu nennen? Das haben wir schon. Und leider dient er 

weitgehend der Propaganda. "Faktenchecker" waren nur ein 

Beispiel für Manipulation auf kleinerer Ebene. 

Wurde es so interpretiert, dass die Bekämpfung der 

Kommunikation über das Internet notwendig wäre, um die 

Lügen von CV19 zu vertuschen, bevor die Menschen eine 

experimentelle Substanz in ihren Körper einnehmen und 

ihnen ihre Freiheiten genommen werden? Die 

Abriegelungen waren eine Gelegenheit, umfassender zu 

recherchieren und zu hinterfragen, was vor sich ging. Die 

Menschen hatten mehr Zeit und Energie. Dennoch gab es 

Menschen, die blindlings die offizielle Geschichte glaubten. 

Sollten die "Faktenchecker" eigentlich der Mehrheit nützen? 

Oder sie von der Recherche abhalten? Wenn CV19 eine 

Fortsetzung einer Agenda wäre, die Menschen dazu zu 

bringen, in Angst zu leben und zusätzliche Kontrolle über ihr 

Leben zu akzeptieren, dann könnten "Faktenprüfer" im 

Rahmen von Abriegelungsmaßnahmen die allgemeine 

Öffentlichkeit davon abhalten, Fakten von Fiktion zu 

unterscheiden. 

 Beispiel "Faktenüberprüfung" bei der Impfung: In 

Afrika ansässige Aktivisten wollten verhindern, dass die 

Impfstoffarbeit von Bill Gates auf den Kontinent gelangt, 

weil behauptet wurde, die Polio-Impfstoffe von Gates hätten 

viele Kinder verletzt. "Africa Check" ist ein Unternehmen, 

das sich mit der Überprüfung von Fakten auf dem 

afrikanischen Kontinent befasst und einen Artikel mit dem 

Titel "Nein, 50 Kinder wurden nicht durch einen von Gates 

unterstützten Meningitis-Impfstoff gelähmt" verfasst hat. 

Dennoch erhielt "Africa Check" Gelder von der Gates 
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Foundation - ihre Einnahmequellen in den "2020"-

Statistiken geben an, dass 11 % der Einnahmen von der "Bill 

and Melinda Gates Foundation" stammen, die die drittgrößte 

Finanzierungsquelle der Organisation ist. Kann man der 

Organisation vertrauen, dass sie ehrlich und offen über das 

Thema der Gates Foundation berichtet, die möglicherweise 

das Leben unschuldiger Menschen schädigt, wenn die 

Finanzierung von dieser Organisation stammt? 

Logischerweise nicht. 

 Impfstoff-Investitionsziel: 

 Keine gesetzliche Haftung bei Verletzung oder Tod 

einer Person, die den Impfstoff der Organisation 

eingenommen hat. Die Versicherer würden keine 

Versicherung anbieten, da das Produkt ein zu großes 

Risiko darstelle, um es abzudecken. 

 Behauptet wird ein Gewinn von etwa 20:1 aus der 

Investition in den Impfstoff. 

 Psychologie: Finanzierung von "Faktenprüfern" in 

einer Region, in der Sie Impfstoffe verabreichen 

Das Fehlen einer gesetzlichen Haftung nimmt jedem 

Medikament die größte Klausel und öffnet die Schleusen für 

Gewinne bei vermindertem Risiko für den Hersteller. Die 

Gewinnspannen werden durch Investitionen in die 

"Faktenchecker", die die Menschen dazu ermutigen, den 

Mainstream-Narrativen zu vertrauen, nicht stark 

beeinträchtigt. 

 Totale Kontrolle über die Menschen: 

Kombinieren Sie "Faktenchecker", offizielle 

Kennzeichnungen von Social-Media-Profilen, 

Schattenverbote und Verbote. Woher bekommen Sie dann 
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Ihre unparteiischen, sachlichen Informationen? Haben Sie 

eine Möglichkeit, digitale Sperren zu umgehen? 

Wir könnten in eine Diktatur hineinschlittern. 

 Wenn für alle Online-Interaktionen ein Ausweis 

erforderlich ist, ist alles, was Sie tun, direkt mit Ihrer Identität 

verknüpft. Was wird dadurch ermöglicht? Die Analyse, 

warum Sie historische Lügen recherchieren. Die Möglichkeit 

einer sozialen Kreditwürdigkeitsprüfung auf der Grundlage 

von Suchvorgängen und der Feststellung, ob Ihre Interessen 

den Machthabern schaden könnten, während sie als 

"Schaden für Ihre Nachbarn und Freunde" verpackt werden. 

Die Erstellung eines Profils, wie die Öffentlichkeit Sie 

interpretieren sollte. "Benehmen Sie sich falsch", wird Ihr 

Leben entweder durch verhinderte Erlebnisse oder durch 

finanzielle Einbußen beeinträchtigt. Die Redefreiheit, selbst 

wenn sie der Allgemeinheit zugute kommt, würde 

eingeschränkt - wie im "Krieg gegen den Terror", als 

Assange, Snowden, Manning und Lindauer ins Visier 

genommen wurden, weil sie die moralisch richtigen 

Entscheidungen getroffen haben. Eine ID für soziale 

Medien, die unter dem Deckmantel des "Online-Schutzes" 

zur Bekämpfung von rassistischem Missbrauch oder 

gefälschten Konten eingesetzt wird, könnte zu Problemen 

führen, die über diese Negativbeispiele hinausgehen. Solche 

Negativbeispiele sind leicht zu schaffen und können für die 

eigene Agenda genutzt werden. Ein übermäßiger Kampf, der 

allen Menschen auferlegt wird, kann die Fähigkeit aller 

behindern, auf notwendige Informationen zuzugreifen, ohne 

bestraft zu werden. 

 Facebook wird Nachrichten veröffentlichen, wenn 

"Faktenprüfer" nicht mit Ihnen übereinstimmen. Sie 

erklärten, dass bei wiederholter Verbreitung "falscher" 
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Informationen die Beiträge in den Newsfeeds nach unten 

verschoben werden könnten, so dass andere Personen sie 

weniger wahrscheinlich sehen. Die den Profilen in den 

sozialen Medien zugewiesene ID könnte so weit gehen, dass 

Ihre Möglichkeiten, Beiträge zu veröffentlichen, 

eingeschränkt werden, unabhängig davon, ob es sich um ein 

neues Profil oder eine andere Plattform mit Hilfe von 

Regierungsrichtlinien handelt. 

Wenn Sie die Wahrheit/Fakten äußern, bevor die 

Menschen ihre Legitimität verstehen, würde dies Ihre 

unmittelbaren Lebensmöglichkeiten beeinträchtigen. Führt 

das zu geringeren Chancen, in einer Zeit, in der es aufgrund 

der Automatisierung weniger Arbeitsplätze gibt, Arbeit zu 

finden? Was ist mit der staatlichen Unterstützung für 

finanziell schwache Menschen - ein universeller Kredit für 

alle, sofern sie sich "ausreichend verhalten"? Wenn das 

System korrupt ist und die Betreiber der sozialen Medien 

zusammenarbeiten, um eine "offiziell" erscheinende 

Darstellung zu präsentieren, wo bleiben dann die Fakten und 

die Menschen, die sie teilen? 

 

Wenn Ihre Identität den Eigentümern der vorherrschenden 

Diskussionszentren wie den sozialen Medien offiziell 

bekannt ist, können sie Sie nach Belieben auf allen "Haupt"- 

oder vorherrschenden Plattformen verbieten. Was ist, wenn 

Sie Informationen preisgeben, die Millionen von 

Menschenleben retten können, aber nicht in die sozialen 

Netzwerke gelangen, weil Sie sofort gesperrt werden? Was, 

wenn ein Susan-Lindauer-Szenario eintritt, ohne dass sie 

physisch inhaftiert wird? Was ist, wenn man aus Angst vor 

Nachteilen für das eigene Leben davon abgehalten wird, 

wichtige Informationen zum Wohle der Menschen zu 
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veröffentlichen? Wer und was wird dann zum Schweigen 

gebracht? Die Meinungsfreiheit wäre wahrscheinlich tot 

oder würde von der Integrität einiger weniger Personen 

abhängen, die die Medienplattformen betreiben. Die 

Redefreiheit sollte von der Gesellschaft als Ganzes abhängen 

- nicht von einigen wenigen. Das Risiko der Einschränkung 

der Meinungsfreiheit wird erhöht, wenn wir den Zugang zu 

großen Plattformen erschweren und es schwieriger machen, 

zu erkennen, ob Informationen wahr oder falsch sind. 

"Faktenchecker" wurden eingesetzt, um zu verwirren, nicht 

um Klarheit zu schaffen. 

 

Ab "2021" Facebook wollte wissen, ob seine Nutzer mit 

"Extremismus" in Berührung gekommen waren. Das waren 

sie. Extremismus ist die Zensur fairer Behauptungen über 

Social-Media-Plattformen, die Propagandamaschinen sein 

sollen. Extremismus ist die Bereitstellung von scheinbaren 

"Faktenprüfern", die vorgeben, Informationen aus der Quelle 

des Wissens zu ziehen, obwohl sie in Wirklichkeit die Fakten 

nicht kennen und sich einfach an die aktuellen Mainstream-

Behauptungen halten, die möglicherweise nicht ausreichen, 

um Informationen zu widerlegen. Die Behauptung, CV19 

stamme aus einem Labor, wurde zensiert, bis die einfachen 

Fakten besser verstanden und die Wahrscheinlichkeit 

akzeptiert wurde. Menschen, die Informationen weitergaben, 

wurden zunächst mit einem Schattenverbot belegt. Sie 

wurden von der Masse im Vertrauen auf "Faktenchecker", 

die automatisch als Legitimation interpretiert wurden, 

herabgesetzt. Extremismus - eine Social-Media-Plattform 

wird zu einem verlängerten Arm der Regierung, anstatt 

unparteiisch zu sein und zu bleiben. Extremismus ist illegale 

Invasion und Massenmord an unseren (unschuldigen) 

Mitmenschen durch Lügen, wobei unsere Steuergelder die 
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Gräueltaten finanzieren, die nicht nur das Leben 

unschuldiger Menschen ruinieren oder beenden, sondern 

auch die Welt zu einem gefährlicheren Ort für zukünftige 

Generationen machen. Extremismus ist eine Zeit, in der die 

freie Meinungsäußerung von der Regierung und den 

Unternehmen der sozialen Medien unterdrückt wird. 

Extremismus bedeutet, dass sich Beamte wie Diktatoren über 

das Leben der Bürger aufspielen. 

 Menschen ab "2020" und "2021" mussten in sozialen 

Medien verschlüsselt sprechen, um nicht von der Plattform 

gesperrt oder blockiert zu werden. "Covid" würde mit einer 

Null (0) geschrieben oder Impfstoffe hätten ein "@"-Zeichen 

anstelle des Buchstabens "a", um Zensur zu vermeiden. 

Extremismus bedeutet, so zu tun, als sei die freie 

Meinungsäußerung, insbesondere zu weltpolitischen 

Themen, etwas, das man verbieten sollte, so als müssten 

Erwachsene von anderen Menschen - auch von Menschen, 

die sie nie getroffen haben und ihre Beweggründe nicht 

kennen - beaufsichtigt werden und ihnen sagen, was sie 

sagen "dürfen" und was "nicht erlaubt" ist. 

Dies ist eine "digitale Diktatur", an die Sie sich 

gewöhnen sollen. Schon als es noch Bargeld gab, wurden 

Menschen digital zum Schweigen gebracht. Was ist, wenn 

alles Geld digital ist? 

 

Wenn Menschen im Unrecht sind, warum sie zensieren? 

Diskutieren Sie mit ihnen und zeigen Sie, dass sie falsch 

liegen. Wenn die Regierung, die sozialen Medien und die 

Mainstream-Medien beschließen, dass Zensur die 

notwendige Antwort ist, was wollen sie damit erreichen? 

Eine Agenda? 
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 Die Zensur von Menschen in Bezug auf 6.000.000 

Juden wird in einigen Ländern mit einer Gefängnisstrafe 

geahndet. Dennoch wurden wir belogen. Zensur schützt nur 

die Lüge. Sie ist eine erzwungene Verschleierung von 

Tatsachen. 

 Sie legalisieren Propaganda in Amerika, sie bringen 

alternative Stimmen in den sozialen Medien zum Schweigen 

und sie bieten geschützte Meinungen, die als "Faktencheck" 

verpackt werden, um die Menschen von der offiziellen 

Darstellung zu überzeugen. Sind diese Bewegungen in Ihrem 

Interesse oder in ihrem Interesse? 

 

"Faktenchecker" brachten Menschen online zum Schweigen. 

Zur gleichen Zeit brachten Politiker die Menschen 

offline zum Schweigen. Dies war und ist ein langfristiges 

Ziel. 

Der Gesetzesentwurf für Polizei, Verbrechen, 

Strafverfolgung und Gerichte wurde während des Zeitraums 

der Abriegelung im Vereinigten Königreich verfasst. Es 

spiegelt die Aussage von Aaron Russo aus dem Jahr 2006 

wider, wonach die Öffentlichkeit zusätzlichen 

Kontrollmaßnahmen untergeordnet wird. 

 

Gesetzentwurf über Polizei, Kriminalität, 

Strafzumessung und Gerichtsbarkeit  

 

Die britische Regierung wollte umfangreiche Maßnahmen 

gegen Proteste und Demonstrationen ergreifen - wirksame 

Mittel, um den Menschen die Augen für Fakten zu öffnen 
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und die Stärke einer Bewegung zu erkennen. Genau wie bei 

den "Faktenprüfern" gibt es eine Agenda, die darauf abzielt, 

die Berichterstattung zu beeinflussen und die freie 

Meinungsäußerung einzuschränken. Die Absicht zeigt sich 

in den Details des Gesetzentwurfs, bevor er zu einem 

Parlamentsgesetz wird: 

 

Der PCSC-Gesetzentwurf sieht vor, dass ein Protest im 

Voraus angemeldet werden muss, und ermöglicht es dem 

Innenminister, jeden Protest zu verbieten und Start- und 

Endzeiten, Orte und die Lautstärke festzulegen. 

Demonstranten müssen "Bitte" sagen, um das Recht zu 

protestieren, und zwar gegenüber den Personen, gegen die 

sie protestieren wollen. 

Proteste: Der Gesetzentwurf sieht mehr Befugnisse 

bei statischen und kleinen Protesten vor, einschließlich 

Protesten von Einzelpersonen. Zuvor hatte die Polizei nur 

besondere Befugnisse, um bei größeren Aufmärschen 

einzugreifen. Die Polizei konnte auch Proteste verhindern, 

um "Auswirkungen" zu verhindern. Bisher war die Polizei 

nur befugt, Schäden, Unruhen, Störungen oder 

Einschüchterungen zu verhindern. Wer illegal protestiert, 

kann dann strafrechtlich verfolgt werden, während er sich 

zuvor des Gesetzes bewusst sein musste. Wenn eine einzelne 

Person in die Öffentlichkeit geht und gegen etwas protestiert, 

das ihr am Herzen liegt oder das sie für dringlich genug hält, 

ohne sich vorher über das Gesetz zu informieren, wäre sie 

strafbar. Wenn man das Gesetz nicht kennt, ist das aufgrund 

des Gesetzentwurfs irrelevant, wenn entschieden wird, dass 

man das Gesetz hätte kennen müssen. Demokratie oder 

Diktatur? Die Polizei könnte Proteste wegen zu großer 

Lautstärke auflösen, wenn der Lärm die Aktivitäten einer 
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Organisation ernsthaft stört. Wenn Sie beispielsweise in der 

Zentrale eines Impfstoffherstellers gegen die Einnahme eines 

experimentellen Impfstoffs protestieren, weil es dort 

aufgrund finanzieller Nötigung zu Todesfällen gekommen 

ist, könnte dies unterbunden werden, um zu verhindern, dass 

Ihre Botschaft zum Ausdruck kommt. 

Ein öffentliches Ärgernis zu sein: Hierauf steht eine 

Höchststrafe von 10 Jahren. Die Definition des Begriffs 

"öffentliches Ärgernis" in diesem Gesetzentwurf umfasst 

auch den Begriff des "Ärgernisses". Ist das so 

einfach/komplex wie die Meinung des Gerichts? Sie können 

jemanden zunächst belästigen, ihm aber 10 Jahre später 

nützliche Informationen liefern, für die er dankbar ist. 

Denkmäler: Für die Beschädigung eines Denkmals 

können Sie bis zu 10 Jahre ins Gefängnis kommen. Früher 

waren es 3 Monate. Ein ganzes Jahrzehnt für die 

Beschädigung einer leblosen Statue. Was könnte in Bezug 

auf eine Statue so schädlich sein, dass es zu einer Strafe von 

einem ganzen Jahrzehnt des Lebens eines lebenden 

Menschen führt? Wurde Tony Blair wegen Betrugs 

angeklagt, um einen Massenmord zu begehen? Millionen 

von Leben wurden durch Lügen ruiniert und beendet, aber es 

gab keinen Prozess. Er wurde Anfang "2022" zum Ritter 

geschlagen. Demokratie oder Diktatur? Die Regierung will 

Ihre Redefreiheit einschränken, sogar gegen eine Statue, aber 

sie verleiht Titel, die als "prestigeträchtig" gelten, an Leute, 

die Ihre Steuergelder ausgeben, um unsere echten, lebenden, 

atmenden Mitmenschen zu ermorden. 

Priti Patel erklärte in einer Debatte am 15. März 

"2021": "Was das Polizei-, Verbrechens-, Strafverfolgungs- 

und Gerichtsgesetz betrifft, so handelt es sich um ein Gesetz 

aus dem Manifest, für das diese Regierung gewählt wurde, 
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und wir werden natürlich an der zweiten Lesung im Laufe 

des heutigen Nachmittags teilnehmen. Es ist keineswegs 

schlecht durchdacht. Die britische Öffentlichkeit hat dafür 

gestimmt. Wir leben in einer Demokratie, und diese 

Regierung wird daran arbeiten, das Gesetz umzusetzen. 

Man muss schon besonders dumm sein, um zu 

glauben, dass die Öffentlichkeit für ein Gesetz gestimmt hat, 

das ihr die freie Meinungsäußerung gegen die Regierung 

verbietet. Vor allem, wenn die Öffentlichkeit ihre Ablehnung 

des Gesetzentwurfs auf der Straße zum Ausdruck gebracht 

hat, indem sie genau die Aktionen durchgeführt hat, für die 

der Gesetzentwurf zusätzliche Gesetze vorsehen würde - 

Protest. Die Bürger des Vereinigten Königreichs haben 

gegen einen Gesetzentwurf protestiert, der Menschen daran 

hindern soll, sich auf ihren eigenen Straßen zu äußern. Der 

ursprüngliche Gesetzentwurf enthielt keine zusätzlichen 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Protesten. Die 

Öffentlichkeit hat nicht dafür gestimmt. Und selbst bei den 

Themen, auf die Bezug genommen wurde, handelte es sich 

nicht um einen vollständigen Gesetzentwurf. Die Richtung, 

die der Gesetzentwurf dann eingeschlagen hat, entspricht 

nicht unbedingt dem, was die Öffentlichkeit wollte - daher 

hat die Öffentlichkeit entgegen Patels Behauptung nicht für 

das tatsächliche Ergebnis des Gesetzentwurfs gestimmt. Ja, 

eine Mehrheit der Wähler wünschte eine Änderung in 

einigen der aufgeführten Bereiche, aber die Art und Weise, 

wie die Änderungen dann gestaltet werden sollten, war der 

Öffentlichkeit nicht bekannt. In der Folge haben die 

Bürgerinnen und Bürger weiter protestiert. Die Bürger hatten 

ab "2021" einen Staatssekretär mit "Befugnissen" über sich, 

um zu verhindern, dass sie sich in einem öffentlichen Raum 

aufhalten und ihre Meinung kundtun. Die Öffentlichkeit hat 

nicht dafür gestimmt, dass man sie bevormundet oder ihr 
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etwas vorschreibt. Dies ist ein weiteres Beispiel für eine 

Bewegung in eine bestimmte Richtung in und um die Zeit 

"2020/21/22" hin zur totalen Kontrolle. Zufall? Oder 

Verschwörung? 

Dem Volk, das seine Position als "Macht" 

interpretiert, "bitte" zu sagen, heißt, sich in einer 

"Demokratie" etwas vorschreiben zu lassen: Staatsdiener, 

die sich als Diktatoren aufspielen. Staatsdiener sind 

angestellt, um eine Aufgabe zu erfüllen. Die Führer einer 

Nation sind ihre Bürger. Die Politiker haben sich zum Ziel 

gesetzt, das Gewohnheitsrecht in Bezug auf öffentliches 

Ärgernis durch eine gesetzliche Straftat mit einer 

Höchststrafe von 10 Jahren zu ersetzen. Sie wollen Sie als 

Störer verpacken. 

Wenn ich oder Sie zum Beispiel im Vereinigten 

Königreich auf die Straße gingen, um diese Informationen 

weiterzugeben, könnten diese Handlungen dazu führen, dass 

die Person(en) möglicherweise eine Geldstrafe von £2500 

erhalten, weil sie versucht haben, den Menschen zu zeigen, 

was im Vereinigten Königreich passiert ist, wenn sie als 

Abweichung von der polizeilichen Anweisung eingestuft 

wird. Es gibt Leute, die darauf abzielen, die Bürger zum 

Schweigen zu bringen, damit es keine Stimme gegen die 

Absicht gibt. Ähnlich wie das Fehlen einer gesetzlichen 

Haftung für Impfstoffhersteller, wenn ein Impfstoff eine 

Person verletzt - mehr Macht für sie. Weniger Freiheiten für 

Sie: 

Anhaltende Parallelen und Probleme. 

Wenn dies ein langfristiges Ziel ist, stellt sich eine 

einfache Frage: Wer spricht da im Verborgenen? Nachdem 

Patel geheime Treffen in Israel hatte, kehrte sie nach 

Großbritannien zurück und wollte Israel finanzieren. In 
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einem Zeitalter der Information weiß die Öffentlichkeit noch 

nicht genug. 

 "Sie brauchen unsere Erlaubnis, um zu protestieren, 

und man wird Ihnen sagen, wo das geschehen kann und wie 

laut es sein darf." Das heißt, wenn sie, die Staatsdiener, nicht 

wollen, dass Sie sich effektiv gegen ihre Absichten stellen, 

werden diese Staatsdiener, wenn sie überhaupt einen Protest 

erlauben, Ihre Demonstration möglicherweise auf ein Feld 

mitten im Nirgendwo verlegen und Ihnen sagen, dass Sie den 

Lärm auf ein Minimum beschränken sollen. Daher kann Ihr 

Protest nicht wirksam sein. Der Sinn des Protestes über faire 

Freiheiten besteht darin, Ihre Botschaft an Ihre Mitmenschen 

weiterzugeben, damit sie verstehen, was Sie mit ihnen teilen 

- was für sie von Nutzen sein könnte, doch die Regierung 

möchte so tun, als ob sie genau diese Menschen vor einer 

"Belästigung" schützen würde. 

Dieselbe Regierung des Vereinigten Königreichs, die 

wollte, dass Sie "Ihren Nachbarn verraten" und sich während 

der CV19-Sperren von ihnen distanzieren, möchte, dass Sie 

als Störfaktor betrachtet werden, weil Sie Informationen mit 

Ihren Mitbürgern zu deren potenziellem Nutzen teilen. Teile 

und herrsche. 

Politiker, die versuchten, das Vereinigte Königreich 

in den "Krieg gegen den Terror" zu führen, brandmarkten 

sich selbst als das "gute Team", während die Menschen in 

anderen Ländern angeblich die "Bösen" waren. Nun 

versuchen die Politiker erneut, diese Taktik anzuwenden, 

allerdings mit der allgemeinen Öffentlichkeit als den 

"Bösen" oder den Kriminellen, die sich nicht an die mit 

Lügen verfolgten Absichten halten. Dies ist vergleichbar mit 

dem Einsatz westlicher Militärs im Nahen Osten, die dann z. 

B. im Vereinigten Königreich auf die Straße gingen. Zuerst 
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war das Ziel "dort". Und dann ist es "hier". Dies ist derselbe 

Versuch, wie "Verschwörungstheoretiker" zu verpacken - 

Menschen zu stigmatisieren, die denken, theoretisieren und 

Informationen zum Nutzen ihrer Mitmenschen weitergeben. 

Dies ist derselbe Versuch, den Informationsfluss zu 

kontrollieren, indem "Faktenprüfer" eingesetzt werden, um 

Informationen zu bekämpfen, die nicht dem offiziellen 

Narrativ entsprechen. In einer Zeit des Internets, in der die 

totale Kontrolle angestrebt wird, wäre es "notwendig", den 

Informationsfluss sowohl auf den Straßen als auch auf den 

Computern zu regeln, um die Menschen zu verwirren, die 

schlafen gehen, und den Menschen, die aufwachen und sich 

erheben könnten, den Kampf anzusagen; und die Menschen 

zu stigmatisieren, die sich bereits erhoben haben. 

 Der britische Premierminister Boris Johnson hat der 

britischen Öffentlichkeit viele Male, auch in "2021", gesagt, 

dass es wichtig ist, dass sich alle an die Regeln halten. Die 

Regeln, die von Staatsdienern, die sich als Diktatoren 

aufspielen, auferlegt wurden - "Regeln", an die sie sich selbst 

nicht gehalten haben, wenn man die zahlreichen 

aufgedeckten Beispiele von Politikern betrachtet, die diese 

Regeln gebrochen haben. Eine Regel für dich und eine 

andere Regel für sie, mit dem Ziel einer 

Zweiklassengesellschaft. Wenn das Virus so tödlich war, wie 

die Abriegelungsmaßnahmen vermuten ließen, warum 

sollten dann die Menschen mit unmittelbarem Zugang zu den 

besten Informationen nicht in Angst leben? 

Bußgelder für Proteste oder den Versuch, ein kleines 

Geschäft offen zu halten, kombiniert mit 

Einkommenseinbußen während der 

Abriegelungsmaßnahmen: Totale Kontrolle über die 

Menschen. Dasselbe gilt für die Bezahlung von Schnelltests 

oder den kostenlosen Impfstoff. Finanzielle Nötigung und 
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Einschränkung ihrer geistigen und finanziellen 

Möglichkeiten. Politiker erhielten einfache Geldstrafen für 

Verstöße gegen die "Regeln". Kleine Unternehmen wurden 

dagegen dauerhaft geschlossen, und Menschen, die 

versuchten, ihr kleines Unternehmen aufrechtzuerhalten, 

erhielten Geldstrafen in Höhe von Hunderten und Tausenden 

von Pfund Sterling: Sie verkrüppeln, um ihre Ziele zu 

erreichen. 

Es ist nicht schwer, die langfristigen Ziele zu 

erkennen, wenn man die Augen, die Ohren und schließlich 

den Verstand öffnet. Aber wenn Sie sich durch Proteste zu 

Wort melden, will die Regierung des Vereinigten 

Königreichs die Macht haben, Ihnen zu sagen: "Nein, das 

dürfen Sie nicht". Seit wann geben Sie anderen Menschen, 

die Ihnen dienen sollen, die Macht über sich selbst, damit Sie 

sich nicht frei äußern können, um Ihren Mitmenschen zu 

nützen? Die Regierung hat behauptet, sie wolle die 

Menschen voreinander schützen. Dies ist dieselbe 

psychologische Taktik, aber in einem anderen Szenario als 

die Behauptungen über "Massenvernichtungswaffen" im 

Irak und die offensichtliche Notwendigkeit eines Krieges. 

Sie drängen den Menschen ihre Lebensweise für ihre 

privaten Ziele auf. 

 In der Zeit des "Kriegs gegen den Terror" haben 

westliche Regierungen die Unruhen in den Ländern des 

Nahen Ostens als Grund für den Schutz der Menschen dort 

angegeben. Aber wenn es um die eigene Bevölkerung geht, 

haben sich die westlichen Regierungen gegen die 

Redefreiheit gestellt. Sie taten so, als ob sie MEHR Macht 

hätten und alles tun könnten, was sie wollten. Dabei sind sie 

den Bürgern gegenüber verantwortlich. Eine Bürgerschaft, 

die sie dafür bezahlt. Eine Nation ist nicht nur so gut wie ihre 

Politiker. 
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Am 28. April "2022" erhielt das Gesetz über Polizei, 

Verbrechen, Strafvollzug und Gerichte die "königliche 

Zustimmung" und wurde zu einem Gesetz des Parlaments. 

 

Police, Crime and Sentencing Bill - Erstellt von Priti Patel, 

derselben Person, die während eines privaten Urlaubs in 

Israel geheime Treffen mit israelischen 

Regierungsvertretern, darunter Premierminister Benjamin 

Netanjahu, hatte, während sie als britische Ministerin für 

internationale Entwicklung arbeitete. Nach der Rückkehr 

von ihrer Reise soll Patel vorgeschlagen haben, der 

israelischen Armee Gelder des Ministeriums für 

Hilfsprogramme auf den Golanhöhen zukommen zu lassen. 

Dies wurde als "nicht angemessen" eingestuft. 

 Bei Besuchen von Politikern aus dem Vereinigten 

Königreich müssen Themen besprochen werden, die mit der 

britischen Politik übereinstimmen. Der oben genannte 

Vorschlag von Patel wurde abgelehnt. Treffen mit 

palästinensischen Gruppen sind im Rahmen der 

Regierungsarbeit vorgesehen, um Fairness und 

Unvoreingenommenheit zu gewährleisten. Dies geschah 

nicht bei einem von Patel bezahlten Besuch. 

 Es mag unmöglich sein, den gesamten Inhalt jedes 

Treffens, das sie hatte, sachlich zu verstehen. Warum 

geheime Treffen speziell mit Israel? Was wurde besprochen? 

Und warum versucht dieselbe Person, der britischen 

Öffentlichkeit das Recht auf freie Meinungsäußerung 

vorzuschreiben? 

 



245 
 

Gesetzliche Änderungen: Im Vereinigten Königreich kann 

die Öffentlichkeit Petitionen an die Regierung richten und 

mit mindestens 100.000 Stimmen "Debatten" von Politikern 

über Themen von öffentlichem Interesse erzwingen. Wenn 

Sie am 22. September "2021" eine Petition an die britische 

Regierung unterzeichnet hätten, in der es um das Thema 

"Verbot der Diskriminierung von Personen, die sich nicht 

gegen Covid-19 impfen lassen" geht, hätten Sie eine E-Mail 

erhalten, in der bestätigt wird, dass die Debatte stattgefunden 

hat - vorausgesetzt, Sie haben das Kästchen angekreuzt, um 

benachrichtigt zu werden, sobald die Debatte zu sehen ist.  

Sie hätten einen Link zu einem "YouTube"-Video mit dem 

Titel "LIVE: E-Petitionsdebatte über die Covid-19-Impfung 

- 20. September 2021" erhalten. Das Video wurde live 

gestreamt und nach dem Datum der "Debatte" auf der 

Videoplattform eingestellt. 

 Das Video dauerte genau 49 Minuten. Während 

dieser Zeit sprachen 10 Personen in einem Raum im Auftrag 

des House of Commons über den Antrag unter der Petition 

575801577842 sowie über "andere damit verbundene 

Petitionen im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung". 

Nach der Einleitung sprechen fünf verschiedene Personen. 

Keiner debattiert. Die einzige Debatte, die zustande kam, 

war eine Frage zur Impfpflicht für Heimpersonal nach 44 

Minuten des Videos. In der gesamten "Debatte" wurde kein 

einziger gegenteiliger Standpunkt vertreten. Jeder Hinweis 

auf einen gegenteiligen Standpunkt wurde als 

"Fehlinformation" gebrandmarkt. 

 Dies war im Jahr 2021 das, was mindestens 

einhunderttausend britische Bürger als Ergebnis ihrer 

Unterschriftenabgabe erhielten: Propaganda und eine 

geplante Diktatur. 
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Eine Debatte fand nicht statt. Dennoch wird behauptet, das 

Vereinigte Königreich sei ein demokratisches Land. Der 

Versuch, das, was aufgebaut wurde, allmählich auszuhöhlen, 

scheint zu bestehen, da die Politiker die Freiheiten und das 

Niveau des erforderlichen Respekts für die Öffentlichkeit 

schrittweise umgestalten. 

 

Im Vereinigten Königreich: Ab "2021" drohen Journalisten 

möglicherweise neue Gesetze, die es britischen Gerichten 

ermöglichen, im Rahmen des vorgeschlagenen "Official 

Secrets Act", der Journalisten wie ausländische Spione 

behandeln würde, Haftstrafen von bis zu 14 Jahren zu 

verhängen. Die Gesetzesänderung würde Reportern, die 

durchgesickerte Dokumente erhalten, den Schutz entziehen, 

so dass sie sich im Gegensatz zu früher davor hüten müssten, 

Regierungsgeheimnisse auch nur anzurühren. Wird eine 

Geschichte als "peinlich" für die Regierung eingestuft, 

würde dies ausreichen, um einem Journalisten seine 

Freiheiten zu nehmen. Die Regierung hat versucht, sich 

davor zu schützen, dass ihr Verhalten, das die Öffentlichkeit 

kennen sollte, aufgedeckt wird. Das ist kein demokratisches 

Verhalten, sondern ein Versuch der Diktatur. Wiederholter 

Zufall oder langfristiges Ziel? Die Regierung ist dem Volk 

Rechenschaft schuldig und hat dennoch versucht, es zum 

Schweigen zu bringen und zu verhindern, dass 

Informationen von Journalisten veröffentlicht werden. 

Matt Hancock, Gesundheitsminister während der 

CV19-Sperren, verstieß gegen die CV19-Richtlinien, indem 

er seine Frau am Arbeitsplatz mit einer Kollegin betrog. Sein 

Verstoß gegen die Richtlinien, als er in engem körperlichen 

Kontakt mit einer anderen Person stand, wäre als 

Information betrachtet worden, die vor der Öffentlichkeit 
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geschützt werden sollte, während die Personen, die sein 

Fehlverhalten aufgedeckt hätten, mit einer Gefängnisstrafe 

hätten rechnen müssen. Das bedeutet, dass die Menschen 

entweder über oder unter dem Gesetz und untereinander 

stehen: Eine Zweiklassengesellschaft. Wenn die eigenen 

Bürger wie ausländische Spione behandelt werden, weil sie 

die notwendigen Informationen über die Aktivitäten der 

Regierung liefern, dann betrachtet die Regierung ihre Nation 

als etwas, das ihr gehört. Das gilt auch für die Bürgerinnen 

und Bürger. 

Dies wird als Diktatur interpretiert. 

Herrscher und Eigentümer mit weniger Menschen in 

der Nähe. Staatsdiener dienen nicht mehr der Öffentlichkeit, 

sondern regieren sie. 

 

Psychologie. 

Trotz und Widerstand haben irgendwann ein Ende. 

 Verteidigung und Reaktion sind Maßnahmen zur 

Bekämpfung. 

 Protestieren bedeutet, sich gegen etwas zu wehren. 

 Demonstrieren heißt zeigen, wer und was man ist. 

 Demonstrieren bedeutet, sich zu verteidigen und zu 

reagieren. 

 Protestieren heißt argumentieren, Widerstand leisten 

und schließlich nachlassen. 

 

Die langfristige Agenda spielt sich ab ca. 2022" ab. 



248 
 

Von Zwang - über Zensur - bis hin zur Diktatur - 

Manipulation durch Angst, um die Kontrolle zu erlangen, 

setzt sich auf einfache Weise fort: 

 

Steigende "Impfstoff"-Annahme 

 

Die Menschen sind häufig mit dem so genannten Placebo-

Effekt vertraut. 

Ein Placebo ist eine Substanz, die einem Medikament 

in Form einer Pille ähneln soll, aber keinen Wirkstoff enthält. 

Das Placebo sieht genauso aus wie ein echtes Medikament, 

ist aber eine inaktive Substanz, z. B. aus Stärke oder Zucker, 

und hat keinen direkten Einfluss auf den Zustand der Person, 

die es einnimmt. Es kann jedoch dazu dienen, zu messen, wie 

sich die Person nach der Einnahme des Placebos fühlt, da sie 

das Placebo als ein geeignetes Medikament interpretiert. 

Versuche mit Placebos haben gezeigt, dass die 

Psyche als Heilmittel für den Körper wirken kann, indem die 

Person, die das Placebo einnimmt, davon überzeugt wird, 

dass eine Behandlung stattfindet. Dadurch konnte die 

Heilung in der Person angeregt werden, ohne dass 

tatsächliche Medikamente benötigt wurden. Die Zahl der 

Placebostudien ist groß und kann leicht im Internet gefunden 

werden, daher wird in diesem Beispiel kein Zitat angeführt. 

Die Psyche ist eine mächtige Sache. 

 Kennen Sie den "Nocebo-Effekt"? 

 Beim Nocebo-Effekt wird Ihnen gesagt, dass Sie 

negative Wirkungen erwarten sollen, im Gegensatz zu den 

positiven Wirkungen eines Placebos, und anschließend 
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fühlen Sie sich schlechter, weil Ihr Gehirn davon überzeugt 

wurde und erwartet, dass die von Ihnen eingenommene Pille 

negative Auswirkungen haben wird. Ihr Gehirn wurde darauf 

konditioniert, eine Reaktion zu erwarten oder zu 

interpretieren, sobald Sie die Pille eingenommen haben. 

Als den Menschen gesagt wurde, dass Covid-19 

innerhalb weniger Monate nach Ausbruch der Epidemie 

Millionen von Menschenleben kosten würde (durch ein 

gefälschtes Computermodell von Neil Ferguson vom 

Imperial College London), suchten die Menschen nach der 

geringsten Veränderung in ihrer Funktionsweise, die mit den 

CV19-Nebenwirkungen übereinstimmen könnte. Wenn sie 

an Wirkungen erkranken, die mit den CV19-Bedingungen 

übereinstimmen, könnten sich die Menschen schlechter 

fühlen, als sie es sonst tun würden. Das Nocebo ist hier keine 

Pille, die oral eingenommen wird und deren nachteilige 

Wirkungen angegeben werden. Es ist die Information, die 

der Verstand aufnimmt, um Angst und Stress bei Körper und 

Geist auszulösen, das Immunsystem weiter zu schwächen 

und die Erwartung negativer Folgen zu erhöhen. 

Wenn eine Person eine Erkältung oder Grippe hatte, 

könnte sie, während sie die Diagnose CV19 nur durch die 

Vermutung eines Arztes erhält, interpretieren, dass eine 

Krankheit, die sie angeblich hat, viel schlimmer ist als die 

normalen Möglichkeiten einer Erkältung oder Grippe. Die 

diagnostizierte Person kann die Auswirkungen, die sie 

verspürt, als geringere Überlebenschance interpretieren. Ihre 

Interpretation kann dazu führen, dass sich ihre Symptome 

durch Angst und Stress schlimmer anfühlen als sie sind. Das 

kann dazu führen, dass die Erkrankung an CV19 in manchen 

Fällen als weitaus schlimmer empfunden wird als eine 

Erkältung oder Grippe, was dazu beiträgt, dass die 
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Öffentlichkeit in Angst lebt, weil ihre Erfahrung "schlimmer 

war als die einer Grippe oder Erkältung zuvor". 

 Wenn Sie nicht recherchieren, glauben Sie blindlings 

und ermöglichen es anderen Menschen, Sie in einen 

Angstzustand zu versetzen. Der Verstand ist eine mächtige 

Sache. Wenn Sie nicht wissen oder verstehen - wenn Sie 

nicht recherchieren -, ermöglichen Sie es anderen Menschen, 

Ihren Geist zu beeinflussen und Sie sich möglicherweise so 

schlecht fühlen zu lassen, dass Sie Ihren Geist und Körper 

belasten und schädigen. Informationen sind mächtig. 

 

Die PCR ist nicht als eigenständige Diagnose zu verwenden. 

CV19 scheint ein im Labor hergestellter Virus zu sein, daher 

das Design und die Absicht. Ein experimenteller Impfstoff, 

der Ihnen durch Ihre Angst und Akzeptanz injiziert wird und 

Sie zur Laborratte macht. Was glauben Sie, wohin wird das 

führen und was ist die Absicht? "2020/2021": Die 

Gesundheits- und Regierungssysteme haben damit 

begonnen, Sie aufzufordern, mit einem experimentellen 

Impfstoff Russisches Roulette zu spielen, und die 

Mainstream-Medien und Prominente haben versucht, Sie 

dazu zu zwingen, es zu tun. Sehen Sie die Agenda? 

 

Bei der "Pandemie" von 2009 führte ein überstürzter 

Impfstoff namens Pandemrix bei Kindern in Europa zu 

dauerhaften Behinderungen, die Narkolepsie - ein 

langfristiges Gehirnleiden - verursachten. Jedes der 60 Opfer 

erhielt eine Entschädigung in Höhe von 1 Million Pfund, 

aber das Geld würde ihnen offensichtlich nicht die 

Lebensqualität bieten, die sie sonst gehabt hätten. 

Europaweit waren mehr als 800 Kinder bekannt, die durch 
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den Impfstoff erkrankt waren. Dr. Wolfgang Wodarg 

kämpfte gegen die Verwendung des Impfstoffs und kämpfte 

ab 2020" gegen den PCR-Test, der zur Diagnose von Covid-

19 verwendet wird. Die Mainstream-Medien haben Ihnen 

das nicht gesagt. 

 

Die Informationen hier dienen nicht dazu, Ihnen Angst zu 

machen. Sie sollen informieren. Sie sollen Wissen 

weitergeben. Wenn dieses Wissen Angst macht, dann haben 

Sie wahrscheinlich die Informationen verstanden, die Sie 

wissen müssen. Angst ist ein Mittel, um zu überleben. Sie 

kann auf wichtige Informationen hinweisen, die Sie 

benötigen, um sich besser zu schützen. Die Angst kann Ihre 

Fähigkeit, sich durch zusätzliches Wissen zu schützen, 

messen und verbessern. Die Priorität liegt darin, dass Sie sich 

selbst verteidigen können. 

 

Absicht: Aber ist das wie? 

 

Die von Aaron Russo, einem Juden, detailliert beschriebene 

Agenda setzt sich durch den "Krieg gegen den Terror" bis in 

CV19 fort - um Sie in ständiger Angst leben zu lassen, damit 

Sie sich zusätzlichen Kontrollmaßnahmen unterordnen. 

Aber die gesamte Agenda ab "2022" ist unvollständig. Es 

gibt keine Weltregierung. Die Wirtschaft nähert sich zwar 

der Zerstörung, aber es gibt immer noch Bargeld. Auf die 

CV19-Sperren und die damit verbundenen Schäden für 

kleine und mittlere Unternehmen folgte unmittelbar die 

Krise der Lebenshaltungskosten in den westlichen Ländern 

durch die Kämpfe in Russland und der Ukraine, die zu 
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weiteren Schwierigkeiten bei den grundlegenden 

Lebenshaltungskosten und potenzieller 

Nahrungsmittelknappheit führten und die Position der 

Allgemeinheit schwächten. Die Menschen haben in Angst 

gelebt. Die Menschen haben die Kontrolle über ihr Leben zu 

ihrem Nachteil akzeptiert. Ab "2022" will die WHO die 

Nationen zu einem Pandemievertrag verpflichten, der die 

Macht der Organisation über die einzelnen Länder erhöht. 

Aber wie könnte die Entwicklung in eine einzige Richtung 

weitergehen? Sie würde aus vielen "Richtungen", "Wegen" 

oder "Winkeln" kommen. 

Bevor wir die Richtungen, die verwendet wurden und 

werden, näher erläutern - die Offenbarung der Methode 

wurde bei der Behauptung von 6.000.000 Juden verwendet, 

die mehr als 10 Mal vor dem Zweiten Weltkrieg gezeigt 

wurde. Viele Menschen würden die Vorstellung, dass die 

Leute, die diese Behauptung aufstellten, so dreist sein 

würden, die Lüge zu zeigen, bevor sie offiziell behauptet 

wurde, mit der deutlichen Absicht zu täuschen und zu 

manipulieren, abtun. Russo behauptete, ein Rockefeller habe 

die Mentalität: "Seht her, wie dumm alle sind, seht her, wie 

dumm alle sind. Wir können tun, was wir wollen". 

 Grundlegende Logik: Wenn Sie die Welt beherrschen 

müssten - was wäre einfacher? 8 Milliarden Menschen oder 

500 Millionen Menschen zu regieren? Eine kleinere Zahl ist 

wohl einfacher. Gibt es also Hinweise darauf, dass es sich 

um eine bestehende Agenda handelt? 

  



253 
 

Unsichtbare Botschaften 

 

An der Guidestone Road NW in Elberton, Georgia, USA, 

befand sich eine unscheinbare Landstraße, die zu den 

Georgia Guidestones führte. Unmittelbar an der Highway 

State Route 77 stand auf einem Feld ein Monument aus sechs 

Granitplatten, auf denen die zehn Gebote geschrieben 

standen. Der Schöpfer des Denkmals ist zum Zeitpunkt der 

Abfassung dieses Artikels nicht öffentlich bekannt. Bei den 

Geboten handelt es sich nicht um religiöse Texte. Der 

Wortlaut bezog sich auf die Absichten von Personen, die für 

die Dauer der Aufstellung des Denkmals unbekannt blieben, 

was die Zukunft der menschlichen Spezies betraf. Die Steine 

wurden im März "1980" aufgestellt. Sie wurden am 

07.06.2022 anonym zerstört. Keine Behörde auf nationaler 

oder bundesstaatlicher Ebene in den USA ließ die Steine 

über 40 Jahre lang offiziell abbauen. Man kann die Steine 

leicht online suchen und konnte sie früher auf Internet-

Kartenanbietern sehen. 

 Die Guidestones wurden in verschiedenen Sprachen 

beschriftet, darunter Englisch, Spanisch, Swahili, Hindi, 

Hebräisch, Arabisch, Chinesisch und Russisch. Auch 

ägyptische Hieroglyphen und klassisches Griechisch sind auf 

dem Schlussstein zu lesen. 

 Wenn Sie die folgenden "Gebote" lesen, fragen Sie 

sich, warum Menschen diese Ideen anonym in den Stein 

eingravieren wollten und warum der Stein mehr als 40 Jahre 

lang unentfernt blieb, ohne dass die Identität des Schöpfers 

bekannt war. Achten Sie insbesondere auf das erste Gebot. 

Es ist von großer Bedeutung für Circa "2021", in dem es um 

Menschen geht, die in Angst leben, um dann durch 
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staatlichen Zwang und finanzielle Manipulation einen 

experimentellen Impfstoff zu erhalten. Die zehn Gebote: 

1. Die Menschheit unter 500.000.000 Menschen in 

ständigem Gleichgewicht mit der Natur zu halten. 

2. Leite die Fortpflanzung weise - verbessere Fitness 

und Vielfalt. 

3. Die Menschheit mit einer lebendigen neuen Sprache 

vereinen. 

4. Leidenschaft - Glaube - Tradition - und alle Dinge 

mit gemäßigter Vernunft regeln. 

5. Schütze Menschen und Nationen mit gerechten 

Gesetzen und gerechten Gerichten. 

6. Alle Nationen sollen intern regieren und externe 

Streitigkeiten vor einem Weltgericht klären. 

7. Vermeide unbedeutende Gesetze und nutzlose 

Beamte. 

8. Gleichgewicht zwischen persönlichen Rechten und 

sozialen Pflichten. 

9. Schätze die Wahrheit - die Schönheit - die Liebe - 

suche die Harmonie mit dem Unendlichen. 

10. Sei kein Krebsgeschwür auf der Erde - Lass Raum 

für die Natur - Lass Raum für die Natur. 

 

Einige der "Gebote" könnten "nett" klingen. Es ist leicht, das 

Schlechte mit dem Guten zu vermischen und so darzustellen, 

dass das Erreichen eines Ziels das andere voraussetzt, 

obwohl dies nicht der Fall ist. 
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 Das erste "Gebot" verlangt die Entvölkerung. Wie 

kann das geschehen, und wie schafft es jemand, in der Lage 

zu sein, dies zu erreichen? Logisches Potenzial: 

Experimentelle "Impfstoffe", die injiziert werden, wobei die 

Unternehmen, die die Substanz zur Verfügung stellen, keine 

rechtlichen Konsequenzen haben, wenn der "Impfstoff" Sie 

verletzt oder tötet. Die Menschen haben sie aus Angst und 

Zwang genommen. Dann eine Krise bei den 

Lebenshaltungskosten. Mögliche Lebensmittelknappheit. 

Ein möglicher Weltkrieg würde zu einer "neuen Normalität" 

führen. Wenn eine Weltregierung alle Gebiete der Welt 

beherrschen würde, könnte sie in Zukunft weltweit eine 

experimentelle Impfpflicht durchsetzen. Mit welchem Ziel? 

 Warum sollte man seine Absichten in Stein meißeln 

und die Steine im Zeitalter des Internets stehen lassen, so 

dass die Menschen die Absichten weltweit sehen können? 

500 Millionen Menschen bedeuten, dass 15 von 16 

Menschen von den derzeit ca. 8 Milliarden Menschen 

ersatzlos verschwinden müssten. 

1 von 16 überlebt. Die Botschaften wurden in aller 

Öffentlichkeit platziert und sind online leicht zugänglich, da 

die Informationen in den sozialen Medien geteilt werden, 

doch wie viele Menschen waren sich der Existenz der Steine 

nicht bewusst? 

 Wenn die Steine im Juli "2022" zerstört werden, ist 

es dann schwieriger für die Menschen, aufzuwachen, wenn 

die Absicht offen gezeigt wird? Interpretieren die Menschen 

einfach, dass es "einfach eine Sache der Vergangenheit" 

war? Die Steine wurden nach dem Anschlag schnell und 

vollständig entfernt/zerstört, ohne dass man sich die Zeit 

nahm, den Tatort zu analysieren. Dies zu einer Zeit, in der 

CV19 und experimentelle Impfstoffe im Mittelpunkt des 
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Lebens der Menschen standen. In den amerikanischen 

Medien wurden die Steine als "Amerikas Stonehenge" 

bezeichnet - das Äquivalent zu den Steinen in 

Großbritannien. Doch Stonehenge enthielt keine Gebote zur 

Aufrechterhaltung einer deutlich niedrigeren 

Weltbevölkerung. Die Medien verpackten die Steine als 

Anleitung für die Zeit nach einer weltweiten Katastrophe - 

um dann die Bevölkerung unter 500 Millionen Menschen zu 

halten, aber das stand nirgendwo auf den Steinen 

geschrieben. Dies war ein Marketingversuch der Medien an 

die Schlafwandler. 

Mit Hilfe von Manipulationen durch Einschluss, 

finanziellem Zwang und staatlicher Stigmatisierung und 

Druck haben die Menschen eine experimentelle Substanz in 

ihren Körper aufgenommen, die folgende unerwünschte 

Reaktionen hervorruft, um nur einige zu nennen: 

 Tod, Anaphylaxie (das Immunsystem wird ausgelöst 

und überreagiert), Blutgerinnungsstörungen, die zu 

Herzinfarkten und Schlaganfällen führen können, 

Herzmuskelentzündung und Herzbeutelentzündung, 

Guillain-Barre-Syndrom (Taubheitsgefühl, Krampfanfälle, 

Schwäche und Schmerzen aufgrund der Beeinträchtigung 

der Körpernerven), Bellsche Lähmung (Gesichtslähmung), 

neurologische Störungen und vieles mehr. Im Vereinigten 

Königreich habe ich Folgendes gesehen: 

1. Der "Impfstoff" war zunächst freiwillig. 

2. Dann gab es Anreize für die Öffentlichkeit, 

wie z. B. kostenlose Eintrittskarten für Sportveranstaltungen. 

3. Dann wurde der "Impfstoff" vorgeschrieben 

oder indirekt vorgeschrieben, indem die Freiheiten der 

Menschen, die sich nicht impfen ließen, beschnitten wurden. 
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UK, September "2021": Die Ärzte und 

Krankenschwestern, die für ihre Arbeit während der "2020"- 

und "2021"-Ära gelobt wurden "Pandemie"-Zeit gepriesen 

wurden, drohte die Entlassung/Kündigung in ihrem Beruf, 

für den sie jahrelang studiert und gearbeitet hatten, weil sie 

einen experimentellen "Impfstoff" nicht einnehmen wollten. 

Ein Impfstoffhersteller, Pfizer, hat versucht, die 

Veröffentlichung von Daten über die experimentelle 

Substanz für insgesamt 75 Jahre zu verbieten. Was gibt es zu 

verbergen? Warum will man die Menschen zwingen, den 

Impfstoff zu nehmen? 

Es handelt sich um dasselbe Unternehmen, das zum 

Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts insgesamt 2,3 

Milliarden Dollar an Geldstrafen für illegales Marketing 

zahlen musste. Dennoch hat es seinen Impfstoff so 

vermarktet, dass die Öffentlichkeit überzeugt war, sich für 

ihn zu entscheiden. Können Sie einem Unternehmen mit der 

oben genannten Geschichte trauen? Warum stürzten sich die 

Menschen auf Impfstoffe, ohne das Unternehmen 

ausreichend zu kennen oder die langfristigen Auswirkungen 

des Impfstoffs selbst zu kennen? 

Pfizer wurde zu einer Geldstrafe von 84,2 Millionen 

Pfund verurteilt, weil das Unternehmen den Preis für ein 

Medikament gegen Epilepsie um 2600 % erhöht hatte. Die 

Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange 

Commission) gab im August "2012" bekannt, dass sie mit 

Pfizer einen Vergleich in Höhe von 45 Millionen Dollar 

geschlossen hat, um die Vorwürfe gegen 

Tochtergesellschaften von Pfizer und Wyeth (die drei Jahre 

vor "2012" von Pfizer übernommen wurden) wegen 

Bestechung von Ärzten und Mitarbeitern des 

Gesundheitswesens mit dem Ziel der Steigerung des 

Arzneimittelabsatzes auszuräumen. Ab "2021" - Wie viele 
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Ärzte empfahlen den Menschen den Impfstoff, ohne die 

langfristigen Nebenwirkungen der CV19-Impfstoffe zu 

kennen? Und warum? 

Wenn der Schwerpunkt auf Geld statt auf Gesundheit 

liegt und verhindert werden soll, dass Daten über eine 

Substanz veröffentlicht werden, zu deren Einnahme die 

Regierung Sie zwingen will - halten Sie es dann für richtig, 

mit der Forschung zu beginnen, wie es die 

Verschwörungstheoretiker getan haben? 

Die Angst, der Zwang, die laxe Mentalität und die 

versuchte Diktatur der Regierungen gegenüber den Bürgern 

der Nationen haben gefährliche Präzedenzfälle geschaffen, 

indem sie versucht haben, die breite Öffentlichkeit davon zu 

überzeugen, eine experimentelle Substanz in ihren Körper 

aufzunehmen. Wenn Sie dies befürworten würden - was 

denken und fühlen Sie, wenn Sie von einer 

Entvölkerungsagenda erfahren, die von anonymen Personen 

offen angekündigt und in Stein gemeißelt wurde? 

 

Durch eine Anfrage zur Informationsfreiheit wurde bekannt, 

dass CV19-Impfstoffe von Mai bis Juli "2021" 407% mehr 

Impftodesfälle verursachten als alle anderen Impfstoffe 

zusammen in den 11 Jahren vor "2021". Was sind die 

Langzeitnebenwirkungen? Warum hat man nicht 

recherchiert? Diese hohen Zahlen beziehen sich auf ein 

Produkt ohne öffentlich bekannte Langzeitnebenwirkungen. 

Kannten die Leute, die hinter den Kulissen manipulierten, 

die Auswirkungen? Die Öffentlichkeit wusste es definitiv 

nicht.  
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Potenzial? 

 

Deagel.com: Früher enthielt diese Website eine Seite mit 

"Prognosen" über die künftige Bevölkerungsentwicklung. 

Der Eigentümer ist zum Zeitpunkt des Schreibens 

unbekannt. Die Website konzentriert sich auf militärische 

Ausrüstung. Laut den Informationen auf der Website besteht 

der Zweck der Website darin, Nachrichten und 

Informationen über die internationale Militärluftfahrt und 

fortschrittliche Technologien zu liefern. Laut WhoIs.com ist 

der Registrant der Website in Frankreich ansässig. Ein 
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Großteil der Rohdaten ist als "Redacted for privacy" 

eingestuft. 

Britische Bevölkerung "2022" - ca. 68,5 Millionen. 

Deagel.com schätzt die britische Bevölkerung für 

2025, als die Seite verfügbar war: 15 Millionen Menschen. 

Amerikanische Bevölkerung "2022" - ca. 334,5 

Millionen Menschen. Schätzung von Deagel.com, als die 

Seite verfügbar war: 100 Millionen Menschen in den USA 

im Jahr "2025". 

Schätzungen, die möglicherweise auf 

wirtschaftlichen Daten beruhen, wurden am 19. April "2021" 

entfernt. Warum eigentlich? Spekulativ - am 18. April 

"2021" qualifizierten sich Amerikaner ab 16 Jahren für eine 

experimentelle CV19-"Impfung". Die Entfernung könnte 

darauf zurückzuführen sein, dass während der Sperrungen 

zusätzliche Recherchen durchgeführt wurden und alternative 

Medien mehr Aufmerksamkeit erhielten, was dazu führte, 

dass mehr Menschen die Schätzungen ansahen und Fragen 

stellten. 

Die Webadresse der Prognoseinformationen war auf 

"https://www.deagel.com/forecast" zu finden, jedoch wurde 

diese ab April "2021" auf die Homepage umgeleitet. 

Es wurde spekuliert, dass der Grund für den 

Bevölkerungsrückgang in den USA eine mögliche Pandemie 

und der Zusammenbruch des westlichen Finanzsystems sein 

könnte, der den Lebensstandard vernichtet und die Börsen 

und Rentenfonds stark beeinträchtigt. Ich konnte keine 

Bestätigung dafür finden. 

Die Überprüfung der Domäneninformationen ergab, 

dass das Ablaufdatum der Website der 31. August 2025 war 
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- das Jahr der auf der Website angegebenen 

Bevölkerungsschätzung. Die Website wurde am 31. August 

2003 registriert, als der "Krieg gegen den Terror" mit dem 

Irakkrieg begann. Wäre ein weiterer Bedarf für die Website 

nach dem Erscheinen der angegebenen Zeit und/oder 

Nachricht gegeben? 

 Die Weltbevölkerung wird für das Jahr "2022" auf 

7,9 Milliarden Menschen geschätzt. Laut Deagel.com würde 

die Weltbevölkerung bis "2025" auf 6,9 Milliarden 

Menschen zurückgehen. Dieser Bevölkerungsrückgang ist 

weitaus geringer als der geschätzte Bevölkerungsrückgang 

im Vereinigten Königreich und in den USA - den beiden 

Spitzenreitern im "Krieg gegen den Terror". 

 

Entvölkerung fortgesetzt: 

 

Stanley Johnson, der Vater von Boris Johnson 

(Premierminister des Vereinigten Königreichs zur Zeit der 

Abriegelung von Covid-19), schrieb und veröffentlichte 

"1982" ein fiktives Buch mit dem Titel "The Virus", in dem 

es um einen Wettlauf um ein Heilmittel für eine tödliche 

neuartige Krankheit geht, die die halbe Welt auszulöschen 

droht. 

"Zufall" oder eine langfristige Agenda in einer Zeit, 

in der sie die Menschen durch eine Behandlung "impfen" 

lassen wollen, die im Eilverfahren getestet wird? 

Boris Johnson sprach schon früher über den Anstieg 

der menschlichen Bevölkerung zu seinen Lebzeiten und wie 

er dies als etwas Schlechtes interpretierte - obwohl er selbst 

mindestens 6 Kinder hat. Johnson erklärte am 25. Oktober 
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2007 in einem Artikel über den Bevölkerungsanstieg: "Die 

Weltbevölkerung beträgt jetzt 6,7 Milliarden Menschen und 

ist damit etwa doppelt so groß wie zu meiner Geburt. Wenn 

ich Mitte achtzig werde, wird sie sich zu meinen Lebzeiten 

verdreifacht haben". Weiter sagte er: "Wir scheinen die 

Bevölkerungskontrolle aufgegeben zu haben, und es werden 

alle möglichen Erklärungen für diese Kapitulation 

angeboten." 

Warum ist jemand in der Zeit vor "2025" und 

während CV19 im Vereinigten Königreich an der "Macht", 

der offenbar die Notwendigkeit einer umfassenden 

Bevölkerungskontrolle sieht und dessen Vater ein Buch über 

einen Virus geschrieben hat, der die Weltbevölkerung 

reduzieren könnte? Warum - wenn eine dem Militär 

nahestehende Website Schätzungen über einen massiven 

Bevölkerungsrückgang in dem Zeitraum enthält, in dem 

Johnson Premierminister war und in dem die Regierung 

versuchte, die Bürger zu zwingen, einen experimentellen 

Impfstoff zu nehmen? Warum - wenn die Georgia 

Guidestones ein Beispiel für die Absicht waren, die Zahl der 

existierenden Menschen zu verringern? 

 

Mit den CV19-Sperren wurde ein gefährlicher Standard 

gesetzt. Die Menschen ließen sich auf Experimente ein, ohne 

zu wissen, dass dies der Fall war. Einige wussten nicht, dass 

der Impfstoff experimentell war. Im "Informationszeitalter" 

über das Internet haben die Menschen immer noch nicht 

recherchiert. Einige wussten, dass der Impfstoff 

experimentell war, dachten aber, sie würden ihre Freiheit 

zurückgewinnen, wenn sie dem staatlichen Zwang und dem 

anhaltenden Druck nachgäben. Nach all der harten Arbeit, 

die es über die vorangegangenen Generationen hinweg 
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gebraucht hat, um die menschliche Rasse dahin zu bringen, 

wo sie sich um das Jahr "2020" herum befindet, beschlossen 

die Menschen, geistig einzuschlafen und sich zu fügen - die 

Verfügbarkeit ausreichender öffentlich zugänglicher 

offizieller Informationen war vorhanden, um Fakten von 

Lügen zu unterscheiden. 

 

Es scheint Ziele zu geben, die im Einklang mit der 

"Prophezeiung" stehen, um die Welt finanziell zu 

beherrschen. Es gibt wissenschaftliche Manipulationen in 

einer Art und Weise, die die breite Öffentlichkeit nicht 

wahrhaben will. Es gibt weitere Informationen in diesem 

Schreiben, die notwendige Fragen aufwerfen - um Ihnen 

möglicherweise zu zeigen, dass Sie in der Lage sind, zu 

verstehen, sich zu schützen und eine bessere Welt mit 

besseren Zielen zu gestalten.  
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Gefangen im "Hier und Jetzt": 

Unmittelbare Finanzdaten und 

Furcht 

 

9/11 führte zum "Krieg gegen den Terror". 

Der Krieg hat den Terrorismus verstärkt. 

Der Terrorismus führte zu Angst. 

CV19 über Angst führte zu Abriegelungen - Kontrolle 

über Sie. 

Der Klimawandel wird zu? - Kontrolle über Sie. 

Weitere Kriege? Lebenshaltungskostenkrisen führen 

zu? 

 

Schaffen Sie ein Problem. 

Sehen Sie sich die Reaktion der Öffentlichkeit an. 

Bieten Sie der Öffentlichkeit eine Lösung an. 

Die "Lösung" gab es schon vor dem Problem. 

Die Leute, die die "Lösung" anbieten, gewinnen die 

Kontrolle. 

 

Während die Ereignisse, die nachfolgenden 

Entscheidungen und die Eingriffe in die Freiheiten der 

Menschen voranschreiten, sieht die Öffentlichkeit das 
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Jetzt und die nahe Zukunft, ohne in die Vergangenheit 

zu blicken oder zu sehen, wohin wir gehen. 

 

Vorenthaltung von Informationen: 

 

9/11: 

Ein Antrag auf Informationsfreiheit lieferte der 

Öffentlichkeit Informationen über die tanzenden Israelis 

vom 11. September und über die von ihnen aufgenommenen 

Bilder. Die veröffentlichten Informationen über die 

israelischen Mossad-Agenten wurden fast 20 Jahre nach dem 

Ereignis im Jahr 2001 bereitgestellt. 

 Warum fast 20 Jahre warten? Warum werden die 

Informationen nicht sofort und unaufgefordert 

veröffentlicht? In kurzer Zeit kann viel passieren. Negatives 

kann unumkehrbar sein. Was ist also die Agenda, die eine 

frühzeitige Transparenz für die öffentliche Einsicht und 

Analyse überflüssig gemacht hat? 

 

Covid-19: 

Im November "2021" hatte die US-Gesundheitsbehörde 

Food and Drug Administration (FDA) eine Anfrage nach 

dem Freedom of Information Act (FOIA) bezüglich der 

CV19-"Impfstoff"-Dokumentation von Pfizer im Umfang 

von rund 329.000 Seiten erhalten. Als Reaktion auf die 

Forderung von Wissenschaftlern, die Dokumentation 

öffentlich zugänglich zu machen, beantragte die FDA bei 

einem Richter, die Freigabe der Informationen für die 

Öffentlichkeit um 55 Jahre zu verschieben; bis zum Jahr 
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"2076". Dezember "2021": Der Antrag wurde auf das Jahr 

"2096" geändert - 75 Jahre Verzögerung. 

 Warum sollten die Menschen warten müssen, bis 

viele der ersten Generation, die den experimentellen 

"Impfstoff" einnahmen, gestorben sind, um zu erfahren, was 

in dem experimentellen Impfstoff enthalten ist, zu dessen 

Einnahme die Menschen gezwungen wurden? 

 Zu den Klägern, die die Unterlagen angefordert 

haben, gehören beispielsweise Wissenschaftler aus dem 

Vereinigten Königreich, Deutschland, Dänemark, Australien 

und Kanada. Warum die Verzögerung bei der Analyse der 

Informationen durch Menschen mit einschlägigem 

Fachwissen, wenn es nichts zu verbergen gibt? 

 Die Kläger erklärten, dass die FDA theoretisch in der 

Lage wäre, die vollständige Dokumentation bis März "2022" 

zur Verfügung zu stellen - warum also der enorme 

Unterschied in der Zeitschätzung gegenüber der 

Zeitanforderung der FDA? Zum Zeitpunkt der Erstellung 

dieses Berichts sollten alle Informationen bis September 

"2022" veröffentlicht werden. 

 

Klimawandel : 

Wem können Sie vertrauen? Politikern? Nein. 

Wissenschaftlern? 

In den frühen 2000er Jahren, als das Internet noch in 

den Kinderschuhen steckte und die Menschen sich noch an 

seine Möglichkeiten gewöhnten, wurde im Internet 

behauptet, dass es "Wetterveränderungen" gebe. 
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 Die Personen, die dies schrieben, wurden von den 

Leuten als "verrückte Blechhutträger" gebrandmarkt, die 

angeblich "durchgeknallte Verschwörungstheoretiker" 

waren. 

 Die Menschen, die sich noch nicht an das 

Informationszeitalter und die Möglichkeit des Zugangs zu 

den meisten Informationen der Welt gewöhnt hatten, zeigten 

Ignoranz und Negativität gegenüber den Menschen, die sich 

mit ihnen austauschten - Menschen, die Zeit, Energie und 

Konzentration mit offenem Geist in die Forschung investiert 

hatten. Diese Menschen teilten dann die Informationen, die 

sie fanden, mit dem Ziel, den Menschen, die sie lesen, zu 

nützen. 

 Das älteste Menschenleben der Welt war im Jahr 

2022 weniger als 120 Jahre alt. Im Jahr 2022 wurde das 

älteste existierende Patent, das sich auf irgendeine Form der 

"Wetterveränderung" bezieht und auf Websites wie 

freepatentsonline.com oder climatereviewer.com einsehbar 

ist, am 16. Juli 1891 angemeldet. 

131 Jahre zuvor. Die Wetterveränderung existierte 

im Jahr "2022" länger als die längste aufgezeichnete 

menschliche Lebenszeit. 

 Die Schlafschafe der Neuzeit haben 

"Verschwörungstheoretiker" belächelt und beschimpft, weil 

sie Informationen weitergaben, die sachlich und nachprüfbar 

waren. Die schlafenden Schafe haben sich nicht an die 

moderne Zeit angepasst. Die Menschen, die wegen der 

selbstlosen Weitergabe von Fakten belächelt und 

ausgepfiffen wurden, waren diejenigen, die sich schneller 

daran gewöhnt haben, dass die Informationen der Welt leicht 

zugänglich sind - den ganzen Tag. Jeden Tag. 
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 Louis Gathmann reichte im Juli 1891 eine 

Anmeldung (Seriennummer 399.705) beim US-Patentamt 

ein. Das Patent wurde am 10. November "1891" mit der 

Patentnummer 462.795 erteilt. Die Patentschrift trägt den 

Titel "Method of Producing Rain-Fall". 

 Die ersten beiden Absätze des Patents lauten: "An 

alle, die es betreffen mag: Es sei bekannt, dass ich, Louis 

Gathmann, Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, 

wohnhaft in Chicago, im County Cook und im Staat Illinois, 

bestimmte neue und nützliche Verbesserungen in der 

Methode zur Erzeugung von Regenfall erfunden habe, von 

denen das Folgende eine Beschreibung ist. Meine Erfindung 

bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines Regens 

und besteht aus mehreren Schritten, die nachstehend 

vollständig beschrieben und ausdrücklich beansprucht 

werden und die in ihrer Kombination dazu dienen, das 

obengenannte Ergebnis zu erzielen." 

 Seit der Einreichung dieses Patents wurden über 

mehrere Jahrzehnte hinweg mehr als 170 Patente zu 

verschiedenen Formen der Wettermodifikation angemeldet. 

Zu den Möglichkeiten der Wetterbeeinflussung gehört die 

Unterbindung von Niederschlägen aus Wolken. Dadurch 

können Dürren ausgelöst werden, die die Ernten schädigen 

und damit die Wirtschaft und den Lebensunterhalt einer 

Nation gefährden. Die Wetter Kriegsführung ist ein 

bedauerlicher Bestandteil der menschlichen Existenz im "21. 

So behauptete beispielsweise ein iranischer General, der als 

Leiter der iranischen Zivilschutzorganisation fungiert, im 

Jahr 2018", Israel habe seine Wolken gestohlen. Es gibt auch 

Wettermanipulationen zur Erzeugung von Wirbelstürmen 

durch das Versprühen von Nanopartikeln, bevor Stürme 

durch den Einsatz von Lasern aktiviert werden. Laser können 

auch eingesetzt werden, um Waldbrände aus der Ferne 
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auszulösen. Auf der USS Ponce, einem amphibischen 

Transportschiff der amerikanischen Marine, wurde im 

Dezember 2014 eine Laserkanone für Feldversuche 

installiert: "The AN/SEQ-3 Laser Weapon System". Mit dem 

Laser können ankommende feindliche Geschosse 

abgeschossen werden - eine billigere Methode als das 

Abfeuern eigener Hitzesuchraketen. Der Laser selbst ist 

unsichtbar, leise, bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit und 

verwendet spezielle Materialien, um Photonen freizusetzen, 

die Schaden anrichten. Mit bloßem Auge ist der Laser nicht 

zu erkennen. Die Technologie fällt unter die Bezeichnung 

"gerichtete Energiewaffe". 

Laser sind heute Wissenschaft: Keine Science-

Fiction mehr. 

Im Informationszeitalter haben die 

Verschwörungstheoretiker einfach Fakten genannt, um dann 

von den schlafenden Schafen, die sich nicht an die moderne 

Zeit angepasst haben, negativ aufgenommen zu werden. 

Frage: Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie von 

Wetterveränderungen erfahren, und wenn ich, der Autor, ein 

Verschwörungstheoretiker bin, warum haben 

Wissenschaftler Ihnen dann nicht direkt die Informationen 

gegeben, damit Sie sie ausreichend verstehen? Zum 

Zeitpunkt der Herausgabe dieses Buches sind 13 Jahrzehnte 

seit dem ersten Patent von Louis Gathmann vergangen: 130 

Jahre, in denen alle Wissenschaftler die Informationen nicht 

ausreichend weitergegeben haben, so dass Sie und frühere 

Generationen bereits verstanden hätten, dass der Mensch das 

Wetter modifiziert. Welchen Nutzen hat die Geheimhaltung 

für die Allgemeinheit? Keinen. Welchen potenziellen 

Nutzen hat sie für Menschen, die in die Wissenschaft 

investieren? Ohne das Wissen der Öffentlichkeit könnte die 
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Öffentlichkeit manipuliert werden. Werden die Menschen 

ihre Naivität und ihren blinden Glauben jetzt von den 

Politikern auf die Wissenschaftler übertragen? 

Wetterveränderung in einer Zeit des angeblichen 

Klimawandels: Die Wissenschaftler haben die Öffentlichkeit 

jahrzehntelang nicht ausreichend darüber informiert. Woher 

soll die Öffentlichkeit also wissen, dass der Klimawandel 

nicht durch wissenschaftliche Absichten des Menschen 

manipuliert wird, sondern unbeabsichtigt durch das normale 

tägliche Leben? Was sind die kurz-, mittel- und langfristigen 

Nebenwirkungen der Wetterveränderung, und können wir 

sie definitiv überwachen? 

 

“Globale Erwärmung ” war die Bezeichnung, die 

verwendet wurde, bis sie als unzutreffend interpretiert 

wurde. Der Wissenschaft zufolge war die Welt vor 

Tausenden von Jahren im Durchschnitt heißer, als die 

Menschen noch nicht so lebten wie zum Zeitpunkt der 

Erstellung dieses Berichts - also um das Jahr "2022". 

Anstelle von "globaler Erwärmung" wurde das 

Branding “Klimawandel ”. Doch das Klima verändert sich 

ständig. 

Beeinflussen die Menschen das Klima durch ihr 

tägliches Leben so stark, dass wir unsere Lebensweise 

einschränken sollten? Wenn die Welt im Durchschnitt heißer 

war, als die Menschen noch nicht so lebten wie im "21. 

Jahrhundert", dann müssen einfache Fragen gestellt werden. 

Das sind Fragen, die ich nicht höre, dass die Menschen sie 

stellen: 
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"Wenn der Planet vor Tausenden von Jahren 

heißer war: Welche Wettermuster/Ereignisse gab 

es in früheren Zeiten, als es auf der Welt genauso 

heiß war wie im "21. Sind Klimaereignisse des "21. 

Jahrhunderts" schon früher aufgetreten? Waren 

Wetterereignisse in früheren Zeiten mit heißeren 

Temperaturen schlimmer als in der 'heutigen 

Zeit'?" 

 

Waren die Wetterereignisse in kleineren Zeiträumen, in 

denen die Menschen nicht so lebten wie etwa im Jahr 2022, 

mit heißeren Durchschnittstemperaturen als in der heutigen 

Zeit, ähnlich, weniger oder schlimmer als im 21. Wenn die 

Wetterereignisse gleich oder schlimmer waren, könnte das 

bedeuten, dass die Versuche, die üblichen Freiheiten 

einzuschränken, nicht auf der Grundlage der Auswirkungen 

des Klimas auf das alltägliche Verhalten erfolgten, sondern 

um Macht über die Menschen zu erlangen. 

Waren die Wettermuster/-ereignisse die gleichen wie 

heute? Das könnte darauf hindeuten, dass der Mensch nicht 

schuld ist. Waren die Wetterereignisse schlimmer? Dies 

könnte darauf hindeuten, dass der Mensch nicht schuld ist. 

Die Wissenschaft ist auf Beweise, also Theorien, beschränkt, 

so dass wir in dieser Angelegenheit keine Beweise erbringen 

können - nur Schätzungen. Wie lautet die Theorie der 

unparteiischen "Experten" und ist sie gut genug, um sie zu 

akzeptieren? 

Was haben Sie nicht geglaubt? 

Leicht online zu finden ist der "Weather and Climate 

Modification Report of the Special Commission on Weather 

Modification" von der National Science Foundation aus dem 
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Jahr 1965. Die Einleitung auf der Seite mit der 

Zusammenfassung beginnt mit folgendem Satz: "Der 

Mensch wird so zahlreich (Bevölkerung) und sein Einfluss 

auf seine Umwelt so tiefgreifend, dass er sich nicht als frei 

betrachten kann, Luft, Wasser, Land und die wachsenden 

Dinge dieser Erde rücksichtslos oder unbedacht 

auszubeuten." Aber wie wirkt sich der Mensch durch die 

Veränderung des Wetters kurz-, mittel- und langfristig auf 

das Klima aus - zum Nachteil? 

 In den USA gibt es den National Weather 

Modification Act von 1976. In der ersten Zeile des Gesetzes 

heißt es: "Um den Handelsminister zu ermächtigen und 

anzuweisen, eine nationale Politik zur Wetteränderung zu 

entwickeln, und für andere Zwecke." So wie die Menschen 

nicht wussten, dass Obama im Jahr 2013 Propaganda 

legalisiert hat, weiß die große Mehrheit seit Jahrzehnten 

nichts von einem amerikanischen Gesetz zur 

Wetteränderung. Wenn sich die Wetteränderung auf den 

Klimawandel auswirkt, sollte die Frage lauten: Inwieweit 

wirkt sich das alltägliche Verhalten auf den "Klimawandel" 

aus? 

Ist die Wetteränderung 90 % und das alltägliche 

Verhalten der Menschen 10 %? Das Klima ändert sich 

ständig, und laut Wissenschaft war es in den vergangenen 

Generationen im Durchschnitt heißer. Werden 

Wetterveränderungen eingesetzt und beeinflussen sie die 

Interpretation des Klimawandels sowohl in der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft als auch in der breiten 

Öffentlichkeit? Ich höre nicht, dass die wissenschaftliche 

Gemeinschaft diese Informationen gibt, auch wenn die 

Öffentlichkeit nicht danach fragt. 
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 Wenn das Wetter verändert wird, wie kann der 

Durchschnittsbürger dann blindlings Behauptungen über den 

Klimawandel glauben, die auf seinem alltäglichen Verhalten 

beruhen? Selbstsabotage. Wirkt sich die Veränderung des 

Wetters nachteilig auf das Klima aus? Verstehen wir 

eigentlich die langfristigen Nebenwirkungen von 

Wetterveränderungen? Die Veränderungen können wir 

möglicherweise wissenschaftlich nicht vollständig 

analysieren. Wenn der Mensch das Wetter verändert, wie 

können Wissenschaftler dann verstehen, was sie in Bezug 

auf den Klimawandel analysieren? Und die Wissenschaftler 

verstehen vielleicht nicht, was sie analysieren - ist es die 

Veränderung des Wetters, das normale Verhalten des 

modernen Menschen oder einfach ein zyklischer Teil der 

Existenz des Planeten Erde? Ist es eine Kombination aus 

allen dreien? Wenn ja, wie hoch ist der Anteil jedes dieser 

drei Faktoren? Wissenschaftler, die das Klima analysieren, 

während sie auf der Gehaltsliste stehen, werden 

möglicherweise angewiesen, auf eine bestimmte Weise zu 

analysieren. Dieser Weg ist vielleicht nicht der beste Weg für 

Transparenz. 

 Aaron Russo behauptete, dass ein Rockefeller die 

Menschen auf dieser Welt als größtenteils dumm ansieht. 

"Klimawandel", obwohl sich das Klima ständig ändert. 

"Globale Erwärmung", obwohl die Welt im Durchschnitt 

schon zu Zeiten heißer war, als die Menschen noch nicht so 

lebten wie heute. 

Und wer stellt die logischen Fragen? 

"Welche Wetterereignisse gab es in Zeiten, in denen 

es auf der Welt im Durchschnitt genauso heiß und heißer war 

als um das Jahr '2022'?" Ich höre niemanden fragen. 
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“Folgen Sie der Wissenschaft” bedeutet, anzuerkennen, 

dass die meisten Menschen die Wissenschaft oder 

fortgeschrittene wissenschaftliche Informationen nicht 

verstehen. Folgen" bedeutet, dass man zu ihm aufschaut und 

an ihn glaubt. Das klingt wie "Religion". Und wessen 

Wissenschaft ist das? Die wissenschaftliche Gemeinschaft 

kann geteilter Meinung sein und ist nicht mehr das, was sie 

einmal war. 

 Wissenschaftler wurden von den Medien verpackt 

und als Leute wahrgenommen, die man nicht in Frage stellen 

darf. Sie sind mit den Politikern der Vergangenheit 

vergleichbar: Man glaubt ihnen blind als offizielle 

Hauptinformationsquelle. Aber so wie Politiker den Bankern 

und Sonderinteressen gehorchen, so gehorchen 

Wissenschaftler den Leuten hinter den Kulissen: 

Geldgebern. 

Eine Studie der niederländischen Nationalen 

Erhebung über die Integrität der Forschung wurde im Juli 

"2021" veröffentlicht. Die Studie wurde von der 

niederländischen Regierung finanziert. Über 63.000 

Wissenschaftler, die an 22 Universitäten und 

Forschungszentren in den Niederlanden arbeiten, 

beantworteten den Fragebogen anonym. In einem Artikel 

von RT heißt es: "In der Umfrage wurde nach verschiedenen 

fragwürdigen Forschungspraktiken gefragt, die von 

unzureichender Sorgfalt bei der Ausstattung und der 

Verwendung ungeeigneter Messinstrumente bis hin zu 

unsachgemäßen Zitaten und unfairen Überprüfungen von 

Manuskripten reichen." In dem Artikel heißt es: "Insgesamt 

haben 6.813 Befragte die Umfrage vollständig ausgefüllt, 

deren Ergebnisse diese Woche (8. Juli 2021) als Preprint auf 

MetaArXiv veröffentlicht wurden. Die Studie, deren Peer-

Review noch aussteht, hat ergeben, dass 51,3 % der 
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Teilnehmer zugaben, häufig mindestens eine fragwürdige 

Forschungspraxis angewandt zu haben." 

Die Autoren werden wie folgt zitiert: "Wir stellen 

fest, dass in allen Disziplinen jeder zweite Forscher in den 

letzten drei Jahren häufig mindestens eine (fragwürdige 

Forschungspraxis) angewandt hat". 

Ausführlich wurde dargelegt, dass jeder zwölfte der 

Wissenschaftler, die anonym auf die Studie geantwortet 

haben, mindestens einmal berichtet hat, dass sie ihre 

Forschung gefälscht oder gefälscht haben. Na und? Warum 

glauben Sie blindlings, dass Ihre Mitmenschen, die nicht 

wissen, warum sie in der Welt existieren, im 

Überlebensmodus, nicht lügen würden? Oder einen Fehler 

machen - egal ob aufrichtig oder böswillig? Die 

Wissenschaft ist kein Beweis, und es geht um riesige 

Summen Geld. 

Glauben Sie, dass die Menschen bei allem, was sie 

tun, vollkommen ehrlich bleiben werden, nur weil sie Ihre 

Existenz anerkennen, weil es "das Richtige ist"? 

Skepsis und das Infragestellen von Behauptungen ist 

die richtige Reaktion im Interesse der Selbsterhaltung und 

des Respekts vor dem, was die menschliche Rasse in diesem 

Überlebensmodus ausmacht. "Der Wissenschaft zu folgen" 

ist wissenschaftsfeindlich, denn Wissenschaft bedeutet, zu 

hinterfragen und die Fehler zu finden. Die Leute, die diesen 

Begriff verwendeten, zielten darauf ab, Menschen zu 

manipulieren, die aufgrund von Covid-19 in Angst leben. 

 Wenn Wissenschaftler das Wetter verändern, wie 

können sie dann verstehen, was sie bei der Untersuchung des 

Klimawandels im Hinblick auf das tägliche Verhalten der 

meisten Menschen analysieren müssen? Wie können 
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Wissenschaftler feststellen, ob sich die Wetteränderung 

negativ auf den Klimawandel auswirkt oder nicht? 

Das Wetter kann manipuliert werden. Viren können 

in Labors hergestellt und manipuliert werden.  Terrorismus 

kann von den Menschen erzeugt werden, die sich als Opfer 

ausgeben, oder von Menschen, die behaupten, unparteiisch 

zu sein. 

Schlafwandeln ist Eskapismus - es nützt Ihnen nichts.  
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"Der Holocaust", doch es war kein "Holocaust". Der Titel 

"Der" überschattet die Ereignisse, bei denen es tatsächlich 

einen Holocaust gab. Als ob es diese Holocausts nicht gäbe. 

Die Zionisten haben gelogen und behauptet, dass 50 % der 

jüdischen Bevölkerung getötet wurden, bevor sie 

Jahrzehnte später mit den Lügen des 11. Septembers und 

dem anschließenden "Krieg gegen den Terror" Millionen 

unschuldiger Menschen umbrachten. 

 

New York: Ein Ort, an dem die Behauptung von 6.000.000 

Juden und einem jüdischen Holocaust mindestens 8 Mal in 

New Yorker Zeitungen vor dem Zweiten Weltkrieg 

aufgestellt wurde. New York: Derselbe Ort, an dem Juden 

stark bevölkert waren und an dem 9/11 stattfand. 9/11 ist 

ein Ereignis, bei dem jüdische Menschen wiederholt in 

Positionen waren, die für dieses Ereignis relevant waren. 

Ein jüdischer Mann sagte, dass er vor dem 11.9. von der 

Weltregierung angeworben worden sei. 

 

Öffentlich zugängliche offizielle Informationen, doch viele 

überprüfen sie nicht. Sie zeigen es Ihnen. Sie sehen es 

nicht. Sie lachen. 

 

Die bisher präsentierten Informationen sind die einfachen 

Informationen. Jeder, der Interesse hat, hätte die 

Dokumente/Reden finden können. Die Informationen auf 

den nächsten Seiten waren schwieriger zu lernen: 

 

Deshalb habe ich sie für Sie studiert.  
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Die Tagesordnung: Gezeigt - nicht 
gesehen 

"Offenbarung der Methode" 

 

In Zeitungsartikeln, die Sie immer noch kaufen oder 

herunterladen können, wurde vor dem Zweiten Weltkrieg 

von 6.000.000 Juden gesprochen. Die Zionisten hatten im 

Ersten Weltkrieg ein Abkommen mit dem Vereinigten 

Königreich zur Wiedererrichtung eines jüdischen 

Heimatlandes mit dem Namen Israel, wo Jerusalem und 

Palästina ist/war. Im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs hatten 

sie ein Abkommen mit den Nazis, um Juden aus Deutschland 

nach Israel zu bringen. Damals war man überzeugt, dass 

6.000.000 Juden, etwa die Hälfte der jüdischen Bevölkerung, 

gezielt ermordet wurden. Dies brachte internationale 

Sympathie und Unterstützung für den Land- und Hausraub 

am palästinensischen Volk, der bereits mit der britischen 

Führung vereinbart worden war. Der Öffentlichkeit wurde 

die Lüge von 6.000.000 Menschen vorgeführt, aber sie sah 

sie nicht. 

In der Zeit der Covid-19-Sperren - einer Zeit, in der 

das Internet verfügbar war - wurden PCR-Tests eingesetzt. 

Eine einfache Internetrecherche hätte jedoch ein 

herunterladbares PDF-Dokument in Form eines 

Herstellerhandbuchs ergeben, in dem erklärt wird, dass das 

Gerät nicht dafür gedacht war, so verwendet zu werden, wie 

es die Öffentlichkeit benutzte: in Diagnoseverfahren als 

eigenständiges Instrument. Die offizielle Darstellung der 

PCR-Tests wurde durch die offiziellen Informationen 

widerlegt, aber die Öffentlichkeit hat das nicht überprüft. Die 

Menschen nahmen eine experimentelle Substanz aufgrund 



279 
 

von Zwang ein, und wieder haben einige nicht überprüft, 

dass es sich um eine experimentelle Substanz handelte. 

Die Georgia Guidestones waren 40 Jahre lang Tag 

und Nacht öffentlich zugänglich, sowohl persönlich als auch 

online, einschließlich Websites, die Karten zur Verfügung 

stellen. 

Diese Beispiele sind nicht versteckt. Sie haben sie 

gezeigt. Diese Leute haben versucht, sich vor den 

Verbrechen zu stellen. 

Andere Botschaften werden Ihnen gezeigt, aber sie 

werden versteckt gehalten, z. B. im Bereich der 

Unterhaltung. Bevor einige gezeigt werden, werde ich eine 

logische Frage stellen: Warum sollte man riskieren, 

Menschen eine Lüge zu zeigen, bevor man sie offiziell 

behauptet? 

Laut Russo wurde gesagt, dass die Leute, die eine 

Weltregierung anstreben, sagen, dass die Menschen auf der 

Welt dumm sind - Wenn Ihnen etwas gezeigt wird, Sie es 

aber nicht sehen, was denken die Leute, die es Ihnen zeigen, 

dann von Ihnen? Es heißt, wenn du immer noch nicht siehst, 

nachdem es dir gezeigt wurde, dann interpretieren sie es als 

deinen Fehler. 

Die Grundlage der abrahamitischen Religionen ist 

das Verständnis der Astrologie. Um mehr zu verstehen, 

können Sie "Life is a Test" lesen, geschrieben von mir, Ryan 

Macdonald. Zur Erklärung: Es wird interpretiert, dass es 

"astrologische Zeitalter" gibt: Das ist ein Zeitabschnitt, von 

dem man sagt, er betrage etwa 2160 Jahre, in dem die Wege 

dieser Welt den Merkmalen des Zeichens, das sie regiert, und 

seines komplementären Gegenzeichens - des Zeichens, das 
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in einem Kreis von 12 Zeichen 6 Positionen entfernt ist - 

zugewiesen, zugeordnet oder angegliedert sind. 

Jesus Christus ist die Sonnenanbetung - die Sonne 

"Gottes". Er wird auf kirchlichen Bildern immer wieder 

durch den gelben Kreis hinter seinem Kopf oder vor Wolken 

mit Sonnenstrahlen um "ihn" herum dargestellt. In der 

Astrologie wird Löwe von der Sonne regiert. Das 

komplementäre Gegenteil von Löwe ist Wassermann. Früher 

sagte man, dass Wassermann von Saturn regiert wird. Die 

Sonne von Gott und Saturn/Satan. "Gut und böse". Daher gilt 

das Wassermann-Zeitalter für Juden als das messianische 

Zeitalter; die Zeit, in der ihr "Messias" in diese Welt 

zurückkehrt und regiert. In dieser Zeitspanne interpretieren 

einige Juden, dass Juden über Nicht-Juden herrschen. Sie 

sahen, dass die Menschen es nicht sahen, auch wenn ihnen 

gezeigt wurde, dass es sich um Sonnenanbetung handelte. 

Im Einklang mit der jüdischen Prophezeiung, die 

Welt im "Messianischen Zeitalter" finanziell zu regieren, 

muss ein weiteres Zeichen verstanden werden. 

 

Stier. Dieses Zeichen wird als "Fixe Erde" bezeichnet. 

 Fixiert: Beständig. 

 Erde: Materialismus und eine geerdete Natur. 

 Beharrlicher Materialismus ist mit der Anhäufung 

von materiellen Werten und Reichtum durch eine geerdete 

Perspektive der Verbesserung Ihrer Position und 

Sicherheit/Stabilität im menschlichen Überlebensumfeld 

verbunden. Ressourcen verbrauchen und behalten - 

beharrlich. 
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Stier ist mit dem Bankwesen verbunden, um stetig Reichtum 

und Vermögen anzusammeln - Feste Erde: Beständiger, 

geerdeter Gebrauch und Zweckmäßigkeit. 

 Die Zeichen vom ersten Zeichen, dem Widder, bis 

zum letzten Zeichen, den Fischen, sind wie folgt nummeriert: 

1. Widder 

2. Stier 

3. Zwillinge 

4. Krebs 

5. Löwe 

6. Jungfrau 

7. Waage 

8. Skorpion 

9. Schütze 

10. Steinbock 

11. Wassermann 

12. Fische 

Wassermann ist das 11. Zeichen. Stier ist das 2. 

Zeichen. 

Im Zeitalter des Wassermanns - dem Zeitalter, das als 

das "messianische Zeitalter" interpretiert wird - wird die 

Welt finanziell regiert. 1 + 1 = 2. 

So: Wo tauchen die Zahlen 11 und 2 auf? 

 Die Numerologie ist ein religiöses Fach. Es ist das 

Thema, das im Zusammenhang mit der 6.000.000-
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Behauptung verwendet wird, und es ist ein Thema, das 

verwendet wird, um versteckte Botschaften zu senden, die 

die Öffentlichkeit nicht sieht, weil sie sie nicht versteht oder 

nicht weiß, wo sie suchen soll. 

 Im Wesentlichen kann man ein Wort nehmen und 

seinen Wert berechnen, bis man zu einer einzigen Zahl 

kommt, und zwar unter der folgenden Prämisse: 

  A = 1    N = 14 

  B = 2    O = 15 

  C = 3    P = 16 

  D = 4    Q = 17 

  E = 5    R = 18 

  F = 6    S = 19 

  G = 7    T = 20 

  H = 8    U = 21 

  I = 9    V = 22 

  J = 10    W = 23 

  K = 11   X = 24 

  L = 12   Y = 25 

  M = 13   Z = 26 

 

Example: Planet = 16 + 12 + 1 + 14 + 5 + 20 = 68. 

68 = 6 + 8 = 14. 1 + 4 = 5. Hence; Planet = 5. 
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Also 11 also 2 (1 + 1); und 6. Wo sind sie zu finden? 

Words used as examples are in the most used 

language: 

 

(Englisch) English = 5 + 14 + 7 + 12 + 9 + 19 + 8 = 74. 7 + 

4 = 11. 

1 + 1 = 2. 

 

Jew = 10 + 5 + 23 = 38. 3+8 = 11. 1+1 = 2. 

 

Jewish = 10 + 5 + 23 + 9 + 19 + 8 = 74. 

7 + 4 = 11. 1 + 1 = 2. 

 

Messianic = 13 + 5 + 19 + 9 + 1 + 14 + 9 + 3 = 92 

9 + 2 = 11. 1 + 1 = 2. 

 

Messiah = 13 + 5 + 19 + 9 + 1 + 8 = 74 

7 + 4 = 11. 1 + 1 = 2. 

 

Das "Messianische Zeitalter", das im 11. Zeichen steht, mit 

dem Anspruch, dass die jüdische Welt im Buch 

Deuteronomium regiert. 

 Deuteronomium besteht aus 11 Buchstaben und fügt 

folgendes hinzu: 
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(Deuteronomium) Deuteronomy = 4 + 5 + 21 + 20 + 5 + 18 

+ 15 + 14 + 15 + 13 + 25 = 155. 

1 + 5 + 5 = 11. 

 

Deuteronomium 15:6 wie folgt: 

15:6 - "Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen, 

wie er es versprochen hat, und du wirst vielen Völkern Geld 

leihen, aber von keinem borgen. Du wirst über viele Völker 

herrschen, aber niemand wird über dich herrschen." 

Vielen leihen. Borge von keinem. Über viele 

herrschen. Von niemandem beherrscht. Einige Juden wurden 

vor der Kamera interviewt und erklärten, dass sie diese 

Worte so interpretieren: Dass sie alle Nicht-Juden 

beherrschen werden, indem sie die Welt finanziell regieren. 

Suchen Sie über Online-Videoplattformen. 

Deuteronomium 30:3-5 lautet wie folgt: 

30:3 - "dann wird der Herr, euer Gott, euer Glück 

wiederherstellen und sich eurer erbarmen und euch wieder 

sammeln aus allen Völkern, in die er euch zerstreut hat." 

30:4 - "Auch wenn ihr in das fernste Land unter dem 

Himmel verbannt worden seid, wird der Herr, euer Gott, 

euch von dort sammeln und zurückbringen." 

30:5 - "Er wird euch in das Land bringen, das euren 

Vorfahren gehört hat, und ihr werdet es in Besitz nehmen. Er 

wird euch wohlhabender und zahlreicher machen als eure 

Vorfahren." 
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In 30,3 und 30,4 ist von der Rückkehr nach Israel die 

Rede, bevor es auf einer höheren Stufe als zuvor erstarkt. 

Israel existierte zwei- bis dreitausend Jahre vor "1948", als 

die Vereinbarung zwischen dem Vereinigten Königreich und 

den Zionisten - die Balfour-Erklärung, die während des 

Ersten Weltkriegs getroffen wurde - durch die Rückkehr der 

Juden in das Land der Palästinenser vorangebracht wurde. 

Um die Gründung Israels zu begünstigen, wurde die 

Behauptung von 6.000.000 Juden aufgestellt und mit 

religiöser Numerologie untermauert. Sie überzeugte einen 

Großteil der Weltbevölkerung von der "Notwendigkeit", die 

Juden mit einer eigenen Nation zu schützen, da sie zur 

Zielscheibe wurden. 

Die Interpretation lautet, dass der Messias im 

"messianischen Zeitalter" erscheinen würde, Israel würde 

dann existieren, die Finanzwelt würde sich zugunsten Israels 

verändern, und somit würden die Juden die Welt finanziell 

beherrschen, bevor eine weitere religiöse Prophezeiung eine 

Rückkehr zu den alten Wegen für die Welt vorsieht. 

Die Zionisten täuschten nicht nur einige jüdische 

Menschen mit der Behauptung der 6.000.000: Sie täuschten 

die Welt mit ihrer religiösen numerologischen Behauptung, 

um genügend Unterstützung für ihr Ziel zu gewinnen. 

Sie lesen religiöse Prophezeiungen und sie zielen. 

Das Buch Genesis wird als das erste Buch der 

hebräischen Bibel bezeichnet. In Genesis 27:29 heißt es: 

"Mögen die Nationen dir dienen und die Völker sich vor dir 

verneigen." 

Wenn Sie behaupten, das auserwählte Volk Gottes zu 

sein, das hierher geschickt wurde, um "Gottes Willen" 

auszuführen, wie es die jüdische Religion lehrt, was bedeutet 
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das dann für die Gedanken und das Leben der Menschen, die 

nach religiöser Auslegung nicht als "auserwähltes Volk 

Gottes" (Nicht-Juden) gelten? Sind sie dazu da, manipuliert 

zu werden? Um getäuscht zu werden, damit die Menschen 

ihre religiösen Interpretationen, darunter auch die der 

Weltherrschaft, verwirklichen können? 

Um Zionist zu sein, muss man nicht unbedingt Jude 

sein. 

Es gibt zum Beispiel auch christliche Zionisten. 

Die beiden Religionen gehen von der gleichen 

Ausgangsbasis aus. 

 

Genesis = 7 + 5 + 14 + 5 + 19 + 9 + 19 = 78 = 7 + 8 = 15 = 

1 + 5 = 6. 

27:29 = 27 + 29 = 56 = 5 + 6 = 11 = 1 + 1 = 2. 

 

Jüdische Numerologie Bedeutungen für die Zahlen 2 und 11: 

 

2 - Teilung, Unterschied, Gegensatz, Urteil, Unterscheidung, 

Zeugnis, Konflikt, Segen, Überfluss. 

 

11 - Unordnung, Außenseiter, unorganisiert, unvollständig, 

Verrat, bedeutet Übergang, Rebellion gegen himmlische 

Autorität. 

Die Wahrnehmung der Zeit, die als das Zeitalter des 

Wassermanns klassifiziert wird, ist das Zeichen 

Wassermann, das versucht, umzustürzen und Veränderungen 
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vorzunehmen (Unordnung, Verrat, Außenseiter, Zeichen des 

Übergangs, Rebellion). Das Gegenteil des 11. Zeichens ist 

Löwe, das 5. Zeichen, Fixes Feuer, also hartnäckiges 

Handeln und das Streben, der Beste zu sein - sie können sich 

als König oder Königin sehen. Das 11. Zeichen und der 

Wassermann stehen für Rebellion gegen eine Form der 

Autorität und den Versuch eines Umbruchs. Komplementäre 

Gegensätze. 

Wassermann, das 11. Zeichen, kann sich als 

Individuum abseits oder innerhalb einer Gruppe 

wahrnehmen - anders zu sein ist für ihn eine natürliche 

Fixierung. Sie mögen es nicht, "normal" zu sein. Sie 

versuchen, Veränderungen herbeizuführen, die auf ihrer 

Funktionalität beruhen und darauf abzielen, zu rebellieren. 

Eine der Bedeutungen, die der Zahl 11 zugeschrieben wird, 

ist "Übergang bedeuten": Wassermänner versuchen, den 

Übergang schrittweise zu vollziehen - sie bitten um ein 

wenig, dann bitten sie um ein bisschen mehr. Hartnäckige 

Luft ist hartnäckige Kommunikation. Sie versuchen, 

Menschen nach und nach zu zermürben. Sie ziehen es vor, 

polare entgegengesetzte Enden des Spektrums und 

Unberechenbarkeit in ihrem Verhalten zu bieten, nur um 

anders zu sein als der Rest - "Rebellion" - während Löwe 

versucht, besser zu sein als der Rest. Die Bedeutung der Zahl 

11 nach der jüdischen Numerologie stimmt mit den 

Eigenschaften des Wassermanns überein. 

 Warum werden Demokratien wie Diktaturen 

behandelt, indem die Freiheiten mit neuen Gesetzen 

eingeschränkt werden, um die grundlegende 

Kommunikation der Menschen zu zensieren und Journalisten 

zu unterdrücken, die Fakten zum Nutzen der Öffentlichkeit 

veröffentlichen? Private Agenden? Menschen in 

Geheimbünden teilen "Geheimnisse" und neue Ziele. Das 
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steht im Einklang mit Herrschaft und Rebellion - den 

Gegensätzen des vermeintlichen "Zeitalters". 

 Nicht alle jüdischen Menschen werden sich der 

verwendeten religiösen Numerologie bewusst sein. 

 

(Gojim) “Goyim” ist der Begriff, den Juden für Nicht-Juden 

verwenden. 

 Goyim = 7 + 15 + 25 + 9 + 13 = 69. 

 6 + 9 = 15. 1 + 5 = 6. 

 6 = die negativen oder bösen Potentiale der 

Menschheit. Jude = 10 + 5 + 23 + 19 = 11 gilt als Herrscher 

über die Gojim (= 6) im Zeitalter des Wassermanns, dem 

elften Zeichen. 

 Juden glauben, dass die Welt in 6 Tagen erschaffen 

wurde und der Mensch am 6. Tag. Nach dem "messianischen 

Zeitalter", dem Zeitalter des Wassermanns, wird nach 

jüdischer Auffassung die Welt, wie wir sie kennen, 

untergehen. Nach einer Prophezeiung der jüdischen Religion 

kehren die Menschen zu den "alten Wegen" zurück. 

Wie könnte die Welt zu den alten Wegen 

zurückkehren? 

Theorie: Mit der Absicht Israels, sich selbst zu 

schützen, wenn es sich einer größeren Bedrohung ausgesetzt 

sieht, wurde eine Abschreckungsstrategie entwickelt, die als 

"Samson-Option" bezeichnet wird. 

Bei dieser Option handelt es sich um ein nukleares 

Waffenarsenal, das als "letztes Mittel" oder als 

Vergeltungsschlag gegen Angreifer eingesetzt würde. Der 
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Name Samson bezieht sich auf einen biblischen Israeliten 

namens "Judge Samson", der in einem philippinischen 

Tempel Säulen zertrümmerte, das Dach zum Einsturz 

brachte und sowohl sich selbst als auch Tausende von 

Philistern, die ihn gefangen genommen hatten, tötete. Als er 

starb, nahm er das Leben anderer Menschen mit sich. 

 

Nuclear = 14 + 21 + 3 + 12 + 5 + 1 + 18 = 74. 

7 + 4 = 11. 1 + 1 = 2. 

 

(Richter) Judge = 10 + 21 + 4 + 7 + 5 = 47 

Samson = 19 + 1 + 13 + 19 + 15 + 14 = 81 

47 + 81 = 128 = 1 + 2 + 8 = 11 = 1 + 1 = 2. 

 

Es besteht die Sorge: Wenn die israelische Führung der 

Ansicht ist, dass eine ausreichende Bedrohung besteht, kann 

sie versuchen, andere Menschen zu stürzen oder mit ihnen zu 

vernichten. Das israelische Atomwaffenarsenal ist weder den 

Vereinten Nationen noch der internationalen Gemeinschaft 

zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts vollständig 

bekannt. Die USA haben bereits früher eine Inspektion der 

israelischen Atomwaffen gefordert, aber selbst ihr engster 

"Verbündeter" hat sich geweigert. Israel leugnete, ein 

Waffenprogramm zu haben, aber es tauchten immer mehr 

Beweise auf. Der israelische Geheimdienst soll sogar eine 

nukleare Aufbereitungsanlage in Pennsylvania besucht 

haben, in der spaltbares Material verschwunden war. Das 

Unternehmen, das die Aufbereitungsanlage betrieb, war die 

Nuclear Materials and Equipment Corporation (NUMEC). 
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Dieses Unternehmen wurde von Ivan J. Novick geleitet, 

einem Mann, der später an der Spitze der Zionist 

Organization of America stand. 

Israels Nuklearkapazitäten wurden nicht analysiert, 

da der Zugang ab "2022" nicht gewährt wurde. Der Zugang 

und das Verständnis wurden nicht durchgesetzt. Israel selbst 

wird weder bestätigen oder leugnen, dass es Atomwaffen hat, 

noch vollständig und offen darlegen, wie es sie einsetzen 

würde. Als die Amerikaner versuchten, eine Analyse 

vorzunehmen, erhielten sie ungenaue Angaben über 

Standorte und Fähigkeiten. Und das in einem Land, das das 

Ende der Welt nach dem messianischen Zeitalter und die 

Rückkehr zu den "alten Wegen" prophezeit. 

Dimona ist der Ort in Israel, an dem ihr 

"Nuklearforschungszentrum" existiert. 

 

Dimona = 4 + 9 + 13 + 15 + 14 + 1 = 56. 

5 + 6 = 11. 1 + 1 = 2. 

 

Regiere die Welt in finanzieller Hinsicht im Einklang mit 

religiösen Prophezeiungen. Wenn man regiert, wie Löwe, 

kann man ins Visier genommen werden. Der Wassermann 

versucht, die Dinge zu verändern, anders zu sein und zu 

stürzen. Die jüdische Prophezeiung interpretiert, dass Israel 

die Welt in finanzieller Hinsicht regiert, bevor es zu den alten 

Wegen zurückkehrt. Israel hat einen Notfallplan 

(Atomwaffen) für den Fall, dass es ausreichend bedroht wird 

- ein Notfall, den die Nicht-Israelis nicht überprüfen können. 
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Diese Verbindung taucht immer wieder mit Hinweisen auf 

den "kommenden Zeitrahmen" auf? Zufall oder 

Verschwörung? 

Warum werden Informationen über die Fähigkeit 

eines Atomwaffenarsenals geschützt, wenn die Nation Israel 

im Einklang mit der Religion des Judentums steht, die eine 

Rückkehr zu den "alten Wegen" prophezeit, die auch als 

"Ende der Welt" bekannt ist, wenn "die Toten wieder 

auferstehen" werden? Nach dem vermeintlichen "Zeitalter 

des Wassermanns" würde das "Zeitalter des Steinbocks" 

kommen. Steinbock ist Kardinal Erde - Einleitung 

materieller Ergebnisse. Sehen Sie sich die Automatisierung 

an, die die Arbeiter ersetzt. Angestrebt wird ein universelles 

Grundeinkommen. Im "Zeitalter des Wassermanns" würden 

die Menschen weniger arbeiten und mehr Freizeit haben. 

Eine Rückkehr zu den alten Wegen wäre im 

"Steinbockzeitalter", wo die Menschen wieder materielle 

Ergebnisse anstreben - und hart arbeiten müssen. Es wird 

nicht mehr alles für sie getan, sondern sie müssen nach einer 

Art von Katastrophe das menschliche Leben wieder 

aufbauen. 

 

Der Polizeibeamte Scott DeCarlo hielt am Tag des 11. 

Septembers in New York City einen Lieferwagen an, in dem 

mehrere israelische Männer saßen, die beim Feiern gesehen 

wurden. Das Nummernschild des Lieferwagens, den die 

Männer fuhren, wurde der Polizei als "JRJ 13Y" gemeldet. 

 

 JRJ = 10 + 18 + 10 = 38. 

 3 + 8 = 11. 
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1 + 1 = 2. 

 

 13Y = 1 + 3 + 25 = 29. Or, 13 + 25 = 38. 

 2 + 9 = 11. 

 1 + 1 = 2. 

 Oder: 3 +8 = 11 = 1 + 1 = 2. 

 

Die Zwillingstürme standen wie zwei Einsen nebeneinander. 

11 = 2. 

 

7/7 – Die Bomben in London, UK . 

(Sieben) Seven = 19 + 5 + 22 + 5 + 14 = 65 = 6 + 5 = 11 = 1 

+ 1 = 2. 

 

ICTS und ICTS UK Ltd an den Schauplätzen von 9/11 bzw. 

7/7 waren. 

 

ICTS = 9 + 3 + 20 + 19 = 51 = 5 + 1 = 6. 

 

ICTS UK = 9 + 3 + 20 + 19 + 21 + 11 = 83. 

8 + 3 = 11. 1 + 1 = 2. 

 

Ltd = 12 + 20 + 4 = 36 
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ICTS LTD = 51 + 36 = 87. 8 + 7 = 15. 1 + 5 = 6. 

ICTS UK LTD = 83 + 36 = 119. 1 + 1 + 9 = 11. 1 + 1 = 2. 

 

Der Holocaust, von dem behauptet wurde, er habe sich an 

"6.000.000 Juden" ereignet, sieht folgendermaßen aus: 

 Holocaust = 8 + 15 + 12 + 15 + 3 + 1 + 21 + 19 + 20 

= 114. 1 + 1 + 4 = 6. 

 

7/7 in London und 9/11 in New York City. 

 

London = 12 + 15 + 14 + 4 + 15 + 14 = 74. 

7 + 4 = 11. 1 + 1 = 2. 

 

New York City = 14 + 5 + 23 + 25 + 15 + 18 + 11 + 3 + 9 + 

20 + 25 = 168. 

1 + 6 + 8 = 15. 1 + 5 = 6. 

 

9/11 in Worten lautet wie folgt: 

(Neun) Nine = 14 + 9 + 14 + 5 = 42 = 4 + 2 = 6. 

(Elf) Eleven = 5 + 12 + 5 + 22 + 5 + 14 = 63 = 6 + 3 = 9. 

9 + 6 = 15. 1 + 5 = 6. 

Es funktioniert so oder so: 
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9 + 1 + 1 = 11 = 2. 

Sie zeigen Ihnen. 

Sie "erzählen" Ihnen nicht. 

 

Römische Ziffern für 9-11. IX – XI Das Gleichgewicht des 

Chaos. 

I = 9. X = 24. 9 + 24 = 33 = 3 + 3 = 6. 24 + 9 = 33 = 3 + 3 = 

6. 

 

Covid-19 wurde benutzt, um die Schließung von 

Volkswirtschaften zu diktieren. Kleine Unternehmen stellten 

ihre Tätigkeit ein. Im August "2020" wurde die größte 

Rezession in der britischen Geschichte mit einem Rückgang 

des Bruttoinlandsprodukts um über 20 % angekündigt. Ein 

solches Ausmaß hatte es seit der Erfindung des BIP in den 

1930er Jahren" noch nie gegeben. 

Neue finanzielle Elemente und neue Lebensweisen 

wurden angestrebt, wobei die "Mittelschicht" angegriffen 

wurde, indem man versuchte, ihre Position in der 

Gesellschaft zu beseitigen. Nur die Reichen und Armen sind 

von den Manipulatoren erwünscht: Zweiklassengesellschaft. 

Soziale Diktatur von den Leuten mit Reichtum zu den 

Leuten, die wenig oder keine Finanzen haben. Die größeren 

Unternehmen und die wohlhabenderen Einzelpersonen 

ließen ihre Finanzen durch die CV19-Sperren exponentiell 

wachsen. Wenn es nur noch Arme und Reiche gibt, wird die 

Diktatur die etablierte Demokratie ersetzen. Löwe - 

Wassermann. Zwei Ebenen. Die Macher, die regieren, und 

die Schwätzer, die wenig bis nichts tun. 
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Langfristige Ziele im Einklang mit religiösen 

Auslegungen. Es ist schwer zu erkennen, wenn es nicht 

gesagt wird. Skepsis kann dazu führen, dass man "Zufälle" 

wahrnimmt oder einfach nicht glaubt, dass andere Menschen 

auf die beschriebene Weise denken. Aber das ist ein alter 

Hut. 

 

Ein implantierbares Quantenpunkt-Mikronadel-Impfsystem 

wurde vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

entwickelt und teilweise von der Bill and Melinda Gates 

Foundation finanziert. 

Sein Design ermöglicht es, eine "Tätowierung" aus 

winzigen Quantenpunkten auf der Haut, auch auf der Hand, 

zu platzieren und Informationen wie eine Kennzeichnung 

und Impfaufzeichnungen unter der Haut zu speichern. Die 

(für das bloße Auge) unsichtbare Markierung könnte in 

Zukunft dazu verwendet werden, geimpfte (und ungeimpfte) 

Personen mit Hilfe von Geräten wie Mobiltelefonen oder 

staatlichen Scannern zu verfolgen. Die Veröffentlichung des 

MIT trägt den Titel "Biocompatible near-infrared quantum 

dots delivered to the skin by microneedle patches record 

vaccination". Sie ist auf pubmed.ncbi.nlm.nih.gov zu finden. 

Ihre medizinischen Unterlagen würden Sie unter der Haut 

tragen und könnten gescannt werden, um z. B. Zugang zu 

bestimmten Orten zu erhalten. 

 

(Implantierbar) Implantable = 9 + 13 + 16 + 1 + 14 + 20 + 1 

+ 2 + 12 + 5 = 105 

(Quantum) Quantum = 17 + 21 + 1 + 14 + 20 + 21 + 13 = 

107 
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(Punkt) Dot = 4 + 15 + 20 = 39 

(Mikronadeln) Microneedle = 13 + 9 + 3 + 18 + 15 + 14 + 5 

+ 5 + 4 + 12 + 5 = 103 

(Impfung) Vaccination = 22 + 1 + 3 + 3 + 9 + 14 + 1 + 2- + 

9 + 15 + 14 = 111 

(Lieferung) Delivery = 4 + 5 + 12 + 9 + 22 + 5 + 18 + 25 = 

100 

System = 19 + 25 + 19 + 20 + 5 + 13 = 101 

 

105 + 107 + 39 + 103 + 111 + 100 + 101 = 666 

 

666 die religiös als "Teufelszahl" eingestuft wird. Das oben 

erwähnte Übertragungssystem benötigt angeblich ein Enzym 

namens Luciferase, damit es funktioniert. 

Der Teufel wird auch als "Luzifer" bezeichnet. 

 Religiöse Behauptungen: Offenbarung 13:16-17: 

"Und er macht, dass allen, den Kleinen und den Großen, den 

Reichen und den Armen, den Freien und den Sklaven, ein 

Malzeichen gegeben wird an ihre rechte Hand oder an ihre 

Stirn, und er sorgt dafür, dass niemand kaufen oder 

verkaufen kann, außer dem, der das Malzeichen hat, 

entweder den Namen des Tieres oder die Zahl seines 

Namens." Die Zahl 666 steht für den Namen des 

Tätowierungssystems, das auf der Hand oder in der Nähe 

angebracht wird. 

 Biest = 2 + 5 + 1 + 19 + 20 = 47 = 11 = 2. 
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Eine Markierung, die im "messianischen Zeitalter" 

im Zusammenhang mit CV19 und weiteren Impfstatus nach 

"2021/22" vergeben wird. Ein Chip in der Hand, wie er von 

Aaron Russo in Bezug auf digitale Finanzen genannt wurde 

- er könnte auf verschiedene Weise verwendet werden. 

Menschen lesen; und zielen. Sogar auf Ihre Kosten. 

 

Lucifer (Luzifer) ist ein anderes Wort für Satan. 

Lucifer = 12 + 21 + 3 + 9 + 6 + 5 + 18 = 74. 

7 + 4 = 11. 1 + 1 = 2. 

Wassermann. Wurde früher als von Saturn regiert 

interpretiert. 

Löwe. Wird von der Sonne regiert. Die Sonne/Sohn Gottes. 

Jesus = 10 + 5 + 19 + 21 + 19 = 74. 

7 + 4 = 11. 1 + 1 + 2. 

Das "messianische Zeitalter", das vom 11. Zeichen, dem 

Wassermann, regiert wird. 

 

Ein anderer Name für diese Technologie ist: 

 Microneedle Tattoo Patches and Use Thereof 

Microneedle = 13 + 9 + 3 + 18 + 15 + 14 + 5 + 5 + 4 + 12 + 

5 = 103 

Tattoo = 20 + 1 + 20 + 20 + 15 + 15 = 91 

Patches = 16 + 1 + 20 + 3 + 8 + 5 + 19 = 72 

And = 1 + 14 + 4 = 19 
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Use = 21 + 19 + 5 = 45 

Thereof = 20 + 8 + 5 + 18 + 5 + 15 + 6 = 77 

103 + 91 + 72 + 19 + 45 + 77 = 407 = 4 + 0 + 7 = 11 = 1 + 1 

= 2. 

 

Das Verabreichungssystem wird als Lösung für Länder 

beschrieben, in denen die Nachverfolgung von 

Impfstoffunterlagen auf Papier schwierig oder nicht möglich 

ist, wenn mehrere Dosen benötigt werden. Aber in Zukunft? 

Wird es zur Kontrolle verwendet? Eingabe aktiviert oder 

deaktiviert? 

 

Besser Zurück Bauen =  Build Back Better 

 

6      6   6 

B     UIL   D 

B     AC   K 

B   ETTE   R 

 

2          21, 9, 12   4 

 2    1, 3   11 

 2         5, 20, 20, 5  18 

   = 6               = 96 = 6  = 33 = 6 
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Der große Reset – In den "1900er Jahren" konnte ein 

westliches Elternteil ein Haus kaufen. Doch ab "2020/2021" 

und in den Jahren davor werden zwei Elternteile, die Vollzeit 

arbeiten, häufig Schwierigkeiten haben, sich den Erwerb 

eines Hauses zu leisten. Das Ziel ist es, nichts zu besitzen 

und glücklich zu sein, einschließlich Eigentum.  Das 

bedeutet, dass man mehr denn je darauf angewiesen ist, 

versorgt zu werden. Die Wirtschaft ist von Menschen 

gemacht und manipuliert. Die langfristige Agenda hat sich 

seit Jahrzehnten durchgesetzt. Build Back Better. 

Ein gängiger Begriff in politischen Kreisen zur Zeit 

der CV19-Abschaltungen, als von einer "neuen Normalität" 

die Rede war, war der dreifache "B"-Slogan Build Back 

Better. Er wird als Chance für Veränderungen durch einen 

"großen Reset" und Covid-19 gesehen. 

Dies geschah durch Covid-19, das "6 Wochen zur 

Abflachung der Kurve" in Bezug auf Schließungen vorsah, 

und im Vereinigten Königreich gab es eine Begrenzung der 

Anzahl von Personen in einer Gruppe in öffentlichen 

Räumen: Die 6er-Regel. 

Biden sprach von "Build Back Better" (666). Trump 

sprach von "Make America Great Again" - MAGA ist der 5. 

und höchste Grad in der Hierarchie der "Church of Satan". 

Republikaner tragen rot - die gleiche Farbe wie "der Teufel". 

 

Track and Trace war Teil der sozialen Auferlegung der 

Lebensweise der Menschen im Vereinigten Königreich 

durch den Druck, diesen Dienst zu nutzen. 

Track = 20 + 18 + 1 + 3 + 11 = 53 

And = 1 + 14 + 4 = 19 
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Trace = 20 + 18 + 1 + 3 + 5 = 47 

53 + 19 + 47 = 119. 1 + 1 + 9 = 11 = 2. 

 

Der 11. September versetzte die Menschen in einen Zustand 

der Angst. Um zusätzliche Kontrolle zu erlangen, 

unterwarfen sich einige Menschen dem "Track and Trace", 

das 119 entspricht. Ein Schritt zur totalen Kontrolle der 

Menschen. 

 

Lock Step: Schritt-für-Schritt-Anleitung zu Lockdown-

Verfahren, die über die Bürger vieler Nationen als Einleitung 

zur totalen Kontrolle des Volkes unter einer "herrschenden" 

Klasse andauern. 

Lock = 12 + 15 + 3 + 11 = 41 = 5 

Step = 19 + 20 + 5 + 16 = 60 = 6. 

6 + 5 = 11 = 2. 

 

Sie zeigen dir immer wieder indirekt. 

 

Covid-19 wird möglicherweise in einem Laboratorium 

entwickelt, und zwar mit der Absicht, es zu entwickeln: 

Certificate (Zertifikat) 

Of (Von) 

Vaccination (Impfung) 

ID – Identification (Identifizierung) 
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 (Via) (Über) 

19: 1 = A / 9 = I: Artificial Intelligence (Künstliche 

Intelligenz) 

 

Möglicherweise über einen Chip in der Hand, ein digitales 

Zertifikat oder eine unsichtbare Tätowierung, wie das 

"Zeichen des Tieres", das in der Religion als Zeichen des 

"Satans" gilt. Wiederholter Zufall oder wiederholte 

Verschwörung zu Beginn dessen, was die Menschen als 

"Zeitalter des Wassermanns" interpretieren - früher hieß es, 

der Wassermann werde von Saturn (Satan) regiert. 

 

Der israelische Davidstern auf der israelischen 

Nationalflagge hat ein sechseckiges Sechseck in der Mitte, 

sechs Dreiecke und sechs Spitzen an den Außenseiten. 666. 

Er hat auch 12 Seiten auf der Außenseite, was sich 

möglicherweise auf die Anzahl der astrologischen Zeichen 

bezieht, die auf den Menschen zutreffen, da die Grundlage 

der abrahamitischen Religionen auf der Astrologie beruht. 

Das Judentum ist die älteste abrahamitische Religion und 

natürlich ist Israel eine jüdische Nation. 

 Die Farben der israelischen Flagge sind weiß und 

blau. (Weiß) White = 23 + 8 + 9 + 20 + 5 = 65 

 6 + 5 = 11. 1 + 1 = 2. 

 (Blau) Blue = 2 + 12 + 21 + 5 = 40 

 4 + 0 = 4. 

Thus 4 + 2 = 6. 
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 Man könnte die zusätzlichen 6 über die 

Flaggenfarben zu den 3 6en des Davidsterns addieren, um 

auf die Gleichung zu kommen: 

6 + 6 + 6 + 6 = 24. 2 + 4 = 6. 

Der Davidstern soll eine Kombination aus zwei 

Dreiecken sein. 

3 seiten + 3 seiten = 6. 

 

666 wird von einigen als die Nummer des Teufels 

interpretiert. 

 XXX wird als explizit in Bezug auf Sexualität 

angesehen. 

 X = 24. 2 + 4 = 6 also 666. 

 

Teile der folgenden Informationen werden in einem Video 

gezeigt, das leicht im Internet zu finden ist. Zum Zeitpunkt 

des Schreibens trug die Präsentation den Titel, “Paul 

Schreyer: Pandemie-Simulationsspiele - Vorbereitung 

auf eine neue Ära?“ / “Paul Schreyer: Pandemic 

simulation games – Preparation for a new era?” 

Im Jahr 1999 beteiligte sich das Pentagon mit dem 

Projekt Bacchus - einem verdeckten Programm in der Wüste 

von Nevada - an der Biowaffenforschung. Mit dem Projekt 

sollte herausgefunden werden, ob Terroristen eine kleine 

Milzbrandproduktionsanlage bauen könnten, und zwar nur 

mit Geräten, die in normalen Geschäften erhältlich sind. Das 

Projektziel wurde erreicht, und im Rahmen der Operation 

wurde Milzbrand hergestellt. Jahre später wurde das Projekt 



303 
 

vom Pentagon der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In der 

Zeit zwischen dem Abschluss des Projekts und dem 

Bekanntwerden der Öffentlichkeit bestand die Möglichkeit, 

anonym einen Anschlag zu verüben und Terroristen die 

Schuld zu geben. 

Im Jahr 2001 wurden Briefe mit Anthrax an US-

Senatoren, darunter Tom Daschle und Patrick Leahy, 

verschickt. Es war nicht klar, wer diese Briefe geschickt 

hatte. Die Personen, die für die Anschläge verantwortlich 

gemacht wurden, stammten aus dem Nahen Osten, darunter 

Osama Bin Laden und Saddam Hussein. Die beiden 

Senatoren standen den Gesetzesänderungen in den USA 

nach den Anschlägen vom 11. September kritisch und 

ablehnend gegenüber. Dazu gehörte der Patriot Act, der die 

Überwachungsbefugnisse der Regierung ausweitete. Beide 

Männer gaben ihren Widerstand gegen die 

Gesetzesänderungen kurz nach Erhalt der Milzbrandbriefe 

auf. 

Am 28. und 29. November 2000 fand in Washington 

DC das zweite Nationale Symposium über die Reaktion der 

Medizin und des öffentlichen Gesundheitswesens auf 

Bioterrorismus statt. Es trug den Titel: "Epidemic Response 

Scenario: Decision Making in a Time of Plague" - Public 

Health Reports, 2001 Supplement 2, Band 116. In Teil 3: 

Staatliche versus föderale Befugnisse heißt es in dem 

Dokument: "Der Anblick einer bewaffneten Militärpräsenz 

in US-Städten hat Proteste über die Beschneidung der 

bürgerlichen Freiheiten hervorgerufen", und weiter heißt es: 

"Die Frage ist jedoch, wie wir sie durchsetzen und in 

welchem Maße? Wie viel Gewalt wenden wir an, um 

Menschen in ihren Häusern zu halten?" 
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Dies ist eine Parallele zu CV19 rund zwei Jahrzehnte 

später. 

Im Mai "2017" trafen sich erstmals die 

Gesundheitsminister der G20-Staaten in Berlin, 

Deutschland. Sie hatten sich getroffen, um die Reaktion auf 

eine künftige Pandemie zu organisieren. Das Virus in der 

Planungsübung war "Mountain Associated Respiratory 

Syndrome (MARS)", ähnlich benannt wie das SARS-Virus 

von "2002-2003". Drei bis vier Jahre später reagierten die 

Länder auf sehr ähnliche Weise auf das CV19-Virus. Dieses 

G20-Treffen scheint zu den tatsächlichen 

Entscheidungen/Reaktionen der nationalen Regierungen in 

Bezug auf CV19 beigetragen zu haben, nachdem die Staats- 

und Regierungschefs der Länder offenbar die gleichen 

Verfahrensanweisungen erhalten hatten. 

"Clade X". Mai "2018": In den USA findet eine 

Bioterrorismus-Übung statt, die international keine 

Beachtung findet. Die Handlung der Übung bestand darin, 

dass eine fiktive elitäre Sekte die Schaffung eines Virus in 

einem Biolabor in Zürich, Schweiz, finanziert hatte. Das 

Virus wurde aus dem Biolabor freigesetzt. Damit sollte eine 

weltweite Pandemie ausgelöst werden. Das Ziel der Sekte 

war es, die Weltbevölkerung zu reduzieren. 

In Wirklichkeit gelang es einem Schweizer 

Hochsicherheitslabor in Mittelhausern, drei Wochen vor 

dem ersten Ausbruch von CV19 in der Schweiz im Jahr 

2020" einen synthetischen Klon von SARS-CoV-2 

herzustellen, so dass die Funktionalität innerhalb des Landes 

gegeben war. Realität, aber es sollte Fiktion sein: Ein 

scheinbar im Labor hergestelltes Virus gelangte an die 

Öffentlichkeit, und obwohl es weltweit nur zu einem 

geringen Prozentsatz zu Todesfällen führte (weniger als 0,1 
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% der Weltbevölkerung), akzeptierten die Menschen einen 

experimentellen Impfstoff, der wiederholt gespritzt wurde, 

um das Virus zu bekämpfen. 

Das folgende interne Strategiepapier des Pentagon 

(Verteidigungsministerium, USA), "Battlefield of the Future 

21st Century Warfare Issues", Air War College Studies in 

National Security No. 3, Air University Maxwell Air Force 

Base, September 1995, überarbeitete Ausgabe September 

1998. Barry R. Schneider, Lawrence E. Grinter. Oberst 

Robert Kadlec, Direktor für Biodefense-Programme des 

Homeland Security Department, in "2003". 

Auf Seite 228 heißt es: "Der Einsatz biologischer 

Waffen unter dem Deckmantel eines endemischen oder 

natürlichen Krankheitsgeschehens bietet einem Angreifer 

die Möglichkeit einer plausiblen Leugnung." In der letzten 

Zeile auf Seite 248 heißt es: "Das Potenzial der biologischen 

Kriegsführung, beträchtliche wirtschaftliche Verluste und 

anschließende politische Instabilität zu verursachen, 

übertrifft in Verbindung mit plausibler Leugnung die 

Möglichkeiten jeder anderen bekannten Waffe." 

Biowaffen und plausible Leugnung. Zum Zeitpunkt 

der Abfassung dieses Berichts, im Juni "2022", haben wir 

immer noch keine absolute Bestätigung dafür erhalten, 

woher das Virus stammt. 

Die obigen Zitate stammen vom Pentagon aus der 

Zeit des 11. Septembers, der zum "Krieg gegen den Terror" 

führte. Ihre Worte stehen im Zusammenhang mit der 

Fortsetzung des "Krieges gegen den Terror" über CV19, von 

dem behauptet wird, dass es von Wuhan ausging, wo es ein 

von Amerika finanziertes virologisches Institut der Stufe 4 

gab. Die "Mächtigen" wussten von den Aktivitäten und 

Ergebnissen des Instituts. In Verbindung mit der Fähigkeit, 
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das Virus über ein computergestütztes Verständnis seiner 

Modellierung synthetisch zu replizieren, wie es in der 

Schweiz gezeigt wurde, kann die Bedrohung sowohl von 

außerhalb Chinas ausgehen als auch innerhalb Chinas 

verortet werden, wobei die Schuld auf das virologische 

Labor in Wuhan geschoben wird. 

China, eine wachsende Bedrohung für die USA, ins 

Visier zu nehmen und gleichzeitig die Agenda der Global 

Governance über Menschen, die in Angst leben, 

fortzusetzen, ist eine einfache Logik, die man anwenden 

könnte. Zum Beispiel hatte Libyen vor dem "Krieg gegen 

den Terror" geplant, sich vom Petrodollar zu lösen. Libyen 

wurde dann während dieses Krieges unter dem Vorwand 

angegriffen, das Volk von einem Diktator zu "befreien". Das 

Land, das zuvor wirtschaftlich florierte, wurde durch die 

illegale Invasion in Trümmer gelegt und die Menschen 

wurden offen als Sklaven gehandelt. Es ist eine Fortsetzung 

und eine Parallele. Zufall oder Verschwörung? 

World Military Games: Mehr als 9000 

Militärathleten aus mehr als 100 Ländern nahmen an der 

Veranstaltung teil, die Mitte bis Ende Oktober 2019" in 

Wuhan stattfand: Kurz vor dem Ausbruch von CV19. 

Athleten aus mehreren Ländern, die an den Spielen 

teilnahmen, erkrankten an "Covid"-ähnlichen Symptomen 

und gaben die Krankheit an ihre Angehörigen weiter, wenn 

sie von den Spielen nach Hause zurückkehrten. 

 Die USA hatten Hunderte von Teilnehmern. Doch 

nach meinen Recherchen gab es keinen einzigen ersten Platz. 

Und warum? Ging es ihnen zu schlecht, um ihre Leistung zu 

maximieren? Amerika ist dafür bekannt, dass es im Sport an 

der Spitze mitspielt. Vielleicht wurden sie in China für ihre 

Leistungen nicht fair behandelt. Aber da die Amerikaner das 
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Wuhan Institute of Virology finanziert hatten, wussten sie 

um den Nutzen der dort stattfindenden Funktionsforschung. 

Wenn Amerika in der Lage wäre, das Virus selbst zu 

erschaffen, wie es die Schweiz getan hat, wäre dies eine 

Methode, um die Agenda des "Kriegs gegen den Terror" 

voranzutreiben und die Menschen weiterhin in ständiger 

Angst leben zu lassen, so dass sie sich zusätzlichen 

Kontrollmaßnahmen unterordnen, um eine globale 

Regierungsführung anzustreben, die die von den Menschen 

gewünschte Sicherheit bietet, und zwar ohne physisches 

Bargeld, so dass sie, wenn die Regierenden angefochten 

werden, die Finanzen der Angefochtenen abschalten können: 

Totale Kontrolle über die Menschen. Das Timing kommt, 

nachdem alle sieben Nationen, die im "Krieg gegen den 

Terror" ins Visier genommen wurden, mit verschiedenen 

Methoden angegriffen wurden. Vielleicht ist es Zufall, aber 

mit einem Ausbruch in China und der Möglichkeit, dass die 

Welt mit dem Finger auf China zeigt, wird nicht nur eine 

Agenda fortgesetzt, sondern möglicherweise auch der größte 

wirtschaftliche Rivale des Landes langfristig geschädigt. So 

werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. 

 China behauptete, dass Angehörige der US-Armee 

das Virus aus Fort Derrick in Fredrick, MD, eingeschleppt 

haben könnten, wo das Bioresearch Program der US-Armee 

zum Zeitpunkt der Spiele stationiert war. Wenn es einen Plan 

gab, einen Ausbruch in Wuhan zu verursachen, könnte die 

Infektion auf dem Weg nach China erfolgt sein. Die 

Militärangehörigen könnten ohne ihr Wissen infiziert 

worden sein und angenommen haben, es handele sich nur um 

eine gewöhnliche Erkältung oder in einigen Fällen um eine 

"etwas schlimmere als sonst". 
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Abgesehen von CV19 und den Abriegelungen, die die 

Menschen finanziell lahmgelegt haben, was ist 

möglicherweise zu erwarten? 

Im Rahmen einer Übung mit dem Namen "Collective 

Strength" (kollektive Stärke) führte Israel im Dezember 2021 

zusammen mit neun anderen Nationen, der Weltbank und 

dem Internationalen Währungsfonds eine 

"Kriegssimulation" eines großen Cyberangriffs auf das 

Weltfinanzsystem durch. Aufgrund der 

"aufsehenerregenden" Cyberangriffe auf große 

Unternehmen war es logisch, den Schaden durch "globale 

Zusammenarbeit" zu begrenzen. Beteiligt waren Israel, die 

Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte 

Königreich, Österreich, Deutschland, Italien, die 

Niederlande, die Schweiz, Thailand und die Vereinigten 

Arabischen Emirate. 

 Parallelen: Eine Nation mit prominenten 

Verbindungen zum 11. September 2001, von der manche 

behaupten, sie habe den 11. September geplant und 

durchgeführt, um ihre Feinde durch einen "Krieg gegen den 

Terror" zu schwächen, leitete dieses Treffen, bei dem auch 

Umstände genannt wurden, die eine weitere "globale 

Zusammenarbeit" in Bezug auf die Finanzsysteme 

erforderlich machten. Diese Zusammenarbeit hört sich 

eindeutig positiv an, könnte aber auf eine Annäherung an 

eine Weltregierung hindeuten, wobei das Finanzsystem 

möglicherweise in signifikanter Weise verändert wird, was 

die finanzielle Weltherrschaft praktikabler machen könnte - 

vergleichbar mit der religiösen Prophezeiung, die einige 

Juden interpretieren. 

 Problem. Reaktion. Lösung. 
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Eine Nation, die überwiegend einer Religion folgt, 

die behauptet, dass ihr Volk in der kommenden Zeit die Welt 

finanziell regieren wird, arbeitet an einer 

"Kriegsspielsimulation" bezüglich eines Zusammenbruchs 

des Weltfinanzsystems: Kriegsspielsimulationen lenkten die 

9/11-Flugverkehrskontrolle ab, da Flugzeuge simuliert 

wurden, die das World Trade Center genau zu dem Zeitpunkt 

trafen, als es in der Realität geschah. Falsche Radaranzeigen 

auf den Bildschirmen der Flugverkehrskontrolle sorgten für 

Verwirrung und eine verzögerte Reaktion. Am Morgen des 

11. Septembers wurde NORAD (North American Aerospace 

Defence Command) für mehr als eine Stunde abgeschaltet, 

was den Anschlägen mehr Spielraum verschaffte. Die 

Aufgabe von NORAD bestand darin, den amerikanischen 

Luftraum zu schützen. Zufall? Oder eine Verschwörung? 

 Was können wir im Jahr "2022" in Bezug auf das 

Weltfinanzsystem erwarten und was könnte genutzt werden, 

um die Massen von notwendigen Veränderungen zu 

überzeugen, die "Bedrohungen" - Bedrohungen, die Ihnen 

Angst machen - davon abhalten, Ihre Finanzen und das 

Finanzökosystem der Welt zu beeinflussen? 

 

Ein Beispiel dafür, wo versteckte Botschaften vermittelt 

wurden, sind Film und Fernsehen. 

Unterhaltungseinrichtungen. Man ist dort, um eine 

Geschichte zu sehen - um sich zu amüsieren. Es ist weniger 

wahrscheinlich, dass man Botschaften findet oder sieht. 

Hollywood ist unter jüdischer Führung entstanden. 

 

"Realität" und Maschinen: 
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In der menschlichen Realität wird von der "Singularität" 

gesprochen. 

Sie wird als der Zeitpunkt angesehen, an dem die 

Fortschritte in der Technologie, insbesondere in der 

künstlichen Intelligenz (KI), dazu führen werden, dass 

Maschinen intelligenter sind als Menschen. Manche 

Menschen gehen davon aus, dass der Mensch nach "2045" 

sowohl biologisch (natürlich) als auch nicht-biologisch 

(unnatürlich) werden wird, bis der nicht-biologische Teil 

dominiert und der biologische Teil nicht mehr wichtig ist. 

Die robotische Essenz, der nicht-natürliche Teil, würde 

herrschen. Es ist die Rede davon, dass Menschen und/oder 

KI digitale Welten schaffen, mit denen sie sich verbinden 

und die sie erforschen können - ähnlich wie im Film Matrix. 

Ab "2021" Mark Zuckerberg, ein jüdischer Mann, 

entwickelte das Metaverse - eine virtuelle Umgebung, die 

das reale Leben nachahmt, in der Menschen spielen, arbeiten 

und kommunizieren oder als Hologramm in das "Zuhause" 

einer anderen Person gelangen können. 

In einer digitalen Welt besteht das Potenzial und die 

Absicht, einen Ort zu schaffen, an dem sich die Menschen 

mit einem virtuellen Körper nicht nur als Avatar 

identifizieren, sondern ihn als ihren eigenen Körper in der 

virtuellen Realität betrachten, den sie nach eigenem 

Ermessen routinemäßig wechseln können. Warum sollte 

man von allen möglichen Titeln denjenigen als den 

“singularity” ("Singularität") und warum schätzen Sie es 

speziell für das Jahr “2045”? 
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Singularity: 19 + 9 + 14 + 7 + 21 + 12 + 1 + 18 + 9 + 20 + 

25 = 155. 

1 + 5 + 5 = 11. 

1 + 1 = 2. 

 

Das Jahr: 2045: 2 + 0 + 4 + 5 = 11. 1 + 1 = 2. 

 

Das technologische Wachstum am Punkt der "Singularität" 

wurde als unkontrollierbar und unumkehrbar beschrieben, 

was zu unvorhersehbaren Veränderungen der menschlichen 

Zivilisation führen würde. 

 Die erste Person, die diese Terminologie der 

"Singularität" verwendete, war John Von Neumann, der in 

einer jüdischen Familie in Ungarn geboren wurde. In 

jüngerer Zeit - etwa um das Jahr 2020 - hat ein Mann namens 

Ray Kurzwell, ebenfalls ein Jude, über die Möglichkeiten 

gesprochen. 

 

Die "Singularität" soll dort entstehen, wo Menschen mit 

Maschinen verschmelzen und das "Wachstum" des 

maschinellen Wesens die Oberhand über das menschliche 

Wesen gewinnt. Im Grunde würde man einen Teil dessen 

aufgeben, was man in der menschlichen Form ist. Was ist 

also eine Maske? Ihr schirmt einen Teil eurer Identität in 

diesem Leben ab. Du zeigst nicht offen, wie du in diesem 

menschlichen Leben erscheinst, weil man es dir gesagt hat. 

Es ist eine Bitte/Forderung nach deiner Unterwerfung und 

Akzeptanz ihrer langsamen, tödlichen Veränderung deiner 

Identität und Erwartungen durch ihre Ideen für dein Leben: 
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"Eine neue Normalität", in der du ihre Herrschaft akzeptierst. 

"Ein langfristiger Wandel". Langfristige Veränderungen 

gehen einher mit einer Vision, wie diese Veränderungen 

aussehen werden. 

Masken waren nicht nur "eine Methode zur 

Bekämpfung des Virus". Sie waren eine psychologische 

Methode, um Sie dazu zu bringen, Ihre Freiheiten und Ihre 

Identität durch eine sanftere Startmethode - die Art und 

Weise, wie Sie sich selbst im Spiegel sehen und in diesem 

Leben wahrnehmen - "für das größere Wohl" einzuschränken 

und zu widersprechen. Ursprünglich sagten die Ärzte, die in 

den Mainstream-Medien zu Wort kamen, dass Masken 

aufgrund der Größe der Viruspartikel nutzlos seien. Dann 

änderten diese Ärzte ihre Botschaft. Das System hinter den 

Kulissen war nicht so effektiv oder effizient, wie sie es gerne 

gehabt hätten. Die Ärzte haben sich ursprünglich auf die 

Wissenschaft gestützt und sind dann zur Erzählung und zur 

Agenda übergegangen. Opfern Sie Ihre Selbstinterpretation 

für andere. Seien Sie unterwürfig gegenüber 

gesellschaftlichen Agenden. "Sieh dir all diese Menschen an. 

Du bist nur einer. Du solltest es für sie tun." Die üblichen 

psychologischen Tricks, verpackt in ein und demselben 

Umstand. 

 

"Maschinen und Menschen verschmelzen" zu Beginn des 

vermeintlichen "Wassermannzeitalters", des "messianischen 

Zeitalters", nach einem Anschlag auf ein Finanzinstitut und 

an einem Datum, das gemeinhin als "9/11" bezeichnet wird. 

9 + 1 + 1 = 11. 1 + 1 = 2. 
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9/11, die Matrix und das "messianische 

Zeitalter". 

Neo = Thomas Anderson beim Ausstieg aus der 

"Matrix". 

 Neo, ein Büroangestellter, der in seinem 9-5-Job 

gefangen ist, um im Finanzsystem zu überleben, steigt aus 

der Matrix aus und erkennt die Wahrheit. Nachdem er seinen 

Geist befreit hat, versucht er, die Menschheit zu retten. Der 

erste Matrix-Film der Trilogie wurde 1999" veröffentlicht. 

Zwei Jahre vor dem 11. September 2001. 

 Neo, auch bekannt als Thomas Anderson, wird als 

der Messias bezeichnet. Beim Kampf gegen Agent Smith 

jenseits der Matrix im dritten Film, in der realen Welt, als 

Smith einen menschlichen Körper übernommen hat, spricht 

Agent Smith Neo mit "Mein Messias" an. 

 Die letzte Schlacht besteht aus Menschen gegen 

Maschinen in der "Schlacht um Zion". Jerusalem, das auf 

Zion gebaut sein soll, wird von den Juden als ihr heiliges 

Land und ihre "geistige Heimat" angesehen. 

Zionisten sind Personen, die sich für die Schaffung und 

Erhaltung eines jüdischen Staates namens Israel einsetzen. 

 Als Neo am Ende des dritten Films von den 

Maschinen mit ausgestreckten Armen und gestreckten 

Beinen - wie an einem Kreuz (Jesus) - gehalten wird, 

unterstreicht ein Licht in seinem Körper diese Kreuzessenz, 

während die Maschinen etwas durch seinen Körper in die 

Matrix übertragen, um den Smith-Virus zu besiegen. 

 Zionisten (Zion) interpretieren das messianische 

Zeitalter (Messias) so, dass sie die Welt finanziell 

beherrschen (Neo zieht sich aus dem Finanzsystem in der 
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Matrix zurück). Im ersten Matrix-Film, als Neo 

festgenommen und gezwungen wird, mit Agent Smith zu 

sprechen, wird kurz ein Bild von Neos Führerschein gezeigt: 

Das Ablaufdatum ist der 11. September "2001" - das Datum 

der Terroranschläge auf amerikanischem Boden in der 

Realität. Dieser Film wurde 2 Jahre vor dem 11. September 

"2001" veröffentlicht, nämlich am 31. März "1999" in 

Amerika und im Vereinigten Königreich am 11. Juni "1999". 

 Hollywood ist überwiegend in jüdischem Besitz und 

unter jüdischer Leitung. Israel, eine zionistische Agenda, ist 

eine jüdische Nation. 

 Nicht alle Juden sind Zionisten und nicht alle 

Zionisten sind Juden. Es gibt zum Beispiel auch christliche 

Zionisten, was mit dem Querverweis verglichen werden 

kann, wenn Neo stirbt, um die Menschen in Zion zu 

schützen. 

 Warum "aus der Matrix aussteigen"? 

Neo = 14 + 5 + 15 = 34 = 7. 

Thomas = 20 + 8 + 15 + 13 + 1 + 19 = 76. 

7 + 6 = 13. 1 + 3 = 4. 

Anderson = 1 + 14 + 4 + 5 + 18 + 19 + 15 + 14 = 90 = 9. 

Thomas + Anderson: 4 + 9 = 13. 1 + 3 = 4. 

* 

Neo = 7 

+ Thomas Anderson = 4 

7 + 4 = 11. 1 + 1 = 2. 
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Thomas Anderson soll aus der Matrix aussteigen und 

"seinen Geist befreien". Wassermann ist Fixe Luft - 

Hartnäckigkeit in ihrem Geist und Freiheiten. Wassermänner 

versuchen, Veränderungen herbeizuführen. Neo verändert 

dann sein ganzes Leben durch Umwälzung und Erwachen, 

um der finanziellen Arbeitsgefangenschaft zu entkommen. 

9/11 war ein Angriff auf ein Finanzinstitut, um die Welt mit 

einer "Neuen Weltordnung" durch den "Krieg gegen den 

Terror" zu verändern. Covid-19 ist mit dem Ziel einer "neuen 

Normalität" verbunden. 

 Die Fische regieren das Zeitalter vor dem 

Wassermann. Fische regieren die Phantasie und den 

Eskapismus. Der Eskapismus hört im Wassermann auf, wo 

der Verstand geweckt wird. Neo brauchte Morpheus, der ihn 

mit Informationen versorgte und seinen Verstand aufweckte, 

sonst würde er weiter schlafwandeln. Bemerken Sie die 

Parallele zur Realität? Verschwörungstheoretiker teilen 

Informationen, um die schlafenden Schafe zu wecken. Die 

Mehrheit sieht es nicht. Und doch wird es ihnen gezeigt: 

Beim Schreiben einer fiktiven Geschichte für Bücher 

wird dem Autor gesagt, dass es wichtig ist, die Szene zu 

zeigen und nicht zu erzählen, damit der Leser sie sich 

vorstellen kann. Die gleiche Regel gilt für versteckte 

Botschaften. Zeigen Sie sie. Beobachte, wie sie 

interpretieren und wie sie argumentieren. 

Die Matrix ist Maschinen gegen Menschen, bis sie 

am Ende zusammenarbeiten und ihre Kräfte vereinen, um 

den Smith-Virus zu bekämpfen. 

 

Das Gegenteil von Neo in "Matrix" war Agent Smith. 
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Das Gegenteil des Messias war eine Form des Bösen. Wie 

Satan. 

 

Agent = 1 + 7 + 5 + 14 + 20 = 47 = 4 + 7 = 11 = 1 + 1 = 2. 

Satan als "Bösewicht" - Wassermann, das 11. Zeichen, von 

dem früher gesagt wurde, dass es von Saturn (Satan) regiert 

wird. 

Stier, das 2. Zeichen: Alles verzehrend - Der Virus breitete 

sich aus und vervielfältigte sich, indem er andere 

Programme mit sich nahm, bis er fast "jeden" hatte. 

Smith = 19 + 13 + 9 + 20 + 8 = 69 = 6 + 9 = 15 = 1 + 5 = 6. 

Die negativen oder bösen Potenziale des Menschen = 6. 

 

In der Wiederauferstehung der Matrix heißt der andere 

Hauptschurke “The Analyst” ("Der Analytiker"). 

 

The = 20 + 8 + 5 = 33 = 3 + 3 = 6 

Analyst = 1+ 14 + 1 + 12 + 25 + 19 + 20 = 92 = 9 + 2 = 11. 

 

Der Ersatz für Zion im vierten Teil der Matrix-Filme wurde 

"IO" genannt.. I = 9. O = 15. 9 + 15 = 24. 2 + 4 = 6. 

 

"Der Analytiker" am Ende des Auferstehungsfilms macht 

eine Aussage über die "Schäfchen", die kontrolliert werden 

wollen. Während Menschen mit einem offenen Geist sich 

wehrten. Das ist ähnlich wie bei den 
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Verschwörungstheoretikern, die Informationen weitergeben 

und versuchen, die Menschen für die Realität zu 

sensibilisieren, während die Mehrheit versucht, weiter im 

Schlaf zu gehen. Sie zeigen und manipulieren dich. 

 

März - Juni “2001” The X-Files: The Lone Gunmen (Die 

X-Akten: Die einsamen Schützen) 

Die Handlung: Ein Flugzeug wird per Fernsteuerung entführt 

und von Menschen am Boden geflogen, nachdem es in 

Boston gestartet ist, um New York City zu überfliegen. Das 

Ziel: Es soll in die Zwillingstürme fliegen. Das Ziel einer 

kleinen Fraktion innerhalb der US-Regierung ist es, einen 

Anstieg der Waffenverkäufe auszulösen, da durch den 

Flugzeugterrorismus ein Krieg in der ganzen Welt beginnt. 

Ähnlich wie später in "2001", als zwei Flugzeuge von 

Boston aus mit dem Ziel Los Angeles starten, aber 

stattdessen als nach New York fliegend registriert werden, 

um die Zwillingstürme zu treffen. 

Ferngesteuerte Verkehrsflugzeuge gibt es 

mindestens seit den "1980er Jahren" - das wird auf den 

nächsten Seiten erklärt. Am Tag des 11. Septembers gab es 

in der Realität eine versteckte Botschaft, die vor dem 

damaligen US-Präsidenten gezeigt wurde: 

 

- Die Wirklichkeit: Widerwärtiges "Zeigen" des 

Vorwissens - Metapher der Fernbedienung: 

 

Am Tag der Flugzeuganschläge vom 11. September auf das 

World Trade Center stattete der Präsident der Vereinigten 



318 
 

Staaten von Amerika, George W. Bush, der Emma E. Booker 

Elementary School in Sarasota, Florida, einen öffentlich 

bekannten Besuch ab. George Bush ließ Schüler der zweiten 

Klasse unter der Leitung eines Lehrers Worte aufsagen, 

während er in seinem Sitz vor den Kindern zuhörte. 

Der damalige Stabschef des Präsidenten, Andrew H. 

Card Jr., flüsterte dem Präsidenten ins Ohr, um ihn über den 

Angriff auf das World Trade Center zu informieren, der zu 

diesem Zeitpunkt stattfand. Andrew H. Card Jr. ist der 

Cousin von Susan Lindauer, der ehemaligen CIA-

Mitarbeiterin, die unter dem Patriot Act inhaftiert wurde, 

weil sie versucht hatte, die Sache auf legalem Wege 

aufzudecken. Ihre Briefe an ihn wurden bereits gezeigt. 

Bush bat nicht um eine Erläuterung der Nachricht. 

Präsident Bush saß still und ruhig da, ohne dass er sich 

schockiert gezeigt hätte, und ohne Fragen zu stellen. Bei 

einem so bedeutenden Ereignis wie dem 11. September 

starrte er einfach stumm vor sich hin. Bush unternahm zu 

diesem Zeitpunkt keinen Versuch, die Botschaft und die 

Umstände weiter zu verstehen. Bush blieb sogar noch 

weitere 45 Minuten in der Schule, obwohl sein Besuch 

öffentlich bekannt war. Die Leute, die angeblich Amerika 

angegriffen haben, konnten wissen, wo er war und dorthin 

zielen. Er hat sich nicht selbst zu einem mobilen Ziel 

gemacht und die Kinder bzw. das Personal sofort evakuieren 

lassen. Flugzeuge wurden in Gebäude geflogen, aber George 

Bush blieb noch 45 Minuten lang in dem Gebäude, das er 

öffentlich besuchen sollte. 

Die Kinder im Klassenzimmer hatten bereits 

begonnen, Worte aufzusagen, die ihre Lehrerin von ihnen 

verlangte. Das Folgende ist online über Video-Sharing-

Websites verfügbar. 



319 
 

Die Lehrerin sagte: "Macht euch bereit, all diese 

Wörter auf dieser Seite zu lesen, ohne einen Fehler zu 

machen. Schaut euch den Buchstaben am Ende an und merkt 

euch den Laut, den er macht. Macht euch bereit." Die 

Lehrkraft deutet dann an, dass sie beginnen sollen, und die 

Schüler beginnen mit dem Aufsagen. 

Schüler: "Drache." 

Lehrer: "Ja, Drache. Macht euch bereit, dieses Wort 

schnell zu lesen. Macht euch bereit." 

Schüler: "Drachen." 

Lehrer: "Ja, Drachen. Lies es laut vor, mach dich 

bereit." 

Schüler: "Kit." 

Lehrer: "Sagt es laut, macht euch bereit." 

Schüler: "Kit." 

Lehrer: "Welches Wort?" 

Schüler: "Kit." 

Lehrer: "Ja, Kit. Jungen und Mädchen sprechen 

dieses Wort laut aus. Macht euch bereit." 

Schüler: "Stehlen." 

Lehrer: "Welches Wort?" 

Schüler: "Stehlen." 

Lehrer: "Ja, stehlen. Lies diese Wörter schnell durch. 

Macht euch bereit." 

Schüler: "Spielen." 
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Lehrer: "Ja, spielen. Macht euch bereit." Der Lehrer 

zeigt dann auf ein anderes Wort, das die Schüler aufsagen. 

Schüler: "Muss." 

Lehrer: "Ja, muss. Lasst uns diese Wörter schnell 

lesen, ohne einen Fehler zu machen. Macht euch bereit." 

Schüler: "Drache." 

Lehrer: "Ja, Drachen. Macht euch bereit." 

Schüler: "Drachen." 

Lehrer: "Ja, Drachen. Macht euch bereit." 

Schüler: "Stehlen." 

Lehrer: "Ja, stehlen. Macht euch bereit." 

Schüler: "Spielen." 

Lehrer: "Ja, spielen. Macht euch bereit." 

Schüler: "Muss." 

Lehrer: "Ja, 'muss'. Jungen und Mädchen, nehmt euer 

Lesebuch unter eurem Sitz hervor. Schlagt euer Buch bis zur 

Lektion 60 auf Seite 153 auf." 

Zu diesem Zeitpunkt können wir in dem online 

verfügbaren Video sehen, wie sich der Stabschef, Mr. Card, 

zum damaligen Präsidenten beugt und ihm ins Ohr spricht, 

woraufhin der damalige Präsident sitzen bleibt und 

schweigend zu grübeln scheint. 

Kite. Drachen. Spielen. Stehlen. Müssen. 

Wenn man die letzten vier Wörter umstellt, können 

sie wie folgt lauten: 
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Spielen - Muss - Bausatz - Stehlen. 

Es klingt ähnlich wie das Folgende: 

"Plane Must Hit Steel" - Spielen muss kit stehlen. 

Wie hoch sind die Chancen / wie hoch ist die 

Wahrscheinlichkeit: Dass Worte, die so ähnlich klingen wie 

die terroristischen Ereignisse, die genau zu dieser Zeit 

stattfanden, vor dem Führer der einzigen Nation rezitiert 

werden, in der an diesem Tag Flugzeuge in Gebäude mit 

Stahlrahmen geflogen werden? 

Ist das ein Zufall? 

Betrachten Sie die wiederholten versteckten 

Botschaften, die von dieser "intelligenten Spezies" 

verwendet werden, wenn Sie sie analysieren. 

Warum das Wort "Drachen"? 

Ein Drachen ist ein Objekt, das am Himmel gleitet, 

während es von einer Person am Boden gesteuert wird. 

 Es wurde behauptet, dass es sich bei den beiden 

Flugzeugen, die in das World Trade Center einschlugen, 

nicht um die angeblich entführten Verkehrsflugzeuge 

handelte. Augenzeugen berichteten am Tatort, dass es sich 

nicht um kommerzielle Flugzeuge handelte, sondern dass sie 

schwarz wie Militärflugzeuge waren. Es wurde auch die 

Frage aufgeworfen, wie Mobiltelefonanrufe in der Höhe zum 

Zeitpunkt des Anrufs getätigt werden konnten. Es wurde die 

Frage aufgeworfen, wie die Flugzeugtelefone ohne 

Motorengeräusche im Hintergrund benutzt werden konnten. 

Wenn die Augenzeugen also Recht haben und es sich bei den 

Einschlägen nicht um Verkehrsflugzeuge handelte, was 

wurde dann in die einzelnen Türme geschleudert, wer befand 
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sich an Bord, wenn überhaupt, und wer kontrollierte die 

Flüge? 

Um die Zeit von "2001" herum wurde die 

Fernsteuerung eines Verkehrsflugzeugs von einigen Leuten, 

die diese Technologie nicht kannten, als Unsinn empfunden. 

Sie konnten nicht akzeptieren, dass ein Verkehrsflugzeug 

ähnlich wie ein Spielzeugflugzeug gesteuert werden kann. 

Dabei war die Fernsteuerung eines Verkehrsflugzeugs schon 

mindestens 17 Jahre vor "2001" möglich gewesen. 

In einem "1984"-Experiment ließ die NASA eine 

Boeing 720 - ein Verkehrsflugzeug - absichtlich abstürzen, 

nur mit Crash-Test-Dummies an Bord. Dies geschah in der 

Mojave-Wüste - im Südosten Kaliforniens und im Süden 

Nevadas, USA. Projektname: "Controlled Impact 

Demonstration", auch bekannt als der "Crash in the Desert". 

Die Videos sind online über Video-Sharing-Plattformen 

verfügbar. Die NASA und die US-Luftfahrtbehörde (Federal 

Aviation Administration) testeten neue Technologien, um 

Daten zu sammeln und die Möglichkeiten zur Rettung von 

Menschenleben im Falle des Absturzes eines 

Verkehrsflugzeugs zu analysieren. 

 Ein Drachen wird an einer Schnur, die von einer 

Person gehalten wird, durch den Himmel gezogen. Ein 

technologisch minderwertiges Äquivalent zu einer 

Fernsteuerung, die ein Verkehrsflugzeug im Flug lenkt. 

 Flugzeug muss Stahl treffen, per Fernsteuerung - 

metaphorisch ein Drachen sein - Eine Botschaft, die von 

unschuldigen Kindern zu der Zeit ausgesprochen wurde, als 

Flugzeuge in stählerne Hochhäuser einschlugen, und zwar 

vor den Augen des Mannes, der als Anführer des "Krieges 

gegen den Terror" dargestellt werden sollte. 
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Wie viele vermeintliche Zufälle sind nötig, bis der 

rationale Verstand nicht mehr "Zufall", sondern 

Wahrscheinlichkeit der Absicht und Offenbarung der 

Methode interpretiert? 

Ehrliche Frage - Sie entscheiden. 

Wer lieferte die Worte, die vor dem damaligen 

Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika 

gesprochen werden sollten, als die Flugzeuge angeblich in 

Hochhäuser mit Stahlrahmen einschlugen? Wurde der 

Lehrplan, der für den Besuch des Präsidenten verwendet 

wurde, vom Team des Präsidenten erstellt oder von einer 

kompromittierten Firma, die nicht zum Bildungssystem 

gehört? 

Ist dies eine weitere Darstellung der 

Weltöffentlichkeit durch eine Art Vereinbarung oder 

Absicht, um das Bild der Schuld vor die Öffentlichkeit zu 

bringen - aber damit sie es nicht sieht; wieder? 

 

Eine Botschaft nach dem Wiederaufbau der WTCs: 

 

Fahren Sie mit dem Aufzug im Ersatzgebäude für die 

Zwillingstürme nach unten: Das One World Trade Centre. 

Oder schauen Sie sich online ein Video von diesem Erlebnis 

an. Die Verantwortlichen haben ein CGI-Video an die 

Wände projiziert, das eine Zeitleiste zeigt, in der man die 

oberen Stockwerke des Gebäudes verlässt und einen Blick 

von außen auf die Türme wirft, bevor man um das Gebäude 

herum und hinunter fliegt. Der Blick ging dann von außen 

durch Glasfenster in das Gebäude hinein, während die 

Kamera durch das Innere des Gebäudes flog und dessen 
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innere Struktur zeigte. Das Einfliegen in das Gebäude ahmt 

in gewisser Weise die Ansicht des Flugzeugs am 11. 

September nach, das aus dem Cockpit einschlug und dann 

durch die inneren Segmente des Gebäudes stieß. Das Video 

ahmt auch die Menschen nach, die Sekunden zuvor aus den 

oberen Stockwerken der Zwillingstürme in ihren 

unglücklichen und unrechtmäßigen Tod gesprungen sind, 

weil die Intensität der Hitze in den oberen Abschnitten der 

Nord- und Südtürme des World Trade Centers unerträglich 

war. 

Ist das Einsetzen dieses Videos mit Kalkül? Oder 

zufällig? Es ist unwahrscheinlich, dass diese Art der 

Einbeziehung nach all den Planungen für das Gebäude eine 

Ungeschicklichkeit ist. Es gab Jahre, um über die 

Implementierung des Videos nachzudenken und darüber, ob 

es angemessen war. Es ist fast nicht anders als bei 

versteckten Botschaften in Filmen: Die Menschen neigen 

dazu, sie nicht zu sehen, weil sie das, was sie als 

"Unterhaltung" wahrnehmen, in sich aufnehmen. 

Wenn Sie eine fiktive Geschichte schreiben, wird 

Ihnen gesagt, dass der beste Weg, das Interesse des Lesers 

aufrechtzuerhalten, darin besteht, bei der Beschreibung von 

Ereignissen "zu zeigen, nicht zu erzählen". Die 

Zwillingstürme wurden durch einen einzelnen Turm ersetzt, 

der eine Antennenspitze hat. Das einzelne Gebäude, das die 

Zwillingstürme ersetzt hat, sieht aus wie eine riesige 

Impfnadel - 9/11 bis Covid-19: Fortführung der Agenda. 

Enthüllung der Methode? 

 

Filme: 

“1998”: The Siege (Die Belagerung) 
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Terrorismus in New York führt zum Kriegsrecht, zur 

Erstellung von Rassenprofilen und zur Einschränkung der 

bürgerlichen Freiheiten. 

Das war drei Jahre vor dem angeblichen 

"muslimischen" Terrorismus in New York am 11. 

September, der zu einer Einschränkung der Freiheiten durch 

die Einführung des "Patriot Act" und der Erstellung von 

Rassenprofilen von arabischen Menschen führte. 

 

Der Schöpfer von Family Guy, Seth McFarlane, war auf den 

Flug 11 vom Bostoner Flughafen gebucht, der schließlich am 

11. September in die Zwillingstürme einschlug - es war das 

erste der beiden Flugzeuge. Er verpasste den Flug, weil er zu 

spät kam. Er sagte, dass es Zufälle gibt. Family Guy hat 

Osama Bin Laden in einer Flughafenszene in "2000" 

erwähnt, ebenso wie den Rauch eines Bootes, der die oberen 

Stockwerke der Zwillingstürme bedeckt, als das Boot die 

Gebäude und die Freiheitsstatue passiert. Diese Beispiele 

sind natürlich potenziell zufällig. 

 

“1996”: Independence Day (Unabhängigkeitstag) 

Um 47:31 Uhr im Film wird auf einem Laptop ein 

Countdown angezeigt, der angibt, wann der Angriff der 

Außerirdischen stattfinden soll. Der größte Teil des 

Bildschirms zeigt die Zahlen 9:11, gefolgt von den sich 

ändernden Millisekunden. 

 Das Timing der Aufnahme: 

4 + 7 + 3 + 1 = 15. 1 + 5 = 6. Soll die negativen 

Potentiale der Menschheit widerspiegeln. 9:11 zeigt den 
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Countdown für das mögliche Ende der Welt, wie die 

Menschen sie kennen: So wurde 9/11 genutzt, um einen 

Prozess in Gang zu setzen, bei dem die Menschen in Angst 

leben, so dass sie ihr Leben zusätzlichen 

Kontrollmaßnahmen unterordnen, um in Sicherheit zu sein. 

Eine neue Art von Normalität, die den Menschen 

aufgezwungen wurde. 

 

“2016”: The Purge: Election Year (Die Säuberung: Das 

Wahljahr) 

In einer Debattier-Szene aus diesem Hollywood-Film, der im 

Juni "2016" - vor der eigentlichen US-Wahl im selben Jahr - 

veröffentlicht wurde, sind zwei Kandidaten im Rennen um 

die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. In 

ihrem Wahlkampf debattieren sie auf der Bühne vor einem 

Publikum. 

 Ein Kandidat ist männlich, der andere ist weiblich. 

 Die Frau trägt rot. 

Der Mann trägt einen dunklen Anzug mit einer blauen 

Krawatte. 

 Später, im September 2016, fand die erste Debatte 

zwischen Trump und Clinton im Rahmen des Wahlkampfs 

um die US-Präsidentschaft an der Hofstra University in 

Hempstead, New York, statt. 

 Trump, ein Republikaner, dessen Parteifarbe rot ist, 

trug einen dunklen Anzug mit einer blauen Krawatte - die 

Farbe der rivalisierenden Partei, der Demokraten. 
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 Clinton, eine Demokratin, deren Farbe Blau ist, trug 

einen roten Anzug - die Farbe der rivalisierenden Partei, der 

Republikaner. 

 Die Frau trug rot, der Mann trug blau - genau wie im 

Film "The Purge: Election Year". 

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide 

zufällig am selben Abend beschlossen haben, die Farben der 

rivalisierenden Partei zu tragen UND anschließend eine 

Horrorfilmszene mit ungewissem und grausigem Ausgang 

über die Debattier-Szene hinaus nachzustellen? 

Soll damit in der Öffentlichkeit der Gedanke geweckt 

werden, dass, wenn sie eine Person wählen, die vor "2016" 

noch nie in der Politik tätig war, das Ergebnis neuer Wege 

sehr negativ und weit weg von dem sein könnte, womit sie 

sich wohlfühlen würden - ähnlich wie bei den schrecklichen 

Szenen in einem Horrorfilm wie "The Purge"? Oder handelt 

es sich um eine Inszenierung im Einklang mit den 

Strippenziehern der amerikanischen Politik und ihren 

Verbindungen zur Hollywood-Szene? Oder handelt es sich 

um wiederholte Zufälle? 

 

Hoftsra = 8 + 15 + 6 + 20 + 19 + 18 + 1 = 87 = 8 + 7 = 15 = 

1 + 5 = 6. 

University = 21 + 14 + 9 + 22 + 5 +18 + 19 + 9 + 20 + 25 = 

162 = 1 + 6 + 2 = 9. 

6 + 9 = 15 = 1 + 5 = 6. 

Or. 

87 + 162 = 249 = 2 + 4 + 9 = 15 = 1 + 5 = 6. 
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“2011”: Captain America: The First Avenger 

In einer Szene am Times Square in New York City zeigen 

drei Werbetafeln einzelne Bilder. Das eine, links, sieht aus 

wie eine Corona-Bierflasche. Auf der rechten Seite ist ein 

Bild zu sehen, das einem Viruspartikel ähnelt, wenn man es 

durch ein Mikroskop betrachtet - es wird behauptet, dass das 

Bild etwas anderes darstellt, aber aus der Entfernung, in der 

sich die Kamera befindet, erscheint es wie oben beschrieben 

- und weiter rechts ist ein Bild einer Maske zu sehen, das sich 

möglicherweise auf das zukünftige Coronavirus bezieht: 

Covid-19. 

 Das sind natürlich alles mögliche Zufälle. 

 

Ein ehemaliger Schauspieler ist zum Zeitpunkt der 

Erstellung dieses Artikels, "2021/22", der Präsident der 

Ukraine: Wolodymyr Zelenskyy. Ein jüdischer Mann. Er ist 

der 6. Präsident der Ukraine. Präsident der Ukraine. Und das 

zu einer Zeit, in der ein Krieg mit Russland zu einem dritten 

Weltkrieg führen könnte, der das Potenzial für eine "neue 

Normalität" noch erhöhen würde. Ist das Zufall? Dieser 

Krieg wird dazu benutzt, um eine Krise der 

Lebenshaltungskosten mit steigenden Kraftstoff- und 

Lebensmittelpreisen auszulösen oder damit in Verbindung 

zu bringen. Die Ärmsten sind am stärksten betroffen. Die 

Zweiklassengesellschaft wird gefördert. 

 

Es gibt weitere Beispiele, die leicht im Internet zu finden 

sind. 
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Wie viele "Zufälle" sind nötig, bevor die Interpretation in 

"langfristige Absichten" umschlägt? 

 George Bush war am 11.9. auf einem öffentlich 

bekannten Besuch. Bush blieb noch 7 Minuten im 

Klassenzimmer der Schule. Anschließend traf er sich mit 

seinen Mitarbeitern in der Schulbibliothek, um das Szenario 

zu besprechen. Es wird berichtet, dass Bush bis zu 45 

Minuten in der Schule blieb, nachdem er informiert worden 

war. Warum würde sich eine Person in der Position von 

George W. Bush wohl fühlen, so lange dort zu bleiben? 

Würden Sie das tun? Würden Sie eine stationäre Position in 

einem Gebäude verlassen, wenn Flugzeuge in Gebäude 

geflogen werden und sich in Bewegung setzen? Würden Sie 

die Kinder und das Schulpersonal sofort evakuieren? 

Ist es logisch zu sagen, dass er wusste, dass er vor 

einem Terroranschlag mit einem Flugzeug sicher war? Bush 

hielt sich zum Zeitpunkt der Anschläge im Klassenzimmer 

der Schule auf, während die Schüler aufgefordert wurden, 

"Drachen, Drachen, Spielen, Stehlen, Müssen" zu rezitieren. 

Handelt es sich dabei um einen Zufall oder um Vorwissen in 

Verbindung mit den kranken versteckten Botschaften, die 

der Öffentlichkeit, die meist nicht aufpasst, auf widerwärtige 

Weise präsentiert werden? Der ehemalige Premierminister 

Gordon Brown erklärte, er gehe davon aus, dass die 

Amerikaner wussten, dass es im Irak keine 

Massenvernichtungswaffen gab. Tagesordnung. 

 

Zurück zur Realität: Verteidigungsfinanzierung - von wem 

kontrolliert? 
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Dov Zakheim, ein jüdischer Mann, war zum Zeitpunkt des 

11. Septembers der Rechnungsprüfer (Finanzmanager) des 

Pentagon. 

 Als Dr. Dov Zakheim von Präsident George W. Bush 

für das Verteidigungsministerium (Pentagon) nominiert 

wurde, war er CEO von SPC (System Planning Corporation) 

International. 

SPC, ein in Virginia, USA, ansässiges Unternehmen, 

stellte Flugkontrollsysteme, Radar und Systemtechnik sowie 

technische Unterstützung in der Luftkriegsführung und 

anderen Bereichen her. Das Unternehmen lieferte die 

Militärelektronik an das Verteidigungsministerium 

(Pentagon). Personen mit Verbindungen zu Israel, die über 

die nötigen Ressourcen und Kenntnisse verfügten, waren in 

den Positionen, die für die Manipulation von 9/11 

erforderlich waren. 

 

Eine weitere Covid-9/11-Parallele: 

Die Informationen zum 11. September waren bereits vor dem 

11. September im Geheimdienstsystem vorhanden. Am Tag 

des 11.9. fanden Kriegsspielsimulationen des US-Militärs 

statt - darunter die "Operation Northern Vigilance", eine 

Militäroperation, bei der russische Bomberflugzeuge einen 

Scheinangriff auf NATO-Flugzeuge inszenierten, die 

"Operation Vigilant Guardian", die im Vorjahr im Oktober 

stattfand, aber im Jahr "2001" auf den September vorverlegt 

wurde und bei der das North American Aerospace Defence 

Command (NORAD) das Szenario eines geplanten 

Selbstmordattentats in New York übte. Diese "Spiele" 
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sorgten damals für einige Verwirrung darüber, ob es sich bei 

9/11 um eine Simulation, ein weiteres "Spiel" oder 

tatsächlich um den Ernstfall handelte. Die Kriegsspiele zu 

9/11, die das tatsächliche Ereignis nachahmen, laufen 

parallel zum November "2019" und der Ausrichtung von 

"Event 201", einer Kriegsspielsimulation einer globalen 

Pandemie auf hohem Niveau, die vom Johns Hopkins Centre 

for Health Security in Zusammenarbeit mit dem 

Weltwirtschaftsforum und der Bill and Melinda Gates 

Foundation durchgeführt wurde. 

Bei der Übung wurden die Bereiche aufgezeigt, in 

denen öffentliche und private Partnerschaften bei der 

Reaktion auf eine schwere Pandemie erforderlich wären. 

"Event 201" wurde am 18. Oktober 2019 durchgeführt. In 

Abschnitt 7 des Veranstaltungsdokuments "Event 201 A 

Global Pandemic Exercise" heißt es unter dem Titel "Public-

Private Cooperation for Pandemic Preparedness and 

Response - A Call to Action" (Öffentlich-private 

Zusammenarbeit für Pandemievorbereitung und -reaktion - 

ein Aufruf zum Handeln): "Regierungen werden mit 

traditionellen und sozialen Medienunternehmen 

zusammenarbeiten müssen, um flinke Ansätze zur 

Bekämpfung von Fehlinformationen zu erforschen und zu 

entwickeln. Dazu muss die Fähigkeit entwickelt werden, die 

Medien mit schnellen, genauen und konsistenten 

Informationen zu überfluten". Der letzte Satz lautet: "Die 

Medienunternehmen sollten sich ihrerseits verpflichten, 

dafür zu sorgen, dass maßgebliche Nachrichten Vorrang 

haben und dass falsche Nachrichten unter anderem durch den 

Einsatz von Technologie unterdrückt werden." 

Innerhalb der nächsten zwei Monate wurde der 

Ausbruch von CV19 als begonnen eingestuft. Wie groß ist 

die Wahrscheinlichkeit einer solchen Nähe? Es gibt auch 
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Parallelen zu der Definition des Wortes "Pandemie", die nur 

einen Monat vor dem H1N1-Ausbruch geschaffen wurde, 

der in Wirklichkeit ein schwaches Virus war, aber aufgrund 

der neu geschaffenen Definition als Pandemie eingestuft 

wurde. Fortgesetzte Bewegungen auf einem Schachbrett. Ist 

es ein Zufall, wenn Bill Gates behauptet, mit Impfstoffen 

20:1 zu verdienen? Kriegsspiele mit Selbstmordattentätern 

am Tag des 11. Septembers und in New York, die mit realen 

Ereignissen verglichen wurden. Darauf folgt die fortgesetzte 

Agenda, dass die Menschen in Angst leben und sich 

zusätzlichen Kontrollmaßnahmen unterordnen müssen, und 

zwar durch einen "Virusausbruch", der bereits im nächsten 

Monat nach der Beteiligung der Gates-Stiftung an "Event 

201" auftrat. Die Investition von Zeit und Ressourcen in das 

Ereignis könnte anschließend Gewinne durch Impfstoffe 

bringen. Die an "Event 201" beteiligten Personen konnten 

sich im Wesentlichen als die am besten vorbereiteten 

Personen für die Bekämpfung von Covid-19 darstellen, wie 

es Gates versuchte, indem er der Welt sagte, wie wir 

reagieren müssen und was wir in Zukunft erwarten können". 

Die Beteiligten gaben zu Protokoll, dass sie eine 

globale Zusammenarbeit von Unternehmen und 

Regierungen anstreben - was als schrittweise Annäherung an 

eine Weltregierung im Namen von "Gesundheit", 

"Notwendigkeit" und "Sicherheit" gesehen werden kann. Ist 

es Zufall, dass sie ihre Kriegssimulation kurz vor der 

"Pandemie" in die Tat umsetzen? 

 

(Veranstaltung) Event 201 = 5 + 22 + 5 + 14 + 20 = 66 + 2 + 

0 + 1 = 69. 6 + 9 = 15. 1 + 5 = 6. 

 Or: 
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 Event 201 = 5 + 22 + 5 + 14 + 20 = 66 + 201 = 267 

= 2 + 6 + 7 = 15. 1 + 5 = 6. 

 

(Welt) World = 23 + 15 + 18 + 12 + 4 = 72 

(Wirtschaft) Economic = 5 + 3 + 15 + 14 + 15 + 13 + 9 + 3 

= 77 

Forum = 6 + 15 + 18 + 21 + 13 = 73 

72 + 77 + 73 = 222 = 2 + 2 + 2 = 6. 

 

Die Streitkräfte des Vereinigten Königreichs und der USA 

führten den als "Krieg gegen den Terror" bekannten Betrug 

an. Ab "2020" wurde jede Armee von den Politikern ihres 

Landes aufgefordert, die Bevölkerung bei der Verabreichung 

des Impfstoffs zu unterstützen. Die Streitkräfte gingen im 

Nahen Osten von Tür zu Tür, patrouillierten und 

übernahmen illegal die "Verantwortung". Dann, im nächsten 

Schritt der Fortsetzung der Agenda, stehen sie vor den Türen 

der westlichen Bevölkerung. Ist die Endidee der 

Regierungen, die die illegalen Invasionen angeführt haben, 

eine der bewaffneten Streitkräfte, die in ihren eigenen 

Ländern patrouillieren, während sie die Menschen in diesen 

"Heimat"-Gebieten der Welt ins Visier nehmen, indem sie 

"obligatorische" Impfungen für eine begleitende 

"Bescheinigung" verabreichen, die es den Menschen 

"erlaubt", bei künftigen "Pandemien" international zu reisen? 

Die soziale Zumutung besteht darin, dass die Menschen 

unglücklich in ihren Häusern bleiben. In der Folge sind sie 

eher bereit, sich zum Wohle der Allgemeinheit und zur 

Wiedererlangung ihrer Komfortzone impfen zu lassen, damit 

sie wieder ihre gewohnten "Freiheiten" genießen können. 
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Die Parallelen der Aufzwingung mit Hilfe des 

Militärs sind einfach - doch die Menschen, die im "Hier und 

Jetzt" des menschlichen Lebens gefangen sind, richten ihren 

Blick nicht darauf. "Man setzt das Militär ein und behauptet, 

es sei freundlich/vorteilhaft für die Menschen, denen man 

Gewalt antut. Das ist nichts anderes als die Taktik, die im 

Nahen Osten während des "Kriegs gegen den Terror" 

angewandt wird. 

 

Wohin soll das alles führen? 

 

Versteckte Botschaften werden immer wieder gezeigt, schon 

im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs, bei verschiedenen 

bedeutenden Ereignissen, und jedes Ereignis bringt den 

Fortschritt näher an die totale Kontrolle über die Menschen, 

indem die Menschen in Angst leben. Ob in Angst oder bei 

Unterhaltung - bisher waren diese Positionen nicht die, in 

denen der menschliche Verstand am stärksten ist, um die 

versteckten Botschaften zu erkennen. 

 "Verschwörungstheoretiker" - von den Mainstream-

Medien stigmatisiert; eine Gruppe von Unternehmen, die 

schlafende Köpfe dazu veranlasst, Individuen, die offen 

genug waren, um zu recherchieren, und fair genug, um zu 

sprechen, zu verhöhnen. 

 Ist es ein Zufall, dass Denken und Theoretisieren 

Funktionen sind, gegen die versucht wurde, sie zu 

stigmatisieren? 

 Ist es ein Zufall, dass Menschen, die sich zu Wort 

gemeldet haben und Zugang zu offiziellen Informationen 

hatten, entweder inhaftiert oder ins Exil geschickt wurden, 
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wenn sie auf der Flucht vor der Regierung ihres Landes 

waren? 

 

Wenn man die totale Kontrolle über die Menschen haben 

will, muss man Methoden finden, um sicherzustellen, dass 

sie sich unterordnen. Wahrer Journalismus - die Weitergabe 

von Fakten zum Nutzen der Mehrheit der Menschen - steht 

gegen die Manipulation durch einige wenige Menschen. Die 

Diktatur wird herrschen, wenn die Redefreiheit nicht 

erhalten bleibt. Sie ist die stärkste Methode, um die Betrüger 

und Korrupten als das zu entlarven, was sie sind und was sie 

vorhaben, wenn es um die Auswirkungen auf Ihr Leben geht. 

 

Um eine Diktatur zu haben, müssen abweichende 

Meinungen zensiert werden. 

Die totale Kontrolle des Volkes kann nur erfolgen, wenn 

man sie akzeptiert. 

 

Julian Assange – Ab "2020/21/22" war Assange in 

Großbritannien inhaftiert, wo sein Gesundheitszustand sich 

verschlechterte und er deutliche Anzeichen von 

psychologischer Folter aufwies. Er wurde im Belmarsh-

Gefängnis festgehalten, während die USA versuchten, ihn an 

ihr Land auszuliefern, weil er geheime Dokumente 

veröffentlicht hatte, die Kriegsverbrechen der USA im Irak 

und in Afghanistan während des betrügerischen "Kriegs 

gegen den Terror" aufdeckten - illegale Invasionen durch 

Lügen. 
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Assange wurde formell in 17 Anklagepunkten unter 

dem "Espionage Act of 1917" angeklagt, obwohl er kein US-

Bürger war und seine Firma WikiLeaks keine in den USA 

ansässige Publikation war, so dass die Anklagen 

unbegründet waren. 

Der Versuch der US-Behörden bestand darin, ihn 

wegen des Besitzes und der Verbreitung von 

Verschlusssachen anzuklagen - etwas, das zahllose 

Journalisten im Interesse der Öffentlichkeit tun. Wenn das 

Interesse der Regierung über dem Interesse der 

Öffentlichkeit steht, haben wir eine Diktatur. 

Falsche Zeugenaussagen wurden gegen Assange 

verwendet: Sigurdur Ingi Thordarson wurde von den US-

Behörden angeworben, um ein Verfahren gegen Julian 

Assange aufzubauen, nachdem er ihnen versichert hatte, er 

sei ein enger Mitarbeiter von Assange. Thordarson gab in 

"2021" zu, dass er wichtige Anschuldigungen gegen Assange 

erfunden hatte. Zu Thordarsons Vorgeschichte gehören 

Soziopathie, Verurteilungen wegen sexuellen Missbrauchs 

von Minderjährigen und Finanzbetrug. 

Assange ist ein Mann, der sowohl früher der 

Vergewaltigung beschuldigt wurde als auch versucht hat, die 

Wahrheit ans Licht zu bringen. Vergewaltigung ist natürlich 

ein schwerwiegender Tatbestand, aber auch ein leicht zu 

erhebender Vorwurf, wenn es darum geht, eine Person zu 

stigmatisieren. Sie kann den Ruf einer Person schädigen und 

die öffentliche Unterstützung abschrecken. Durch die 

Ungewissheit über den offensichtlichen Charakter der 

Person bzw. ihre mutmaßlichen früheren Entscheidungen 

würde sich die öffentliche Unterstützung negativ auswirken. 

Ab "2022" lag die Entscheidung über die mögliche 

Auslieferung von Assange an die USA in den Händen von 
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Priti Patel - derselben Frau, die geheime Treffen mit Israel 

hatte; und Boris Johnson, einem Mann, der während der 

CV19-Abriegelungen versucht hatte, Tyrannei 

durchzusetzen, während er seine eigenen Regeln nicht 

befolgte, was auf die Auslegung einer Regel für sie, aber 

nicht für dich hindeutet, vergleichbar mit einer 

"Zweiklassengesellschaft". Beide Beispiele von 

Entscheidungen und Handlungen deuten auf eine mögliche 

Ausrichtung auf eine finstere Agenda hin, die über das 

hinausgeht, was die britische Öffentlichkeit unmittelbar 

wahrnimmt. Patel unterzeichnete die Auslieferung von 

Assange am 17. Juni 2022". Dieselbe Person, die versucht 

hat, das Recht der britischen Bürger auf Protest mit Hilfe des 

Gesetzes über Polizei, Kriminalität, Strafverfolgung und 

Gerichte" diktatorisch zu regeln, unterzeichnete die 

Anordnung, Assange an die USA auszuliefern, wo er sich 

einer Spionageanklage stellen muss. Obwohl Mike Pompeo 

beschuldigt wird, Assange mit Hilfe der 

Sicherheitstechnologie von UC Global auszuspionieren und 

gemeinsam mit der CIA einen Terroranschlag auf Assange 

in Großbritannien geplant zu haben, hat Patel die 

Auslieferung unterzeichnet. Pompeo ist eine Person, die 

Patel in einem Twitter-Post am 30. Juni "2022" als Freund 

bezeichnet hat. Ein Niemand hat die Auslieferung eines 

Jemandes angeordnet. Assange hat die Wahrheit ans Licht 

gebracht, um die Öffentlichkeit über Kriegsverbrechen 

aufzuklären. Patel versuchte, der britischen Öffentlichkeit 

die Redefreiheit aufzuzwingen. Die britischen Gerichte 

erklärten, sie hätten keine Beweise dafür gefunden, dass die 

Auslieferung von Assange repressiv, ungerecht oder 

missbräuchlich wäre, doch die Auslieferung erfolgte an ein 

Land, das über Massenvernichtungswaffen gelogen hat, um 

in ein unschuldiges Land einzumarschieren, an ein Land, das 

unschuldige Menschen in Guantanamo Bay einsperrt, und an 
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ein Land, das Menschen mit Waterboarding behandelt, um 

falsche Geständnisse zu erlangen. Die Menschen, die 

versuchen, die Freiheiten zu diktieren, stehen nicht vor 

Gericht, aber die Menschen, die sich nicht unterwerfen, 

stehen vor Gericht - tragen Sie dazu bei, dass sich dies 

umkehrt oder fortsetzt? Kein Beitrag ist unmöglich. Wenn 

man nichts tut, kann es weitergehen. 

Amerika hat behauptet, dass Assange das 

amerikanische Militär und Agenten durch die 

Veröffentlichung von Informationen gefährdet hat, doch die 

Lügen haben diese Menschen in Gefahr gebracht. Das 

Militär wäre ohne die Lügen, die sie dorthin gebracht haben, 

nicht in Länder des Nahen Ostens einmarschiert - Assange 

hat die Wahrheit verbreitet. Bush, Blair und andere 

verbreiteten Lügen. Assange ist inhaftiert. Die Lügner waren 

es zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels noch nicht. 

Hätte Assange Fakten über China oder Russland 

aufgedeckt, hätten Amerika und das Vereinigte Königreich 

Assange wahrscheinlich auf ein Podest gestellt und ihm 

Auszeichnungen verliehen. Die Demokratien hätten sich wie 

Diktatoren verhalten. Doch mit den Lügen des "Kriegs gegen 

den Terror" versuchten sie zu behaupten, ihr Kampf diene 

der Beendigung von Unterdrückung und Diktatur. Julian 

Assange durfte seit Januar "2021" und ab Mai "2022" nicht 

mehr an seinen eigenen Gerichtsverhandlungen teilnehmen. 

 

Russland wurde beschuldigt, Alexej Nawalny vergiftet zu 

haben, doch als die CIA entlarvt wurde, weil sie den Mord 

an Assange durch Terrorismus auf den Straßen des 

Vereinigten Königreichs geplant hatte, wurde das Verfahren 

zur Auslieferung an die USA fortgesetzt. Amerikas 

Geheimdienstler haben sich verschworen, eine Person zu 
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ermorden, weil sie Fakten veröffentlicht hat. 

Kriegsverbrechen durch Invasionen, die auf Lügen und 

langfristigen Absichten beruhten, waren das Problem, nicht 

ein Journalist, der die Fakten aufdeckte. Das Problem waren 

vielmehr Menschen in der Politik und hinter den Kulissen, 

die langfristig darauf abzielen, sich unschuldige Menschen 

zu Feinden zu machen. Indem sie Assange strafrechtlich 

verfolgten, leugneten die USA und das Vereinigte 

Königreich die Schwere der von ihm aufgedeckten Fakten. 

Sie weigerten sich, ihr eigenes Fehlverhalten bei der 

Ermordung unschuldigen menschlichen Lebens zu 

akzeptieren. 

Das hätten auch Sie sein können, der im Irak oder in 

anderen Ländern geboren wurde, die durch Lügen überfallen 

wurden. Es hätten auch Sie sein können, dessen Familie 

ermordet wurde, die unschuldig war. Wären Sie dort geboren 

worden, hätten die Invasionen trotzdem stattgefunden. 

Assange versuchte aufzudecken, wie unseren Mitmenschen 

dort Unrecht angetan wurde. Assange hat aufgedeckt, was 

die Öffentlichkeit wissen musste. Aufgrund der Moralität 

seiner Handlungen wurden Julian seine Freiheiten 

genommen. Indem die Regierung der Vereinigten Staaten 

versuchte, Julian Assange unter dem "Espionage Act of 

1917" anzuklagen, erklärte sie, dass die US-Gesetze auf eine 

Person anwendbar sind, egal wo auf der Welt sie sich 

befindet. US-Gesetze gelten für die ganze Welt: Hört sich 

das nach einer universellen Politik an, die auf dem Weg zu 

einer Weltregierung ist? 

Vergleichbar mit der Weltordnungspolitik - die 

Regeln der Nationen könnten auf andere Nationen 

angewendet werden - die Gesetze könnten gemeinsam 

genutzt werden. Assange befand sich nicht auf 

amerikanischem Boden, als er Informationen preisgab, und 
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er war auch kein US-Bürger. Er war ein Australier im 

Vereinigten Königreich. 

WikiLeaks ist das, was man als "organische" Medien 

bezeichnen könnte. Es veröffentlicht das Originalmaterial 

zusammen mit einer Analyse der Quelldokumente. Dies ist 

im Grunde das genaue Gegenteil zu den USA, wo die 

Propaganda von Barack Obama legalisiert wurde. Der Leser 

von WikiLeaks ist in der Lage, seine eigenen 

Schlussfolgerungen zu ziehen, indem er die 

Originalinformationen sieht, im Gegensatz zu den 

"Nachrichten" der Mainstream-Medien, in denen man 

hauptsächlich eine Erzählung erhält, ohne Zugang zu den 

Originaldokumenten. Sie verlangen von Ihnen, dass Sie 

ihnen vertrauen und blind glauben. 

Das Vereinigte Königreich hat ab 2022" Beweise für 

Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine vorgelegt. 

Dennoch halten sie einen Journalisten im Gefängnis und vor 

Gericht, weil er Kriegsverbrechen der USA im "Krieg gegen 

den Terror" aufgedeckt hat. Beispiel: Task Force 373 

HIMARS-Raketenangriff auf ein Haus in Afghanistan, bei 

dem 7 Kinder getötet wurden. 

Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung hat sich ein 

Teil der Öffentlichkeit von Julian abgewandt, ohne dass die 

Behauptung bewiesen wurde und ohne dass der Fall 

abgeschlossen wurde. Halten Sie es für einen Zufall und eine 

mögliche Verleumdung, dass ein Mann, der 

Kriegsverbrechen aufdeckt, der Vergewaltigung beschuldigt 

wird? Die Menschen haben sich von einem Mann 

abgewandt, der Fakten und Missstände aufgedeckt hat, um 

ihre Freiheiten zu schützen bzw. zu bewahren. Gute Taten 

beweisen nicht, dass jemand unschuldig ist. 

Anschuldigungen sind offensichtlich keine Garantie dafür, 
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dass die Person schuldig ist. Anschuldigungen sollten nicht 

ausreichen, um eine Person zu ignorieren oder zu vergessen, 

die Informationen zum Nutzen der Öffentlichkeit bereitstellt. 

Ein Teil dessen, was Assange enthüllte, war die als 

Kollateralmord-Video bekannte Enthüllung, die zeigt, wie 

ein US-Apache-Kampfhubschrauber im Jahr 2007" in 

Bagdad 12 Zivilisten tötet und 2 Kinder am Boden verletzt. 

Der Hubschrauber beschoss und tötete die Menschen, die 

versuchten, die Verwundeten zu retten. Schließlich fuhr ein 

US-Jeep über die Leichen und schlitzte einen Mann in zwei 

Hälften. Dies stellte drei separate Kriegsverbrechen gemäß 

den Genfer Konventionen, dem Uniform Code of Military 

Justice und dem Army Field Manual dar. 

 

Die Regierungen des Vereinigten Königreichs und der USA 

versuchten, eine Diktatur zu errichten - etwas, das sie im 

Nahen Osten mit ihren Versuchen eines Regimewechsels 

und der angeblichen "Befreiung" des Volkes zu bekämpfen 

vorgaben; dies hat Millionen von unschuldigen Menschen 

das Leben gekostet und beendet. Was sie als Grund für die 

Invasion von Ländern angaben, war ein Deckmantel, um eine 

Agenda zu verwirklichen. Susan Lindauer versuchte, die 

Sache zu verraten. Das FBI verhaftete sie daraufhin 

innerhalb eines Monats. Ihr wurde kein Prozess gemacht und 

kein Schuldbeweis vorgelegt. Sie wurde ein Jahr lang auf 

einem Militärstützpunkt inhaftiert. Sie wurde beschuldigt, 

eine Spionin zu sein, obwohl sie es nicht war. Assange wurde 

der Vergewaltigung beschuldigt, doch die Anklage wurde 

später fallen gelassen: Ein Muster. 

Wenn Sie die Menschen, die Sie verteidigen, nicht 

verteidigen, können Sie sich im Grunde genommen selbst 

schutzlos fühlen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, um 
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Kriminelle zu entlarven und die Allgemeinheit zu schützen, 

sollte man aufrechterhalten und dafür belohnt werden - man 

sollte nicht dafür bestraft werden, dass man der 

Allgemeinheit nützt. 

Die britische und die US-Armee haben durch Lügen 

und Regimewechsel-Kriege Millionen von unschuldigen 

Menschen in mehreren Ländern ermordet - unsere 

Mitmenschen. Truppen vergewaltigten unschuldige 

Menschen, darunter Erwachsene und Kinder: Lügen haben 

diese Möglichkeit geschaffen. 

Wann werden Blair und Bush vor Gericht gestellt, 

weil sie zu den Gräueltaten an unschuldigem Leben 

beigetragen haben? Das "Vereinigte Königreich" und der 

"Führer der freien Welt" sind Brandzeichen, um ihre Bürger 

zu schmeicheln und zu täuschen. Im Anschluss an den "Krieg 

gegen den Terror" wollten die Regierungen der beiden 

Länder jemanden bestrafen, der Informationen preisgibt, die 

politische Kreise für das verantwortlich machen, was sie 

beabsichtigen und was sie ermöglichen. Das Vereinigte 

Königreich und die USA verhielten sich wie mittelalterliche 

Diktatoren mit hochmodernen Waffen, obwohl die Politiker 

beider Länder behaupteten, den Nahen Osten befreien zu 

wollen. 

Assange wurde ausspioniert, als er in der 

ecuadorianischen Botschaft in London Asyl suchte - an 

einem Ort, an dem er rechtlich sicher sein sollte. Dort war er 

das Ziel einer CIA-Verschwörung, die bis zu Schießereien 

auf den Straßen Londons führte. Ein amerikanisches 

Komplott, das darauf abzielte, innerhalb der Landesgrenzen 

eines Verbündeten Terrorismus zu begehen, hat die 

"besonderen" Beziehungen zwischen den beiden Ländern 
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nicht beendet. Das Vereinigte Königreich kooperierte 

weiterhin mit den USA bei der Auslieferung. 

Assange wurde von den Amerikanern beschuldigt, 

bestimmte Truppen zu gefährden, Informanten der US-

Regierung und den Lebensunterhalt ihrer Quellen zu 

gefährden. Der "Krieg gegen den Terror" hat das Leben von 

Milliarden von Menschen gefährlicher gemacht, sowohl in 

der Zeit der wiederholten Invasionen als auch potenziell für 

Generationen danach. Sie nehmen Assange ins Visier und 

machen ihn für schuldig, doch ihre Schuld beeinflusst das 

Leben von Milliarden von Menschen. Sie sind wandelnde 

Widersprüche. 

Sie haben versucht, die breite Öffentlichkeit mit 

Lügen von der Notwendigkeit eines Krieges zu überzeugen. 

Jetzt sind Menschen zu Feinden geworden, die 

wahrscheinlich nie Feinde gewesen wären. Amerika hat 

durch seine Lügen, um in den Krieg zu ziehen, das Leben 

von Truppen, Informanten und Quellen in einem Maße 

gefährdet, wie es ein Einzelner als Journalist nicht könnte. 

Ganze Familien, mehrere Generationen zusammen, 

wurden durch einen einzigen Drohnenangriff ermordet - 

ausgelöscht in einer Sekunde Zeit. Jetzt kann eine Truppe 

mittels einer Drohne illegal in ein Land eindringen, ohne 

einen Fuß in das Land zu setzen. 

Was die Behauptung betrifft, Julian Assange 

gefährde durch die Veröffentlichung von Informationen das 

Leben von Menschen, so wurde keine Person aufgrund der 

veröffentlichten Dokumente als gefährdet eingestuft. 

Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist in den 

USA durch den ersten Verfassungszusatz gewährleistet. 
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Die von Chelsea Manning über Julian Assanges 

gemeinnützige Organisation WikiLeaks veröffentlichten 

Informationen führten zur Beendigung des Irak-Krieges, da 

das "Status of Forces Agreement" (das Soldaten aus anderen 

Ländern den Aufenthalt in einem Land erlaubte) nicht 

verlängert wurde. 

Und doch: Die Kriegsverbrecher waren frei. 

Diese Veröffentlichung von Informationen trug dazu 

bei, die Truppen vor weiteren Kämpfen im Irak zu schützen. 

Und dennoch: Assange wurde beschuldigt, sie zu gefährden. 

Im Old Bailey durften Personen, die den Prozess 

gegen Julian Assange von der Zuschauertribüne aus 

verfolgten, weder ihr Telefon oder ihren Computer 

mitnehmen, noch gab es einen Bereich, in dem sie ihre 

Sachen aufbewahren konnten. Das bedeutete, dass sie ihre 

Sachen draußen lassen mussten - entweder im Vertrauen 

darauf, dass jemand auf sie aufpasst, oder indem sie einen 

Ort fanden, an dem sie sie verstecken/aufbewahren konnten. 

Dies hielt sie davon ab, sich die Verhandlung anzusehen und 

anschließend über den Sachverhalt zu berichten. Eine kleine 

Maßnahme, um die Möglichkeiten der 

Informationsverbreitung zu begrenzen. Es war ein kleiner 

Versuch, die Menschen zu entmutigen, die sich für 

Ehrlichkeit, Wahrheit und Transparenz einsetzen wollten. 

Sechs Stockwerke hinauf saßen die Menschen in einem 

leeren Gerichtssaal, um einen Bildschirm zu sehen, der weit 

von ihrem Sitzplatz entfernt war, und die Klimaanlage füllte 

den Raum mit kalter Luft, so dass sie sich unwohl fühlten. 

In diesem Szenario ging es um den Zugang zu einem 

Rechtsfall in einem entwickelten demokratischen Land, das 

angeblich die Menschen in anderen Ländern (durch illegale 

Invasionen) von der Diktatur befreien wollte, doch dieses 
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Land, das sich Transparenz und Fairness auf die Fahnen 

geschrieben hat, erschwerte die Einsichtnahme in einen 

wichtigen Fall und die Weitergabe von Fakten an die 

Öffentlichkeit; im Grunde bewegte es sich auf eine 

tyrannische Diktatur zu, die Offenheit und Transparenz zu 

einer unbedeutenden Schwierigkeit machen wollte. Der Fall 

Assange ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels der 

wichtigste Fall von Pressefreiheit in der Geschichte der 

Menschheit. 

Lady Emma Arbuthnot, die als Chief Magistrate von 

Westminster die dienstälteste Richterin in Westminster war, 

beaufsichtigte neben anderen Nachwuchsrichtern auch 

Richterin Vanessa Baraitser, die den Vorsitz im Fall Assange 

führte. Arbuthnots Familie war in mehrere 

Interessenkonflikte verwickelt. Ihr Ehemann, "Lord" James 

Arbuthnot, ein ehemaliger konservativer 

Verteidigungsminister, war neben Sir John Scarlett, dem 

ehemaligen Leiter des MI6, Direktor eines Unternehmens. 

Der Sohn von "Lady" Arbuthnot hat Verbindungen zu einem 

vom britischen Geheimdienst gegründeten Anti-Data-Link-

Unternehmen. Das Personal dieser Firma besteht aus 

Beamten, die von US-Geheimdiensten rekrutiert wurden. 

Die investigativen Journalisten von "Declassified UK" haben 

die oben genannten Informationen aufgedeckt. Matt 

Kennard, der Leiter der Untersuchungen von Declassified 

UK, fragte: "Welche weiteren Interessenkonflikte gibt es? 

Tatsache ist, dass wir das nicht wissen. Die Mainstream-

Medien gehen der Sache nicht nach. Sie schützen nicht ihre 

eigenen bestehenden Freiheiten, die im Fall von Assange auf 

dem Spiel stehen. Über Westlaw und Factiva wurden 24 

Fälle für Richterin Vanessa Baraitser gefunden, von denen 

23 zu einer Auslieferung des Angeklagten führten. Das ist 
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eine Auslieferungsquote von 96 % der Fälle, auf die 

zugegriffen wurde - der öffentlich zugänglichen Fälle. 

Sollte Assange ausgeliefert werden, würde er mit 

ziemlicher Sicherheit vor dem US-Ostgericht von Virginia 

angeklagt werden, das als "Spionagegericht" bekannt ist, da 

dort noch nie ein Angeklagter wegen nationaler Spionage 

verurteilt wurde. 

Julian würde besonderen administrativen 

Maßnahmen unterworfen werden, d. h. keine vertraulichen 

Treffen mit Anwälten und möglicherweise Einzelhaft, wie 

im Vereinigten Königreich. Der Gefängnisdirektor des 

"Supermax" in Florida erklärte, dass die Unterbringung unter 

besonderen administrativen Maßnahmen "schlimmer als der 

Tod" sei. Der Prozess gegen Assange war geprägt von 

mangelnder öffentlicher Präsenz im Gerichtssaal. So waren 

beispielsweise drei Plätze, die 

Nichtregierungsorganisationen zugewiesen werden konnten, 

leer. Die Plätze wurden "VIPs" zugewiesen, die ab dem 18. 

August "2020" nicht mehr erschienen. Die Identität dieser 

"VIPs" war unbekannt. Haben sie überhaupt existiert? Auf 

diese Weise sollte sichergestellt werden, dass bei leeren 

Plätzen weniger Zuschauer anwesend waren. Dies steht nicht 

im Einklang mit dem Versuch, die Menschen zu befreien. Es 

ist das subtile Gegenteil davon. 

Die von WikiLeaks veröffentlichten Informationen 

haben dazu beigetragen, dass die Öffentlichkeit die wahre 

Natur der illegalen Kriege erkennen konnte. Die 

veröffentlichten Informationen zeigten den kalkulierten 

Mord der US-Truppen an unschuldigen Zivilisten - 

Menschen, die von dieser Welt verschwunden sind und noch 

hier sein könnten, wenn die Lügen keine Invasionen 

verursacht hätten. Assange wurde vor Gericht gestellt, weil 
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er die kalte, brutale Natur der Menschen aufgedeckt hat, die 

kein Recht hatten, dort zu sein, wo sie waren, und zu tun, was 

sie taten; dennoch hat diese "demokratische" Nation, das 

Vereinigte Königreich, Assange vor Gericht gestellt und wie 

ein brutaler Diktator gehandelt, als er sich angeblich gegen 

diese Art von Figuren stellte. 

Ein Königreich ist die Herrschaft eines Königs. 

Freiheit ist nicht umsonst. Sie kann etwas kosten. Sie 

bedeutet, frei von Herrschaft zu sein. Das Vereinigte 

Königreich hat im Einklang mit der Diktatur funktioniert. 

Vor dem Old Bailey Court meldete sich Julians 

Vater, Richard Assange, am 17. September "2020" zu Wort 

und sagte besonders treffend: "Am Ende der Anklageschrift 

von Kronberg aus den Vereinigten Staaten wird erwähnt, 

dass Menschen verschwunden sind, als Vorwurf gegen 

Julian und WikiLeaks über Redaktionen. Ich möchte Ihnen 

die verschwundenen Personen im Irak klar darlegen. Im Jahr 

2006 wurde ein Kabel veröffentlicht, das ein Verschwinden 

dokumentiert - eine ganze Familie wurde in ihrem Haus 

ermordet, die Mutter, der Vater, Onkel, Tanten, Großeltern - 

sie alle wurden abgeschlachtet. Die Soldaten der Vereinigten 

Staaten riefen ein Flugzeug, um den Tatort zu vernichten, 

und das Flugzeug sprengte das Haus und die Überreste der 

Kinder, Mütter und Väter. Das heißt, sie verschwanden vom 

Angesicht der Erde; eine ganze Familie. Das ist die Ursache 

des Verschwindens; die Vereinigten Staaten haben diese 

Familie abgeschlachtet. Ich möchte auch erwähnen, dass es 

1 Million Tote im Irak gibt und 38 Millionen Menschen, die 

im gesamten Nahen Osten vertrieben wurden. Das sind die 

Verschwundenen und das ist das Verbrechen. Was wir heute 

hier sehen, sind Menschen, die versuchen, Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zu decken. Die 

Liste ist länger, als man sich ohne Tränen vorstellen kann." 
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Die britische Öffentlichkeit hat gegen die Irak-

Invasion gestimmt - dieses Votum wurde von der britischen 

Regierung nicht respektiert. 

Was wäre, wenn die britische Öffentlichkeit der 

Regierung mit überwältigender Mehrheit mitteilen würde, 

dass sie nicht möchte, dass ihr Land einen Wahrheitssprecher 

verfolgt? Würde das die staatliche Strafverfolgung beenden? 

Die Macht ist und war immer das Volk - die vielen, nicht die 

wenigen. Die Wenigen können nur dann betrügen, morden 

und Freiheiten und Fairness aufzwingen, wenn die Vielen in 

Angst, Unwissenheit oder mangelnder Motivation leben. 

Aus diesem Grund wurde die Berichterstattung über den 

Prozess so schwierig wie möglich gestaltet, damit die 

Menschen nicht alle Einzelheiten kennen oder verstehen. 

Dieser Punkt weist Parallelen zur CV19-Angst und 

den anschließenden Kontrollen auf, die dem Leben der 

Bürger auferlegt werden, indem Informationen, die der 

offiziellen Darstellung widersprechen, zensiert werden. 

Hätte die britische Regierung eine Wahl gehabt, wenn sich 

mehr Menschen gegen die Irak-Invasion ausgesprochen 

hätten? Es ist Sache der Menschen, Entscheidungen zu 

treffen, die frei von Zwang oder Schikane sind. 

Fortsetzung folgt: Man versucht, einen "Krieg gegen 

den Terror" zu führen, aber die alternativen Medien lassen 

Informationen durchsickern, um Missstände aufzuzeigen. 

Dann versucht die Regierung, die Berichterstattung über 

Informationen, die im öffentlichen Interesse sind, zu 

kriminalisieren. Das ist kein Zufall. Widersprüchlichkeit: 

Gegen "Diktatoren" kämpfen und selbst zu einem werden, 

wenn es um das eigene Volk geht. 

Widersprüchlichkeit: Angeblich die Bürger eines 

Landes von Diktatoren und Unterdrückern zu befreien, 
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während man selbst als Diktator agiert und bei seinen 

Invasionen Millionen unschuldiger Menschen tötet. Und das, 

bevor sie versuchen, einen Journalisten zum Schweigen zu 

bringen, der versucht, der Öffentlichkeit durch die 

Aufdeckung von Fakten zu helfen. Sie haben ihre 

langfristige Agenda nicht effektiv vor Menschen versteckt, 

deren Augen, Ohren und Verstand offen waren/ist. 

 

Im September "2020" wurde bei dem im Gefängnis 

eingesperrten Julian Assange eine klinische Depression und 

das Asperger-Syndrom diagnostiziert. Letzteres soll die 

Wahrscheinlichkeit eines Selbstmordes um das 9-fache 

erhöhen. Im Oktober "2021" erlitt Julian Assange einen 

Mini-Schlaganfall. 

Barack Obama: Wurde nie eingesperrt. Legalisierte 

den Betrug am amerikanischen Volk durch die Legalisierung 

von Propaganda im Jahr 2013". Die Propaganda wurde im 

Jahr "2017" finanziert. 

Bush (1) und Blair (2): Lügten (1), um Massenmord 

durch illegale Invasionen zu begehen. (2) Blindlings 

geglaubte Lügen. 

Trump: Hat einen Mann, Julian Assange, nicht 

begnadigt, für den er offen dankbar war, als er für die 

Präsidentschaft kandidierte. 

Keiner der Angeklagten stand vor Gericht und Trump 

hätte verhindern können, dass Julian Assange vor Gericht 

gestellt wird. Trump ist ein Verbündeter Israels gewesen, 

wohl mehr als jeder andere US-Präsident. 

Jeder Bürger des Vereinigten Königreichs, der 

tatenlos zusah, wie dies geschah, ist ein Beispiel für künftige 
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Generationen, was man nicht sein sollte. Freiheit ist schwer 

zu erreichen, aber von unschätzbarem Wert, wenn man sie 

besitzt. Die Generation, der ich angehöre, scheint das nicht 

zu verstehen. 

Das politische Establishment der USA wollte 

Assange zu 175 Jahren Gefängnis verurteilen, weil er die 

Wahrheit aufgedeckt hatte, um künftigen Whistleblowern 

eine Botschaft der Sorge zu übermitteln. Gegen Assange 

wurde 2020" eine neue Anklage erhoben, weil er Edward 

Snowden bei der Flucht aus den USA geholfen hatte. Die 

Enthüllung der Wahrheit wird in Zukunft nicht mehr so 

einfach sein, wenn die Öffentlichkeit nicht die Leute schützt, 

die die Öffentlichkeit schützen. Ab "2021" hat die große 

Mehrheit der Öffentlichkeit zu erkennen gegeben, dass sie 

den Aufwand nicht wert ist. Vielleicht werden künftige 

Generationen nicht den gleichen Fehler begehen wie ich ihn 

erlebt habe. 

 

Sie mussten Assange einsperren: WikiLeaks enthüllte in 

ihrer "Year Zero"-Datenveröffentlichung im Mai "2017" 

nicht zurückverfolgbare Schadsoftware. Es wurde 

aufgedeckt, dass die CIA ihre Schadsoftware so aussehen 

lassen kann, als käme sie aus Russland, China oder anderen 

Ländern. Bei der potenziellen Förderung von Agenden durch 

Covid-19, im Labor hergestellte Viren, 

Funktionsgewinnforschung und weitere digitale Verfolgung 

und Täuschung bestand die Notwendigkeit, den führenden 

Journalisten, der Fakten aufdeckt, zum Schweigen zu 

bringen und dabei eine Botschaft an den Rest der 

Journalisten in einer Zeit zu senden, die als "neue 

Normalität" bezeichnet wird. 
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Frage: Wenn Sie der nächste Journalist wären, der 

wichtige Informationen zum Nutzen der Allgemeinheit 

weitergeben könnte - würden Sie es tun? In Anbetracht der 

laxen Mentalität der Millennials und der mangelnden 

Bereitschaft, sich und andere zu schützen? Wenn Sie dieses 

Risiko nicht eingehen würden, nachdem Sie gesehen haben, 

was aus der Gesellschaft geworden ist, wo stehen wir dann 

und wohin geht die Menschheit? In die Diktatur. Wenn Sie 

sich nicht gegen Korruption und Mord aussprechen oder 

auflehnen, dann werden die Menschen, die diktieren und 

vorschreiben wollen, eine Welt schaffen, wie sie es 

beabsichtigen. Wo sie die Macht haben und du wenig bis gar 

nichts.  

“Du wirst nichts besitzen und glücklich sein”. 

 Der Mainstream will, dass Sie passiv bleiben. Sie 

reagieren mit Einzeilern, weil es für Sie schnell und einfach 

ist, ihnen zu glauben und andere abzutun. Sie fühlen sich 

nicht unmittelbar bedroht: Schlafwandeln ist einfach. Das 

heißt, bis sie dich in ihre Kriege schicken wollen. 

 

Marine Lt. Col. Stuart Scheller kritisierte 

die amerikanische Militärführung und forderte Rechenschaft 

über den Abzug des amerikanischen Militärs aus 

Afghanistan, das Waffen und Soldaten zurückgelassen hatte. 

Scheller wurde daraufhin inhaftiert. 

 Der "Krieg gegen den Terror" führte dazu, dass 

Veteranen, die an PTBS litten und obdachlos waren, nicht 

versorgt wurden - sobald sie "einen Zweck erfüllt" hatten, 

wurden sie nicht mehr geschätzt. Was zählte, war die 

Agenda. Dies sollte eine Erinnerung an die 
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Krankenschwestern sein, denen auf dem Höhepunkt der 

CV19-Pandemie im Jahr 2020/2021" mit der Entlassung 

gedroht wurde, wenn sie sich nicht bereit erklärten, sich 

einen experimentellen Impfstoff spritzen zu lassen. 

Diejenigen, die versuchten, die Injektion als Gegenleistung 

für den Erhalt des Arbeitsplatzes zu erzwingen, konnten 

nicht das ganze Ausmaß der negativen Auswirkungen des 

CV19-"Impfstoffs" auf den Einzelnen erklären, da dieser 

experimentell ist. Sind diese Parallelen zufällig? Wenn sie 

gegen wesentliche Teile ihrer Erzählung und/oder ihrer 

Agenda sprechen: Sie werden wie der Feind behandelt, 

obwohl Sie früher gebraucht wurden. 

 Wenn man zur Agenda beiträgt, ist man für die Leute, 

die sie vorantreiben, wertlos, wenn man sich nicht mehr 

anmeldet und dazu beiträgt. Die Agenda ist die einzige 

Priorität. Es ging nie um die Menschen und ihre Rechte. Es 

ging darum, sie für eine Agenda zu benutzen und sie zu 

beherrschen. 

 

Edward Snowden – Er lebt in Russland im 

Rahmen des politischen Asyls, nachdem er 2013 streng 

geheime Informationen der National Security Agency (NSA) 

kopiert und weitergegeben hat, die er als "Whistleblowing" 

bezeichnet. Seitdem er Asyl beantragt hat, hat er die NSA 

wegen rechtswidriger Aktivitäten entlarvt. 

Snowden selbst wurde für die Aufdeckung dieser 

Aktivitäten gewürdigt; dennoch wurde Snowden früher von 

den Nachrichten und vielen politischen und 

geheimdienstlichen Kreisen in den USA zu einem 

"Kriminellen" erklärt. 
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Snowden würde begnadigt werden, wenn ein 

Präsident begreift, dass das Richtige zu tun einfach als "die 

Wahrheit sagen" bezeichnet werden kann - etwas, das in den 

amerikanischen Mainstream-Medien häufiger vorkommen 

würde, wenn ein US-Präsident dort Propaganda wieder 

illegal machen würde. 

Schritte in Richtung Transparenz in Amerika sind da, 

auch wenn sie von Barack Obama erschwert werden. Wenn 

das freie und ehrliche Sprechen zur Aufdeckung von Lügen 

dazu führt, dass man ausgerechnet vor der Institution fliehen 

muss, die vom Volk, für das Volk und vom Volk geschaffen 

wurde, dann gibt es eine Unterwanderung durch Menschen, 

die nicht integer sind oder es vielleicht nie waren. Menschen 

wie Edward Snowden sind ein Held der Menschlichkeit und 

Ehrlichkeit. Er sollte gelobt und nicht ins Exil geschickt 

werden. Aber es gab/gibt eine Agenda. 

 

Chelsea Manning – Der ehemalige Bradley diente 

als Geheimdienstanalyst der US-Armee und lieferte 

Hunderttausende von Geheimdokumenten an WikiLeaks mit 

der Begründung, die darin enthaltenen Informationen seien 

"zutiefst beunruhigend". Zu den Informationen gehörten 

unbewaffnete Zivilisten, die von Truppen, die illegal in den 

Irak einmarschierten, unter Vorspiegelung falscher 

Tatsachen beschossen und getötet wurden. 

Manning, der der Beihilfe zum Feind und des Verrats 

angeklagt ist, wurde 23 Stunden am Tag in einer fensterlosen 

Zelle eingesperrt und die meiste Zeit in Einzelhaft gehalten, 

während er auf einem Marinestützpunkt in Virginia inhaftiert 

war. Wenn Sie sich gegen Ihre Regierung, aber für das Volk 

stellen, können Sie als Verräter angesehen werden. Ihre 
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Loyalität gilt doch sicher den besten Möglichkeiten Ihrer 

Nation und nicht den schlechtesten Möglichkeiten der 

derzeitigen Regierung? 

Nachdem Manning seine Freiheit wiedererlangt 

hatte, kämpfte er im Februar "2019" gegen eine Vorladung, 

die von ihm verlangte, vor einer Grand Jury über die 

Kommunikation mit WikiLeaks auszusagen. Manning 

weigerte sich - dies führte dazu, dass er wegen Missachtung 

des Gerichts in Gewahrsam genommen wurde. Manning 

änderte weder ihren ethischen noch ihren moralischen 

Standpunkt - zu keinem Zeitpunkt machte Chelsea einen 

Rückzieher in Bezug auf die Aufforderung zur Aussage. 

Manning wurde dann nach einem Selbstmordversuch ins 

Krankenhaus eingeliefert. Erst zu diesem Zeitpunkt zeigte 

das Rechtssystem Verständnis und ermöglichte Chelseas 

Freilassung. Manning wurde mit einer Geldstrafe von über 

250.000 Dollar belegt, weil sie sich der Vorladung widersetzt 

hatte. 

Zuvor war Manning über 2,5 Jahre lang ohne 

Gerichtsverfahren inhaftiert worden. Amerika behauptet, der 

Führer der freien Welt zu sein. Doch wenn eine Person sich 

den illegalen Invasionen anschließt und schließlich versucht, 

aus eigenem guten Willen und mit Würde notwendige 

Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, würden die 

wahren Bösewichte, diejenigen, die gelogen haben, um den 

"Krieg gegen den Terror" ins Leben zu rufen, während sie 

sich selbst als die "Guten" bezeichneten, die Person als Feind 

betrachten und versuchen, ihre Freiheiten zu beseitigen. Die 

Öffentlichkeit schlief, während Manning einen 

Selbstmordversuch unternahm. 

Die allgemeinen Standards jeder Nation ab "2020" 

sind nicht das, wozu die menschliche Rasse fähig ist. Es gibt 
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möglicherweise kein perfektes Heilmittel, aber das Niveau 

kann weit über das hinausgehen, was die Menschen bisher 

gesehen haben, wenn der Betrug, der Egoismus und die 

Brutalität im Überlebensmodus aufhören. Anmerkung: Wir 

brauchen dafür keine Weltregierung. Ganz einfach: Jede 

Nation würde sich bemühen, von unten nach oben und von 

oben nach unten das Beste zu sein, was sie sein kann. 

Wenn eine Einzelperson oder eine Gruppe sich für 

eine Sache engagiert, aber von innen heraus erkennt, dass sie 

Betrug und Unrecht beinhaltet, sollte sie dann in der Lage 

sein, Informationen zum Wohle der Öffentlichkeit 

preiszugeben, ohne dass die Regierung eine Diktatur 

einführt? 

 

Daniel Hale – Verhaftet und angeklagt im Mai "2019" 

wegen des Vorwurfs, geheime Dokumente über das 

militärische Ermordungsprogramm der USA veröffentlicht 

zu haben. Rund 90 % der Opfer in einem Zeitraum von fünf 

Monaten waren unschuldige Menschen, doch die 

Verpackung der Drohnenangriffe war von scheinbarer 

"Präzision" - wenn auch gegen Menschen, die ohne die 

Lügen des "Kriegs gegen den Terror" nicht zum Feind 

geworden wären. Hale verbüßte zum Zeitpunkt der 

Erstellung dieses Berichts eine 45-monatige Haftstrafe. Das 

amerikanische Militär verfolgte bei Drohnenangriffen die 

Politik "schuldig bis zum Beweis der Unschuld". Die 

Unschuld würde erst bewiesen werden, wenn das Leben 

bereits ausgelöscht war. Dennoch versuchten diese Leute, 

sich selbst als Befreier und das "gute Team" darzustellen - 

wenn jemand versuchte, sich zu wehren, wurde er als neuer 

"Bösewicht" gebrandmarkt. Daniel Hale erklärte vor 

Gericht: "Bei der Drohnenkriegsführung sind manchmal 
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neun von zehn getöteten Menschen unschuldig, man muss 

einen Teil seines Gewissens töten, um seinen Job zu 

erledigen." 

Über seine Anwälte beschrieb Hale die Tötungen als 

"nicht zu rechtfertigende Tötungen", und dass er sich, als er 

sie anzeigte, "von einem moralischen Pflichtgefühl 

gezwungen fühlte". 

Doch im Nachhinein wird er von der 

Tötungsmaschinerie, die er kritisiert hat, eingesperrt, um so 

zu handeln. 

Hale sagte, es sei "notwendig, die Lüge zu zerstreuen, 

dass der Drohnenkrieg uns sicher macht, dass unser Leben 

mehr wert ist als das der anderen". Man schafft sich neue 

Feinde, während man diese "Kollateralschäden" als 

"akzeptabel" einstuft, wenn man mit Lügen illegal 

einmarschiert. "Ein Preis, der es wert ist zu zahlen". 

Hale sagte vor Gericht zu seinem Whistleblowing: 

"Ich konnte nicht weiter in einer Welt leben, in der die Leute 

so tun, als ob Dinge nicht geschehen würden, die doch 

geschehen sind. Bitte, Euer Ehren, verzeihen Sie mir, dass 

ich Papiere statt Menschenleben genommen habe." Das 

Gericht verhängte daraufhin eine Haftstrafe gegen ihn, weil 

er sich die Mühe gemacht hatte, mit seinen Aktionen den 

Menschen die Augen über einen Krieg zu öffnen, der durch 

Lügen geführt wurde. 

 

Menschen, die sich zu Wort gemeldet haben: Julian Assange, 

Edward Snowdon, Chelsea Manning, Daniel Hale, Susan 

Lindauer: 
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Die Regierung will Sie glauben machen, dass gute 

Menschen, die die Wahrheit sagen, schlechte Menschen sind, 

denen man nicht zuhören sollte. 

Alle wurden von den scheinbaren "Führern der freien 

Welt" ins Visier genommen, weil sie Fakten über 

Gräueltaten und betrügerische Absichten ans Licht brachten, 

die die Öffentlichkeit zu kennen berechtigt ist. Die 

Verpackung als die "Guten" zu verstehen, ist ein einfacher 

Trick der "Bösen". Es ist derselbe wie der "Krieg gegen den 

Terror" und wie die Leute, die auf eine Weltregierung 

abzielen, die Ihnen ein Heilmittel bieten soll. 

Russo starb im Jahr nach seinem Interview an Krebs. 

Der Erfinder der PCR starb kurz vor CV19, wo die PCR-

Technologie angeblich zur Diagnose von CV19 und zur 

Unterstützung bei der Verhängung von Abriegelungen 

eingesetzt wurde. Dr. Kelly starb wenige Tage, nachdem er 

sich gegen die Behauptungen über 

Massenvernichtungswaffen im Irak ausgesprochen hatte. 

Wenn Sie sich als Einzelperson dagegen wehren, werden Sie 

zur Zielscheibe. Vielleicht bleibt Ihnen nicht mehr viel Zeit 

in Ihrem bisherigen Leben. Nehmen Sie das hin oder stehen 

Sie als Kollektiv auf? Was für eine Welt wollen Sie für Ihre 

Kinder, Verwandten und Freunde? 

 

John Kiriakou – Wurde angeklagt, weil er ein 

"Waterboarding"-Folterprogramm der Öffentlichkeit 

vorgestellt hatte. Der CIA-Whistleblower Kiriakou war zum 

Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts die einzige Person, 

die wegen der Aufdeckung von Kriegsverbrechen inhaftiert 

war. Menschen, die sich zu Wort melden, um die Menschen 

wachzurütteln, werden eingesperrt. Sie sahen sich mit dem 
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Ergebnis konfrontiert, dass die Massen die Tatsachen nicht 

zur Kenntnis nehmen und sich von niedrigeren Erwartungen 

an die Standards einlullen lassen. Warum waren die 

Mainstream-Medien nicht in Aufruhr, als sie regelmäßig 

über Menschen wie Kiriakou berichteten, die ins Visier 

genommen wurden, weil sie notwendige Informationen 

weitergaben? Die Mainstream-Medien sollten Ehrfurcht vor 

den Menschen haben, die Informationen auf einem höheren 

Niveau preisgeben als die Mainstream-Medien, doch wir, die 

Öffentlichkeit, hören meist nur Schweigen. 

Worte, die als "Geständnis" zur Durchführung von 

9/11 verpackt wurden, sollen von Khalid Sheikh Mohammed 

gesagt worden sein, nachdem er mehr als 180 Mal "water 

boarded" worden war. Also eine einfache Frage: Was könnte 

ein Mensch möglicherweise sagen, um die Fortsetzung einer 

so schweren Folter zu verhindern? Würden sie lügen? 

 Kombinieren Sie die Folter, die zu einem falschen 

Geständnis führt, mit der Absicht, durch Lügen in den Irak-

Krieg zu ziehen (selbst wenn ein Friedensabkommen 

möglich gewesen wäre). Kombinieren Sie dies mit den 

Worten von General Wesley Clarke über Pläne, die Führer 

von sieben Ländern innerhalb von fünf Jahren auszuschalten, 

ohne dass den Mitarbeitern des Pentagon ein Grund genannt 

wurde. Was kommt dabei heraus? Betrug und Mord. 

Glauben Sie immer noch, dass Verschwörungstheoretiker 

das Problem sind? 

 

Ähnlich wie bei der Abschaltung aller digitalen Finanzen, 

wenn man sich gegen die Weltregierung ausspricht - 

diese Menschen teilten Fakten, um ihren Mitmenschen zu 

helfen, sahen sich aber einer Regierung gegenüber, die 
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eigentlich der Öffentlichkeit dienen sollte, die sich gegen 

sie und die Öffentlichkeit stellte und arbeitete. 

 

Werden Menschen, die die Wahrheit um der Gerechtigkeit 

und Fairness willen verbreiten wollen, weiterhin 

weggesperrt? 

Wie lautet die Antwort "home of the brave"? 

Wo ist die Antwort der Welt? 

Wie lange werden noch Jahre im Leben von 

Menschen vergeudet, die im Gefängnis schmachten, ohne 

dass ihnen ein Fehlverhalten nachgewiesen wurde? In 

einigen Fällen einfach deshalb, weil sie die Rechte und 

Freiheiten ihrer Mitmenschen schützen wollen. Stellen Sie 

sich auf die Seite einer Regierung, die Sie anlügt und 

unterdrückt, oder auf die Seite von Menschen, die 

Informationen zu Ihrem Vorteil weitergeben wollen? 

 Wenn Sie die Menschen, die Sie verteidigen, nicht 

verteidigen, könnten Sie sich im Grunde schutzlos fühlen. 

 

Pflege oder Agenda: 

 

Juli "2021". Einem Oxfam-Bericht zufolge sterben im 

Durchschnitt 11 Menschen pro Minute an akutem Hunger. 

Die Zahl der Menschen, die pro Minute an CV19 sterben, 

wurde auf 7 Personen geschätzt. Die Zahl der Menschen, die 

an akutem Hunger starben, war 1,5 Mal so hoch wie die Zahl 

der Todesfälle durch CV19. 
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Wenn den Regierungen das menschliche Leben am 

Herzen läge, hätten sie den Hunger durch extreme Armut 

schon vor Jahrzehnten verhindert. Der Bericht enthält eine 

Schätzung, dass bis Ende 2021" 745 Millionen Menschen in 

extremer Armut leben werden. Wo sind die Bemühungen 

und die Energie der nationalen Sportfans, ihren 

Mitmenschen zu helfen, anstatt Lieder über das Spiel ihrer 

Nationalmannschaft zu singen? 

745 Millionen Menschen sind ein Anstieg um 100 

Millionen Menschen im Vergleich zum Klima vor CV19, 

etwa 18 Monate zuvor. 

Es gab Kampagnen zur Kontrolle über das Leben der 

Menschen durch aufgeblasene CV19-Zahlen, und es gab 

schon vorher Investitionen in Kriege durch Lügen. Doch war 

die Bekämpfung des Hungers eine unzureichende 

Investition? Die Regierung wird so weitermachen wie bisher, 

solange die Bürger nicht verstehen, dass die Regierung Ihnen 

gegenüber verantwortlich ist. Die Menschen, die Ihr Land 

regieren, sind Sie und die Menschen, die Sie kennen. 

 

Das Vereinigte Königreich hat sich aus der EU 

zurückgezogen, um seinen eigenen Weg zu gehen, wurde 

dann aber auf der Grundlage eines Virus regiert, bei dem die 

Auferlegung von Freiheiten parallel zu den Entscheidungen 

der Regierungen mehrerer anderer Nationen verlief - und das 

in einer Zeit, in der es Viren aus dem Labor gab und die 

Behauptung einer globalistischen Weltregierung im Raum 

stand. Nicht gewählte Personen, die für das Vereinigte 

Königreich zuständig waren, wurden abgelehnt. Über CV19 

wurden Sie dann wieder in eine expansive Perspektive aller 

Nationen, die als Einheit agieren, hineingezogen. Ab "2022" 

strebte die WHO die Macht über alle UN-Nationen an. Wenn 



361 
 

man auf die eine Art und Weise nicht mehr von nicht 

gewählten Menschen regiert wird, kann man sie bald darauf 

auf eine andere Art und Weise erhalten, indem man sie aus 

Angst akzeptiert. Aber nicht aus Angst vor den Menschen. 

Sie sind offensichtlich die "Guten". Furcht vor einem Virus: 

Design. Und Absicht. 

Finden Sie es verdächtig, dass die Regierungen vieler 

Länder versucht haben, Impfungen durchzusetzen, als die 

"Impfung" noch experimentell war und gegen ein Virus mit 

aufgeblähten Zahlen durch die Täuschung von fehlerhaften 

Testmethoden? Warum versuchten die Regierungen immer 

wieder, die Bürger mit demselben Zwang zur Einnahme 

einer experimentellen Substanz zu zwingen? Warum haben 

sich die Regierungen nicht bereitwilliger gegen die 

fehlerhaften Testmaßnahmen und den experimentellen 

Impfstoff gestellt? 

Die Bewegungen sind leicht zu erkennen und zu 

verstehen. 

 

Zu Beginn des "messianischen Zeitalters" wurden Israels 

engste geografische Feinde, die Muslime, so interpretiert, 

dass sie Israels größten Verbündeten, Amerika, angegriffen 

haben, was Amerika dazu veranlasste, Israels engste 

geografische Feinde, die Muslime, durch einen "Krieg gegen 

den Terror" anzugreifen, um sie zu schwächen. Ist es Zufall, 

dass zu Beginn einer Zeit, in der Israel als Herrscher über die 

Welt angesehen wird, sein größter Verbündeter in einem 

großen Komplex, dem World Trade Center, in einem 

Finanzdistrikt angegriffen wurde, angeblich von Israels 

größtem Feind, während Leute, die mit Israel verbunden 

sind, wiederholt in relevanten Positionen waren, um den 

Angriff auszuführen? Ist es ein Zufall, dass Zionisten mit 
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beiden Seiten der Weltkriege zusammenarbeiteten und die 

Lüge mindestens 10 Mal vor dem Zweiten Weltkrieg 

aufdeckten? Oder sind die Beispiele eine Verschwörung? 

 

Anmerkung: Trump, ein großer Verbündeter Israels, forderte 

die Auslieferung von Assange. Patel, der geheime Treffen 

mit Israel hatte, genehmigte die Auslieferung von Assange. 

Assange enthüllte Informationen über den "Krieg gegen den 

Terror" - ein Krieg, der aufgrund des 11. Septembers 

stattfand und an dem Israel vor, während und nachher seine 

Finger im Spiel hatte, und ein Krieg, der darauf ausgelegt 

war, Israels unmittelbare Feinde zu schwächen. Wiederholte 

Zufälle? Oder etwas mehr?  
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Weltweite Governance anstreben 

 

Nach und nach Stück für Stück mehr anstreben - 

Eine langsam brennende, langfristige Agenda, die 

darauf ausgelegt ist, allmählich Akzeptanz zu 

finden. Die Menschen würden nicht akzeptieren, 

dass plötzlich eine Weltregierung geschaffen wird. 

 Über den "Krieg gegen den Terror" haben 

Sie: 

1. Kein Feind definiert - Der Krieg kann also 

immer weitergehen und jederzeit wieder aufleben, 

denn man hat nie einen Feind definiert und kann 

daher auch nie einen Verlierer definieren. Daher 

kann man nie einen Gewinner definieren. Die 

"Furcht" kann weitergehen. 

2. Man terrorisiert die Menschen in den 

überfallenen Ländern mit Bomben und Kugeln, die 

auf sie herabregnen. Sie führen einen "Krieg gegen 

den Terror" und terrorisieren unschuldige 

Menschen. Damit verstärken Sie das, was Sie 

vorgeben zu bekämpfen. Der Krieg endet offiziell 

nie, bis das ultimative Ziel erreicht ist - die 

Herrschaft einer Weltregierung, die "Sicherheit" 

bietet und jeden Teil der Welt kontrolliert. 

3. Covid-19 gibt den Menschen in den 

westlichen Nationen und dem Rest der Welt den 
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Grund, sich selbst zu unterwerfen, basierend auf 

interpretierten Bedürfnissen. Sich selbst und 

einander in Bezug auf die Gesundheit. Wie kann 

man gegen die Erhaltung der menschlichen 

Gesundheit argumentieren? Die Menschen werden 

in Angst leben, weil Sie "das Narrativ 

kontrollieren", wodurch sie ihr Gesicht bedecken 

und experimentelle Injektionen erhalten. Sie werten 

ihre eigene Identität ab und akzeptieren in der Folge 

zusätzliche Zumutungen für die "Sicherheit". Bieten 

Sie während der Abriegelungen eine neue 

Erlebniswelt an: Eine digitale Welt, in der ihre 

Identität eine andere sein kann als die, die ihnen in 

der Realität auferlegt wird, was wiederum dazu 

führt, dass sie sich von ihrer eigenen Identität 

entfernen. 

4. Klimawandel, fabrizierter Terrorismus, im 

Labor hergestellte Viren und Kriege, die die 

Wirtschaft schädigen, helfen dabei, eine "neue 

Normalität" zu schaffen, in der wir anders leben 

"müssen". Laut dem Weltwirtschaftsforum werden 

Sie "nichts besitzen und glücklich sein". 

 

Die ständige Angst führt dazu, dass man sich nach 

Sicherheit sehnt und möglicherweise zusätzliche 

Kontrolle über sein Leben annimmt. Je mehr 

Kontrolle über Ihr Leben für "Sicherheit", desto 
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weniger Freiheiten haben Sie. Dies kann 

schrittweise zu einer Weltregierung führen, in der 

Menschen, die früher Feinde waren, unter einem 

Banner vereint sind und Sicherheit für alle 

ermöglicht wird. Die Täter sind die "Retter". 

Kombiniert mit der Bequemlichkeit aller digitalen 

Finanzen: Eine "bessere Welt", die die Verfolgung 

ALLER Verhaltensweisen und die Macht über die 

Entscheidungen und Ausgaben der Menschen 

ermöglicht. 

 

Eine Reihe von Ereignissen, bei denen das 

offizielle Narrativ in die Irre führt: 

 

6,000,000 Juden 

10 Zeitungsartikel, in denen von 6 Millionen Juden/einem 

jüdischen Holocaust die Rede ist. Veröffentlicht 1 Jahr nach 

Beginn des 1. Weltkriegs, der letzte Artikel wurde 1 Jahr vor 

Beginn des 2. Weltkriegs veröffentlicht. 

Dann sterben angeblich 6.000.000 Juden durch gezielte 

Tötung im 2. 

Dann wird den Leuten verboten, zu sagen, dass es nicht 

passiert ist. Gibt es auch bei anderen angeblichen Holocausts 

Menschen, denen es verboten ist, ihre Behauptung zu 

bestreiten? Werden sie als "der" Holocaust gebrandmarkt? 
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Und: Die Zahl 6 hat mit religiöser Numerologie zu tun, die 

sich auf das "negative" und "böse" Potenzial der Menschheit 

bezieht. 

9/11 

Vor dem Terrorismus sollen die Rockefellers versucht 

haben, einen jüdischen Mann namens Aaron Russo zu 

rekrutieren. War diese Anwerbung für den Aufbau einer 

Weltregierung unter dem Zionismus im Einklang mit der 

jüdischen Prophezeiung für die Finanzherrschaft? Dann der: 

Größter terroristischer Vorfall in der Geschichte der USA. 

Der Anführer evakuiert seinen Standort nicht sofort. Kinder 

rezitieren in seiner Gegenwart verdächtige Worte zum 

Zeitpunkt der Anschläge. 

Der Führer will keine offizielle Untersuchung. 

Der Anführer will nur einen Bericht veröffentlichen. 

Der Anführer wird von den Familien der Verstorbenen unter 

Druck gesetzt. 

Daraufhin wird eine offizielle Untersuchung eingeleitet. Die 

Kommissare erklären, die Untersuchung sei unterfinanziert 

und zum Scheitern verurteilt. 

Israelische Fingerabdrücke vor, während und nach der Tat, 

aber "Muslime" werden als Täter genannt. 

 

Der "Krieg gegen den Terror" 

Kein Feind definiert. Kann wieder auferstehen, wenn die 

Betrüger es wollen. Widersprüchliches Konzept. Die 

Kriegsagenda akzentuiert den Krieg: Planung und Absicht. 
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Länder wurden angegriffen, weil sie "Diktaturen" waren, 

doch die einmarschierenden Länder agierten wie Diktaturen. 

Die angegriffenen Länder hatten nichts mit 9/11 zu tun. Alle 

waren Israels Feinde. 

Menschen, die sich gegen die Invasionen aussprachen und 

Informationen preisgaben, wurden von den 

Invasionsregierungen ins Visier genommen. 

 

Covid-19 

Aufgeblasene Zahlen durch ein betrügerisches 

Computermodell des Epidemiologen Neil Ferguson vom 

Imperial College, das von den Regierungen verwendet wird. 

Diagnose aufgrund von Annahmen der WHO. 

Diagnose allein aufgrund von Symptomen, wenn diese 

gleich und ähnlich wie bei anderen Krankheiten sind. 

PCR-Tests, die nicht für die Verwendung als eigenständiges 

Diagnoseinstrument konzipiert sind und vom Hersteller als 

für diese Verwendung ungeeignet bezeichnet werden. RUO. 

Nur für Forschungszwecke. 

Gestorben "mit" Covid, nicht "an" Covid. 

Impfstoffe werden im Eiltempo entwickelt und im Eiltempo 

zugelassen. 

Regierungen zwingen Einzelpersonen, einen Impfstoff 

einzunehmen, den sie selbst aufgrund unvollständiger 

klinischer Studien bei der Markteinführung nicht in vollem 

Umfang erklären konnten. 
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Ein kostenloser Impfstoff wird angeboten. Wenn die 

Menschen - von denen sich viele in finanziellen 

Schwierigkeiten befanden - den Impfstoff nicht einnahmen, 

wurde ihnen gesagt, dass sie jeden Monat für Schnelltests für 

CV19 zahlen müssten. 

Pfizer versuchte, die Sicherheitsdaten 75 Jahre lang 

zurückzuhalten. 

Versuche mit Impfpässen werden in mehreren Ländern 

unternommen, nachdem die Regierung erklärt hatte, dass sie 

dies nicht tun würden. 

 

Ist die Agenda totale Kontrolle und Weltregierung? 

 

Werden CV19-Informationen verloren gehen wie die 

behaupteten 6.000.000 Juden aus den "1940er Jahren"? Oder 

die mit Israel in Verbindung gebrachten 9/11-Informationen? 

Die Informationen entgingen der öffentlichen Anerkennung 

vor dem Zweiten Weltkrieg. Werden wir es wieder zulassen, 

dass wichtige Informationen verschwinden, ohne dass sie in 

der anerkannten Geschichte für unsere Kinder und 

Mitmenschen ausreichend verankert sind? Die 

Schlafwandler sind ein größeres Problem als die Korrupten. 

Die Korrupten können nicht gewinnen, wenn die 

Schlafenden aufwachen und aufhören, den Lügen zu folgen. 

Die Korrupten sind nur wenige, die von Diensten und 

Software unterstützt werden. 

Wenn sie einen betrügerischen "Krieg gegen den 

Terror" führen können, 40 Jahre lang die Georgia 

Guidestones haben, den Menschen über Covid-19 ihre 

Freiheiten und ihren Lebensunterhalt nehmen und über 
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6.000.000 Juden mehr als ein Dreivierteljahrhundert lang 

lügen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden: Was 

halten Sie von der Prophezeiung einer Rückkehr zu den alten 

Wegen? Mit der Automatisierung und den immer weniger 

qualifizierten Menschen. Das Katastrophenpotenzial steigt 

mit dem Fortschritt der Waffentechnik. Wenn die 

Automatisierung das Leben "einfacher" macht, ist es 

wahrscheinlicher, dass die Menschen sowohl geistig als auch 

körperlich abgeschaltet werden - das Leben wird zu einfach 

sein. 

Welche Logik steckt dahinter, ganze Bevölkerungen 

dazu zu zwingen, ein experimentelles Produkt zu erhalten, 

das von korrupten Unternehmen hergestellt wird, die nicht 

dafür haften, wenn Sie durch die Verabreichung ihres 

Produkts verletzt werden oder sterben, und das die 

Übertragung der Krankheit, gegen die es wirken soll, nicht 

verhindert? Sie schützen die Menschen nicht, indem Sie 

durch das Leben schlafwandeln und die Erzählungen der 

Regierung akzeptieren. Die Unternehmen, die das Produkt 

anbieten, sind vor Ihnen geschützt. Die Politiker, die 

Massenmörder anlügen, sind vor Ihnen geschützt. Die 

Öffentlichkeit ist die Macht, aber das Getue soll den 

Eindruck erwecken, dass die Öffentlichkeit eingeschränkt 

ist. 

Nachdem CV19 die Wirtschaft geschädigt und kleine 

Unternehmen zum Erliegen gebracht hatte, während die 

Menschen durch Abriegelungen ihre Unabhängigkeit und 

Identität verloren, kam es durch den Krieg zwischen der 

Ukraine und Russland zu einer Krise der 

Lebenshaltungskosten, die den finanziellen Kampf der 

normalen Menschen durch die Energiekosten verstärkte. Liz 

Truss wurde neue britische Premierministerin und 

unterstützte das Vereinigte Königreich bei der Lieferung von 
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Waffen an die Ukraine. Dadurch wurde der Krieg weiter 

angeheizt. Truss war zu dieser Zeit Mitglied des 

Weltwirtschaftsforums. Die Unabhängigkeit wurde weiter 

ausgehöhlt, indem die Finanzen der Menschen geschädigt 

wurden. Die Selbstachtung würde durch die 

Inanspruchnahme von Lebensmittelbanken und die 

zunehmende Abhängigkeit von der Regierung schwinden. 

Eine "neue Normalität" würde zum Heilsbringer werden, 

indem Probleme gemildert werden. Wenn Sie das neue 

Finanzsystem nicht akzeptieren, wie würden Sie dann ein 

finanzielles Einkommen erzielen? In den USA brannten bis 

zum 24. Juni "2022" 97 lebensmittelverarbeitende Betriebe. 

Die Kraftstoffpreise stiegen innerhalb weniger Monate 

deutlich an, was bedeutete, dass Elektrofahrzeuge stärker in 

den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wurden - war dies 

angesichts des Emissionsschwerpunkts beabsichtigt oder 

zufällig? Es führte zu einer erhöhten Akzeptanz von 

Veränderungen zum "Nutzen der Menschen" - Problem-

Reaktion-Lösung. Manipulation. Eine neue Wirtschaft: Nur 

digital. Totale Kontrolle. Doch Elektrofahrzeuge sind teuer 

in der Herstellung. Das Weltwirtschaftsforum erklärte: "Sie 

werden nichts besitzen und glücklich sein." War das auf 

lange Sicht Teil der Agenda? 

Sie versuchten, abweichende Stimmen durch 

Assange und die Police, Crime, Sentencing and Courts Bill 

(UK) zum Schweigen zu bringen. Mit dem "Krieg gegen den 

Terror" haben sie die Menschen in Angst versetzt. Dann 

CV19. 

 Steigende Lebenshaltungskosten. "Klimawandel". 

Terrorismus. Im Labor hergestellte Viren. Furcht. Und was 

wäre das Gegenmittel? Eine Weltregierung, die das Negative 

kontrolliert und es Ihnen ermöglicht, "in Bequemlichkeit und 

Frieden zu leben". Weniger Arbeitsplätze durch 
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Automatisierung und ein universelles Kreditsystem, um die 

Menschen zu finanzieren, die existieren und den 

Wiederaufbau unter einer "neuen Normalität" akzeptieren. 

Weniger Rechte in Amerika: Waffenkontrolle, die 

der Verfassung widerspricht, ist ein Ziel der Leute hinter den 

Kulissen. Ändern Sie die Selbstbestimmung und Identität der 

Bürger, indem Sie Krieg gegen sie führen und die Spaltung 

und Angst verstärken - dann steigen die Möglichkeiten, dass 

das, was aufgebaut wurde, implodiert: Ihre "neue 

Normalität" kann die Oberhand gewinnen. Amerikanische 

Bürger mit Waffengewalt ins Visier nehmen. Verringern Sie 

die physische Gegenwehr, indem Sie die Waffen in Amerika 

an sich reißen. Versuchen, sie zu entwaffnen und sie weniger 

in der Lage zu machen, sich selbst zu schützen. CV19 wird 

verwendet, um Kinder zu ermutigen, einen experimentellen 

Impfstoff zu nehmen, um ältere Menschen zu schützen. Sie 

wollen, dass man entwaffnet und sich selbst Schaden zufügt 

- entwaffnen, um die Kinder zu schützen, aber den Kindern 

durch die Verabreichung eines experimentellen Impfstoffs 

einen potenziell irreversiblen Schaden zufügen. "Sie sorgen 

sich", aber es ist ihnen egal. 

Ab "2020": Erzeugen Sie Online-Hass, einschließlich 

Rassismus. Druck ausüben, dass Logins immer an die 

Verwendung einer ID gebunden sind. "Digital ID only" wird 

durch die Notwendigkeit betont. Jede Äußerung wird 

verfolgt und schließlich mit einem Social Credit Score 

verknüpft. Menschen, die sich der Weltregierung 

widersetzen, werden in Zukunft über alle Online-Postings 

bekannt sein. Die freie Meinungsäußerung wird über das 

Internet und im persönlichen Gespräch unterbunden. 

 Verhinderung von Gegenstimmen: Faktenchecker im 

Internet. Polizei, Kriminalität, Strafverfolgung und Gerichte 
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Gesetzentwurf im Vereinigten Königreich offline. 

Schattenverbote digital. Verhaftung physisch. Kultur der 

freien Meinungsäußerung aufheben. 

 Erkennen Sie jetzt die Ziele, die mit den 

zunehmenden Verboten verfolgt werden? 

Man hat versucht, die Möglichkeit, ins Krankenhaus 

zu gehen, als ausreichenden Grund zu verpacken, um über 

Ihr Leben zu bestimmen. 

 Die Einnahme des CV19-"Impfstoffs" verhindert die 

Ansteckung nicht, aber man wollte Sie zwingen und mit 

Sanktionen gegen Ihre Freiheiten und Finanzen belegen, 

wenn Sie sich nicht daran halten, während man versuchte, 

die Diktatur allmählich damit zu rechtfertigen, dass Sie 

"weniger wahrscheinlich ins Krankenhaus müssen", was 

nicht stimmte. Sollte man bestraft werden, wenn man ins 

Krankenhaus muss? Jahrzehntelang gab es keine Strafen für 

den Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln, das Rauchen 

von Zigaretten oder den Konsum großer Mengen Alkohol, 

die allesamt die Wahrscheinlichkeit eines 

Krankenhausaufenthalts erhöhen würden. Die Versuche 

erfolgten über CV19 mit aufgeblähten Zahlen durch 

verschiedene Methoden der Irreführung der Öffentlichkeit, 

d. h. Diagnose durch Vermutung, gefolgt von Diagnose mit 

einem Gerät, das "nicht als eigenständiges 

Diagnoseinstrument verwendet werden soll". 

 In Österreich hatte die Regierung im Dezember 

"2021" eine Vorlage für die Durchsetzung einer geplanten 

"Impfpflicht" fertiggestellt. Wer sich der CV19-Impfung - 

auch als Kritiker - widersetzt, soll inhaftiert werden und die 

Kosten der Inhaftierung, einschließlich der Verpflegung, 

selbst tragen müssen. Die Haftstrafe konnte zwischen 4 

Wochen und 1 Jahr betragen. Die Kosten für die Inhaftierung 
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sollten nicht von der Öffentlichkeit getragen werden. 

Stattdessen wurde der Bürger inhaftiert. Teile und herrsche. 

Das neue Gesetz wurde so interpretiert, dass es 

wahrscheinlich im Jahr 2022" in Kraft treten würde. Die 

Regierung machte schließlich einen Rückzieher. Die Agenda 

wurde jedoch aufgezeigt. Entweder man nutzt diese 

Informationen oder sie werden einfach Informationen haben, 

um die Agenda voranzutreiben. Der Einzelne hat für seine 

Haftstrafe finanziell bezahlt - die Allgemeinheit nicht. Diese 

Parallele gilt für alles digitale Geld. Schalten Sie die 

Finanzen aus. Wie können Sie überleben? Sie sind finanziell 

digital isoliert worden. 

Entweder wir finden heraus, wer versucht, unser 

Leben zu seinen Gunsten zu verändern, und verhindern, dass 

seine Pläne verwirklicht werden, oder wir müssen die 

Konsequenzen tragen. Sie wollen, dass Sie digital überwacht 

werden, um Sie im privaten Umfeld zu sehen und Ihr Leben 

zu kontrollieren. Sie müssen rechtlich in der Lage sein, ihre 

privaten Gespräche und Absichten zu überwachen, um ihre 

Manipulationsversuche zu kontrollieren. 

 Aufgeblasene Zahlen, um zu manipulieren. Sie 

wussten, dass die Mehrheit keine Nachforschungen anstellte. 

Sie dachten, sie könnten die Stimmen derer, die forschten, 

übertönen. Es gab einen Zugewinn an funktioneller 

Forschung, die sich auf die Suche nach einem geeigneten 

Impfstoff konzentrierte. Die Forschung an dem Impfstoff 

könnte also bereits hinter den Kulissen stattgefunden haben. 

Mit Hilfe von Ängsten gewinnen sie die allgemeine 

Zustimmung der Öffentlichkeit und den Wunsch, eine 

experimentelle Substanz in die Menschen zu injizieren. Sie 

täuschen über die Zahlen der ungeimpften 

Krankenhausaufenthalte hinweg. Sie versuchen, die 

Öffentlichkeit gegen die Bevölkerung aufzubringen, um sie 
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in einer Entvölkerungsübung zu spalten und zu erobern, die 

es den Menschen ermöglichen würde, sich an die totale 

Kontrolle über die Menschen zu gewöhnen. Der Zeitplan ist 

fortschrittlich, logisch und einfach. 

 Insgesamt: Zufall? Oder Ziel, Design und Absicht? 

 

Parallel: Aufgeblasene CV19-Zahlen, die im Vereinigten 

Königreich durch die Streichung des Formulars 5 der 

Einäscherungsbescheinigung geschützt wurden. 

Zahlreiche Berichte über sekundäre Explosionen in 

den Zwillingstürmen am 11. September, auch in den unteren 

Stockwerken und im Keller, wo die Flugzeuge nicht 

einschlugen. Diese Informationen wurden weder in der 

offiziellen Untersuchung noch in den Mainstream-Medien 

nach dem Tag des Ereignisses dargestellt, und die Trümmer 

der Gebäude wurden schnell zur Zerstörung nach China 

verschifft. Spulen Sie vor zu CV19: Aufgeblasene Zahlen, 

die von den Medien unterstützt wurden, und fehlerhafte 

Testmethoden, gegen die sich Wissenschaftler aussprachen. 

Die Mainstream-Medien haben nicht darüber berichtet. 

 Zwischen diesen Beispielen: Der "Krieg gegen den 

Terror". Die Mainstream-Medien haben nicht ausreichend 

über die Gräueltaten berichtet, während WikiLeaks unter der 

Leitung von Julian Assange Informationen veröffentlicht 

hat, die Kriegsverbrechen aufdecken. Dieser Mann befindet 

sich zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels immer 

noch im Gefängnis, weil er die Öffentlichkeit davon 

profitieren ließ. Abgesehen von diesen beiden Beispielen: 

Russland ist seit weniger als einem Jahr in die Ukraine 

einmarschiert, und die Öffentlichkeit wurde bereits täglich 

darüber informiert, dass Russland der "Bösewicht" ist, 
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während die westlichen Nationen fast 20 Jahre lang in 

mehreren Ländern durch Lügen Schlimmeres finanziert 

haben. 

 

Parallel: Durch den 11. September wurden die Freiheiten 

der Amerikaner beschnitten. Durch den "Krieg gegen den 

Terror" erfuhren dann auch andere Nationen diese Eingriffe 

in ihre Lebensweise. Indem man die Menschen durch CV19 

in ständiger Angst leben ließ, setzte man die Eingriffe in die 

Freiheiten der Menschen wieder fort. In Ländern wie dem 

Vereinigten Königreich und Frankreich wurden im Eiltempo 

Gesetze erlassen, um mit dem Etikett "neue Normalität" neue 

Wege aufzuzwingen bzw. vorzuschreiben. Dies weist 

Parallelen zu den amerikanischen Gesetzen auf, die nach 

dem 11. September 2001 in Kraft traten, wie etwa der Patriot 

Act. Für die Sicherheit nahmen die Amerikaner weniger 

Freiheiten in Kauf. Eine neue Weltordnung. Eine neue 

Normalität. Build Back Better. 

Sie versuchten zu lügen, um den "Krieg gegen den 

Terror" zu initiieren, und die Menschen vertrauten/folgten 

ihnen noch während Covid-19, weil sie in Angst lebten. Wie 

viele Ärzte wurden zum Schweigen gebracht, stigmatisiert 

und mit Schattenverbot belegt, weil sie sich gegen die 

gängige Meinung zu CV19 ausgesprochen haben? Dr. David 

Kelly sprach sich gegen die gängige Meinung über 

Massenvernichtungswaffen im Irak aus und wurde zum 

Schweigen gebracht, was sein Leben beendete. Die 

Mainstream-Medien brachten gegenteilige Ansichten zum 

Schweigen, indem sie CV19-Debatten verweigerten, um die 

Mehrheit davon zu überzeugen, dass die Mainstream-

Interpretation während CV19 richtig war: Dass alle anderen 

Interpretationen störend waren. Die Mainstream-Medien im 
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Vereinigten Königreich begannen zu erklären, "wie man mit 

einem Verschwörungstheoretiker sprechen sollte". Das ist 

Patenschaft und Manipulation. Keine unparteiischen 

Nachrichten. Westliche Regierungen versuchten wieder 

einmal, sich als das "gute Team" zu präsentieren. Sowohl im 

betrügerischen "Krieg gegen den Terror" als auch in CV19: 

Die Regierungen mussten Lebensweisen und natürliche 

Freiheiten aufzwingen, um die Menschen entweder zu 

"befreien" oder zu "schützen". Doch in beiden Fällen 

zerstörten sie die Potenziale der Menschen und logen, um 

dies zu erreichen. Zufall? Oder eine Verschwörung? 

Hören die Politiker auf das Volk? Oder auf die 

Menschen hinter den Kulissen? 

 

Parallel: Sie haben über Massenvernichtungswaffen 

gelogen und dann die Propaganda legalisiert, damit künftige 

Lügen und Manipulationen durch Propaganda ohne 

rechtliche Konsequenzen erfolgen können. Keine 

rechtlichen Konsequenzen für Impfstoffhersteller. Die 

Agenda wird mit denselben Versuchen fortgesetzt. Und sie 

verstehen, dass man einen Berg zu erklimmen hat, um das 

herauszufinden und zu bekämpfen. "Faktenchecker" sind 

Propaganda und machen den Berg des Verstehens von 

Fakten noch viel schwerer. 

 

Parallel: Verpackung - "antisemitisch" für faire Kritik und 

"Verschwörungstheoretiker" für faire Kritik durch 

Recherche und Austausch. "Anti-Vax" für faire Kritik. Sie 

wollen, dass Sie geistig ausgeschaltet und zum Schweigen 

gebracht werden. Wie Russo ausführte, ist ihre Interpretation 

von Ihnen: Leibeigene. Wenn sie sagen, dass ihr 
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"Leibeigene" seid, dann liegt das zumindest teilweise daran, 

dass sie euch Botschaften zeigen, um die Absicht 

darzustellen, aber immer wieder sehen die Menschen das 

nicht und treiben einfach weiter durchs Leben. Andere 

Menschen haben eine höhere Motivation, das 

Weltgeschehen zu bestimmen. Sie werden es sein, die 

bestimmen, dass eure Söhne und Töchter in den Krieg 

ziehen, um für eine Lüge zu kämpfen, zu töten und zu 

sterben, wenn ihr geistig und körperlich schlafend bleibt. 

Wenn ihr euch selbst nicht respektiert, um mehr zu werden, 

warum sollten andere Menschen euch dann respektieren? Es 

liegt an euch, danach zu streben, mehr zu sein. Es geht nicht 

darum, einfach nur in den Schwierigkeiten dieser Umgebung 

zu überleben. 

 "Verbot" der Überprüfung von Menschen, die sich 

selbst als "auserwähltes Volk" bezeichnen und dabei ertappt 

werden, dass sie Menschen, die sie kritisieren, als 

"antisemitisch" abstempeln - das ist ein 

Abwehrmechanismus gegen eine faire Überprüfung. 

Brandmarkung kann eine Lüge sein. Ihr Stimulans ist eine 

Interpretation der Reinkarnation und damit eine Motivation, 

die Welt auf der Grundlage zu manipulieren, dass sie wieder 

hier sein könnten. Im Vergleich dazu interpretieren andere 

Menschen den "Himmel für die Ewigkeit", was sie nicht 

ausreichend motiviert, weil sie über den bestehenden 

Rahmen der begrenzten Zeit hinaus interpretieren, dass sie 

sich weit weg von den Schwierigkeiten des Hierseins 

befinden werden. 

 6.000.000 Juden in einem negativen Umfeld oder ein 

jüdischer Holocaust, der mindestens 8 Mal in New Yorker 

Zeitungen behauptet wurde. New York ist ein Ort, an dem 

Juden in der Vergangenheit stark vertreten waren. 9/11 findet 

in New York statt, mit israelischen Fingerabdrücken vor, 
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während und nach diesem Ereignis. Zufall? Oder eine 

Verschwörung? 

 

Parallel: Susan Lindauer sagte in Bezug auf den Irak und die 

amerikanischen Verhandlungen vor der illegalen "2003"-

Invasion, "eine große Friedensdividende für die Wirtschaft 

der Vereinigten Staaten". Stattdessen wurde Geld für den 

Krieg ausgegeben, um Israel durch ein Ereignis zu 

begünstigen, an dem die israelischen Fingerabdrücke 

beteiligt waren. 

 Israel profitierte mehr als jede andere Nation von den 

beiden Weltkriegen und profitierte mehr als jede andere 

Nation von 9/11 und dem darauf folgenden "Krieg gegen den 

Terror". Die finanzielle Beherrschung der Welt ist eine 

religiöse Prophezeiung, und die Manipulation zur 

Schädigung der Volkswirtschaften durch die Finanzierung 

von Kriegen zwischen Nationen ist bereits mehrfach 

geschehen. 

 

Parallel: Die US-Geheimdienste galten als kompromittiert, 

was zumindest teilweise darauf zurückzuführen war, dass 

das Bush-Regime die Geheimdienste politisiert hatte. Sie 

beschlossen, dass die von den Geheimdiensten vorgelegten 

Informationen die Politiker gut aussehen lassen sollten. 

Personen, die mit dieser Philosophie nicht einverstanden 

waren, wurden vertrieben. Dies weist Parallelen zu 

Diktaturen ab etwa "2022" auf, in denen demokratische 

Regierungen versuchten, Menschen inhaftieren zu lassen, 

wenn sie mit Informationen hantierten oder diese 

veröffentlichten, die die Regierung in ein schlechtes Licht 

rücken könnten - selbst wenn die Informationen für die 
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Öffentlichkeit von Nutzen waren. Bush initiierte öffentlich 

den "Krieg gegen den Terror", und die Agenda der 

Weltregierung wird fortgesetzt, indem versucht wird, 

Menschen zum Schweigen zu bringen. 

 

Parallel: Keine ausreichende offizielle Untersuchung von 

9/11 oder 7/7. Stattdessen eine Erzählung. 

Massenvernichtungswaffen im Irak: "Schlechte 

Geheimdienstinformationen" / Langfristige Agenda. 

Der "Krieg gegen den Terror": "Entweder sind Sie auf 

unserer Seite oder auf der Seite der Terroristen". 

 CV19 - Zensur und Stigmatisierung von Menschen, 

die Fragen stellen. Gegen den experimentellen Impfstoff? 

"Sie sind gegen Impfstoffe". Das Gleiche, aber anders. Es hat 

wiederholt für sie funktioniert, während sie in mächtigen 

Positionen bleiben, um finanziell zu manipulieren. 

 Wenn man die Sicherheit eines Autositzes in Frage 

stellt, ist man dann "Anti-Autositz"? Was ist, wenn man die 

Sicherheit einer Stromversorgung in Frage stellt? Ist man 

dann "Anti-Elektriker"? Wenn man als "Anti-Vax" 

bezeichnet wird, weil man die Sicherheit einer fremden, 

experimentellen Substanz in Frage stellt, die einem injiziert 

wird und die Verletzungen und Todesfälle verursacht hat, 

ohne dass öffentlich zugängliche Langzeit-Sicherheitsdaten 

vorliegen, und deren Hersteller Immunität vor einer 

möglichen rechtlichen Haftung anstreben, ist das kein 

Stigma, das jemand erhalten sollte. Die freie 

Meinungsäußerung sollte immer Vorrang haben. 

Wenn man sich daran gewöhnt, dass einem gesagt 

wird, was man zu tun hat, kann das zum Tod führen. Man 
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sollte nicht versuchen, automatisch "das Gegenteil zu tun", 

denn dann ist man durch umgekehrte Psychologie genauso 

leicht zu manipulieren. Sie müssen recherchieren, kritisch 

analysieren und sich trauen, nach dem "Warum" zu fragen, 

egal wie die Verpackung aussieht. 

Der britische Premierminister Boris Johnson 

kündigte an, dass ab Ende November "2020" die 

Schließungen enden würden, allerdings mit härteren 

Auflagen. Bei der "Gewährung von Freiheit" versuchten die 

als Diktatoren auftretenden Staatsdiener zu zeigen, dass es 

dann einen neuen zusätzlichen Preis für die öffentlichen 

Freiheiten geben würde, der über ein höheres als das 

"normale" Maß an öffentlicher Kontrolle hinausgehen 

würde. Was wurde der Öffentlichkeit erklärt? Eine "neue 

Normalität", bis man einen Impfstoff erhält, der im Eiltempo 

durch die klinischen Studien gejagt wurde - und das zur 

gleichen Zeit, als Deagel.com einen massiven 

Bevölkerungsrückgang im Vereinigten Königreich 

vorhersagte. Und in der Zeit der Georgia Guidestones mit 

dem schriftlichen Ziel, dass 15 von 16 Menschen ersatzlos 

aus der menschlichen Bevölkerung verschwinden. Zufalls-

Theorie? 

Die Verschwörungstheorie scheint vernünftiger 

zu sein. Sie wollten ein abgestuftes System der "Freiheit" 

einführen, damit Sie durch fehlerhafte Testmethoden 

und manipulierte Statistiken über Covid-19-Infektionen 

und Todesfälle wie Kinder behandelt werden. 

 

Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig 

die Tatsache ist, dass sie durch ihre eigenen 
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Unzulänglichkeiten die Absicht verraten haben. 

Sie haben, was Sie brauchen, um zu verstehen. 

 

UK "2020" Weihnachten: Die Abriegelung wurde 

aufgehoben. Dies ermöglichte es den Menschen, ihre Familie 

über die Feiertage zu sehen. Den Menschen wurde von den 

Politikern gesagt, wie und wann sie ihre "Freiheiten" 

zurückbekommen könnten. Problem - mehrfach. 

 1. Freiheit bedeutet, frei von Herrschaft zu sein. 

Wenn uns gesagt wird, wie und wann wir "Freiheit" haben 

können, dann sind wir nicht frei von Herrschaft, also sind wir 

nicht frei. 

 2. Der Premierminister ist ein Staatsdiener. Er ist 

weder ein Herrscher, noch ein Diktator, noch führt er eine 

Tyrannei, noch hat er Rechte an Ihrem Leben. Er hat also 

nicht das Recht, Ihnen zu sagen, wann Sie frei sind und wann 

nicht. 

 3. Der Coronavirus Act war ein Act, kein Gesetz. Ein 

Gesetz erhält nur durch die Zustimmung der Regierten die 

Kraft eines Gesetzes. Die Regierten haben dem Coronavirus-

Gesetz nicht zugestimmt. Wenn man Menschen vorschreibt, 

ob sie sich versammeln dürfen, tut man so, als hätte man 

Rechte auf ihre Freiheiten. Es gibt einen Rechtsprozess, den 

die Politiker zu ignorieren versuchten, als sie beharrlich 

versuchten, eine Tyrannei durch eine langfristige Agenda zu 

erzwingen. 

 4. Wenn Covid-19 mit all seinen aufgeblähten 

Statistiken und fehlerhaften Diagnosemethoden so tödlich 

wäre wie behauptet, warum sollte dann eine Urlaubszeit im 

Jahr ein ausreichender Grund für die Menschen sein, zum 
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"normalen" Leben zurückzukehren? Warum wurden wieder 

Tanzsendungen im Fernsehen gedreht? Warum sollte der 

Profifußball wieder aufgenommen worden sein? Warum 

sollten maskenlose Politiker lachend und redend 

nebeneinander herlaufen? Warum wurde bei Männern um 

die 100 Jahre aus Wales Covid-19 diagnostiziert, aber sie 

überlebten und konnten nach der Quarantäne nach Hause 

zurückkehren? Warum sterben Menschen an 

Beatmungsgeräten, obwohl die Statistik den Covid-19-

Todesfällen hinzugefügt wurde? Der 11. September war 

schlecht gemacht, aber die Öffentlichkeit hatte keinen 

Zugang zum Internet und recherchierte nicht ausreichend. 

Covid-19 hat sich in einem späteren Zeitrahmen ereignet, in 

dem sich die Menschen mehr daran gewöhnt haben, zu 

recherchieren, Verschwörungen zu erkennen und 

nachzudenken. Kam der Gegenschlag schneller als erwartet? 

Dieses Mal wurden die Lügen von einem größeren Teil der 

Öffentlichkeit erkannt. 

 

Parallel: Ärzte und Krankenschwestern tanzten während der 

"Pandemie" in Tik-Tok-Videos mit überhöhten Zahlen. Der 

ukrainische Staatschef Zelenskyy traf sich mit Schauspielern 

und "Prominenten" in der Ukraine, während er sich im Krieg 

befand. George Bush besuchte während der Anschläge vom 

11. September 2001 eine Schule, in der sich Kinder 

befanden, und evakuierte sie nicht sofort, als Flugzeuge in 

Gebäude einschlugen. 

 

Parallel: "Krieg gegen den Terror" - CV19 - Gleichschritt. 

Keine rechtlichen Konsequenzen für die Politiker, 

die mit Lügen morden. "Über dem Gesetz stehend". Dasselbe 
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gilt für die Hersteller von Impfstoffen. Gesetzliche 

Immunität gegen Menschen, die schwer verletzt werden. Die 

Regierung scheint selbst dann immun zu sein, wenn sie 

versucht, die Öffentlichkeit zur Einnahme einer 

experimentellen Substanz zu zwingen, für die sie geworben 

hat, ohne sie vollständig zu verstehen. 

Assange wird für die Verbreitung der Wahrheit 

bestraft. Menschen, die für die Leugnung des Holocausts 

eingesperrt wurden. Whistleblower werden inhaftiert und ins 

Exil geschickt. Aber Politiker verbreiten Lügen, und 

Geheimdienste lassen einen Mann hunderte Male wegen 

falscher Geständnisse waterboarden, ohne dass dies für die 

Täter rechtliche Konsequenzen hat. Es gibt sie nur, wenn SIE 

sie zulassen. 

 

Parallel: Gefälschte Informationen - Das Computermodell, 

das die Grippe verwendet, aber als CV19 verpackt wurde, 

um Abriegelungen zu erreichen. Waterboarding zur 

Behauptung von Massenvernichtungswaffen durch falsche 

Geständnisse. 

Wenn wir jedoch Lügen sehen, die Leben 

vorschreiben, kann die Bitte und Forderung lauten, dass man 

die gesammelten Informationen, den experimentellen 

Impfstoff, die Tapferkeit der Truppen, die mit Hilfe von 

Lügen einmarschieren, nicht in Frage stellt, und dass man 

"entweder für uns oder für die Terroristen ist". Dummheit 

kann mit Tapferkeit verwechselt werden, und es ist dumm, 

nicht zu hinterfragen. Es ist dumm, blind zu glauben. Dies 

sind alles Beispiele für Versuche, die Menschen zum 

Schweigen zu bringen, Fragen zu vermeiden und nicht 

unabhängig zu analysieren. 
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Wie bei den Auseinandersetzungen um 9/11 gab es 

auch bei CV19 Auseinandersetzungen, weil 1. Sie haben ihre 

Lügen nicht auf hohem Niveau durchgeführt, und 2. sie 

haben es immer noch gut genug mit langfristiger Planung 

gemacht, um zumindest einige Bürger zu überzeugen. 

Wachen Sie auf. 

 

Gegenüber: Wo war die Berichterstattung über die Kämpfe 

in den überfallenen Ländern während des "Kriegs gegen den 

Terror", um die unschuldigen Menschen zu sehen, die von 

den Invasionstruppen ins Visier genommen wurden? Was 

haben wir außerhalb von WikiLeaks erfahren? Nichts? Doch 

über Waffengewalt in Amerika und Russland in der Ukraine 

wird ausführlich berichtet. Agenda - Sie werden sich selbst 

nicht in den Medien bloßstellen, aber sie werden offenlegen, 

worüber sie die Kontrolle haben wollen. 

 

Die 6.000.000 Behauptungen und zwei Weltkriege, die zu 

Israel führten, gefolgt von 9/11, was zum "Krieg gegen den 

Terror" führte, bei dem mehrere Feinde Israels angegriffen 

wurden, um sie zu schwächen und gleichzeitig die 

Weltregierung anzustreben, gefolgt von CV19, um Sie in 

ständiger Angst leben zu lassen, damit Sie sich zusätzlichen 

Kontrollmaßnahmen unterordnen. Angst führt zu 

Sicherheitszwecken, was möglicherweise zu einer 

Weltregierung im Einklang mit der jüdischen religiösen 

Prophezeiung führt, um die Sicherheit und Kontrolle zu 

gewährleisten, ohne physisches Bargeld, so dass alles 

verfolgt, nachverfolgt und überwacht werden kann: 

"Sicherheit und Kontrolle" für die Zukunft der Juden war der 

Grund für die erneute Gründung Israels durch die 

Interpretation, dass die Hälfte ihres Volkes getötet wurde, 
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weil es gezielt angegriffen wurde. "Sicherheit und Kontrolle" 

ist wiederum das Konstrukt in den zionistischen Plänen, die 

über die bloße Neugründung Israels hinausgehen und eine 

Weltregierung im Einklang mit der jüdischen religiösen 

Prophezeiung der Weltherrschaft schaffen. Totale Kontrolle 

über die Menschen durch Teilen und Erobern mit ihrem 

angstauslösenden Wunsch, unter einem Weltbanner vereint 

zu sein. 

9/11 ereignet sich. Beschuldigt die Muslime. 

Israelische Fingerabdrücke auf dem Ereignis vor, während 

und nach. Dann greift der "Krieg gegen den Terror" Israels 

Feinde 20 Jahre lang an und schwächt sie, während Israel 

stärker wird. Unmittelbar danach kommt Covid-19 und 

stigmatisiert China für seine Laborarbeit, während sich die 

Menschen weltweit an die totale Kontrolle um ihrer 

Sicherheit willen gewöhnen. Wie könnte man das Virus nach 

China einschleusen und gleichzeitig die Schuld auf das 

chinesische Labor schieben? Die World Military Games in 

Wuhan, die einen Monat vor dem angeblichen Ausbruch der 

CV19-Pandemie stattfanden, bieten einen Weg. Wenn die 

Ziele nicht erreicht werden, wird es nur darum gehen, mit 

dem Finger auf China zu zeigen, da die Masken, die soziale 

Kritik und die Möglichkeiten der sozialen Anerkennung 

jeweils mit dem chinesischen Leben übereinstimmen. Es 

schadet der chinesischen Wirtschaft, wenn sich die Welt 

gegen das Land wendet, während man seine eigene Agenda 

weiter verfolgt. Die Welt hat die Länder des Nahen Ostens 

fast 20 Jahre lang nicht verteidigt, obwohl die in diesem 

Dokument dargestellten offiziellen Informationen in dieser 

Zeit öffentlich zugänglich waren; würden sich die Länder 

also dazu hinreißen lassen, sich gegen China zu wenden? 

Dem Nahen Osten Schaden zufügen, wenn man sich vom 

Petrodollar wegbewegen will und gleichzeitig die Feinde 
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Israels schwächen will. Ab "2022" ist Russland der "neue 

Bösewicht" und will sich vom Petrodollar lösen. Parallelen 

und Ziele. Und eine Notwendigkeit aufzuwachen. 

Durch den "Krieg gegen den Terror" haben westliche 

Regierungen gelogen, um unsere Mitmenschen massenhaft 

zu ermorden, indem sie unschuldige, getäuschte Menschen 

in unschuldige Länder schickten, um für eine Lüge zu 

kämpfen, zu töten und zu sterben, während Sie in einer 

gefährlicheren Welt leben, in der Menschen zu Feinden 

wurden, die es nicht gewesen wären. 

Durch die Angstpotenziale eines "Kriegs gegen den 

Terror" ohne einen tatsächlich definierten Feind konnte man 

sich leichter zusätzlichen Kontrollmaßnahmen unterordnen. 

Die Regierung, die gelogen hat, um unschuldige Menschen 

zu töten und die Welt zu einem gefährlicheren Ort zu 

machen, wollte angeblich unschuldiges Leben schützen, 

indem sie Freiheiten einschränkte. Dieselben Regierungen, 

die altgediente Truppen obdachlos gemacht haben. Denn die 

Agenda war wichtiger als die Menschen. Um "unschuldiges 

Leben zu bewahren", mussten sie die Agenda nur fortsetzen, 

indem sie Sie in Angst leben ließen und sich zusätzlichen 

Kontrollmaßnahmen unterwarfen, bis eine "neue 

Normalität" geschaffen war. Die wiederholte Verwendung 

des Begriffs "neue Normalität" war ein Versuch der sanften 

mentalen Manipulation. In den "1990er Jahren" sprach man 

von einer "neuen Weltordnung". 

Die Regierung sah zu, wie Menschen unnötig in 

Kriegen starben, nachdem sich die Behauptungen über 

Massenvernichtungswaffen als falsch erwiesen hatten, sie 

sah zu, wie Menschen an mangelnder medizinischer 

Versorgung und schlechter Ernährung, an Drogen, an 

Obdachlosigkeit im Winter und an Hunger starben, und was 
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hat sie getan, um ihren Tod zu verhindern? Wenig. Aber 

angesichts eines Virus mit einer minimalen Sterberate von 

weit unter 0,2 % haben die reichsten 1 % ihre Finanzen durch 

Abschottung exponentiell vergrößert, als die finanziellen 

Probleme der großen Mehrheit zunahmen. Die Regierungen 

behaupteten, dies sei zu ihrem Vorteil. Was während der 

CV19-Lockdowns geschah, entsprach dem Lockstep-

Modell, das 10 Jahre vor "2020" geschrieben wurde, und der 

Zweiklassengesellschaft, die im Einklang mit der totalen 

Kontrolle der Menschen durch religiöse Auslegung 

angestrebt wurde. 

 Sie können die Mittel und Ressourcen aufbringen, 

um 8 Milliarden Menschen zu "impfen", aber für den Teil 

dieser Spezies, der hungert, können die Regierungen nicht 

die Mittel aufbringen, um sie zu ernähren? Für die 

Obdachlosigkeit können die Regierungen nicht die Mittel 

aufbringen, um sie unterzubringen. Sie haben zu Fuß 

geschlafen. Ihr ganzes Leben lang. 

Wenn ihr euch von Leuten leiten lassen wollt, die 

euch etwas vorschreiben wollen, dann denkt an Folgendes: 

Veteranen aus dem "Krieg gegen den Terror" waren 

obdachlos, selbstmordgefährdet und gaben an, dass sie über 

die Gründe für ihren Aufenthalt in fremden Ländern während 

ihres "Dienstes" belogen wurden. Krankenschwestern, die 

"2020" "Helden" waren, wurden kurz darauf mit dem 

Rausschmiss bedroht, wenn sie einen experimentellen 

Impfstoff nicht annahmen. Für Menschen, die herrschen 

wollen, seid ihr Schachfiguren auf einem Schachbrett. Gehen 

Sie nicht davon aus, dass irgendjemand automatisch Ihre 

Existenz schätzt. Die Menschen, die im Informationszeitalter 

nicht gründlich recherchieren, haben keinen wirklichen Wert 

in ihrem Leben. Wacht auf. Sprich dich aus. Steht auf. 
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Zählen Sie. Es ist das, was Sie tun, was zählt. Nicht was du 

glaubst oder annimmst. 

 Politiker sind Ihre Mitmenschen, die nicht wissen, 

warum sie in dieser Welt, in dieser Spezies oder zu dieser 

Zeit existieren. Sie sind öffentliche Bedienstete in ihrem 

Beruf, solange sie in diesem Beruf bleiben. Sie haben kein 

Recht, Ihnen etwas vorzuschreiben oder Ihr Leben zu 

"regieren". 

Berühmte Persönlichkeiten haben versucht, Sie zu 

beeinflussen, indem sie sich auf die Seite der offiziellen 

Geschichte geschlagen haben. Seit wann sind Schauspieler 

vertrauenswürdig? Sie werden dafür bezahlt, falsch zu sein. 

Und sie brauchen die nächste Rolle, in die sie 

hineingeworfen werden, um ihren Lebensstil und ihre 

Einkommensperspektiven zu erhalten. Glauben Sie, dass sie 

am ehesten aufrichtig sind, wenn es um globale Themen 

geht, wenn Geld spricht? Wenn die Mainstream-Medien und 

die sozialen Medien die freie Meinungsäußerung zu globalen 

Themen zum Schweigen bringen oder zensieren wollen, bis 

hin zu Ärzten und Krankenschwestern, die nicht mit dem 

Mainstream-Narrativ übereinstimmen - muss man das 

erklären? Die Zensur von Informationen, um Sie daran zu 

hindern, die Worte von Fachleuten zu hören, ist nicht in 

Ihrem Interesse; genau wie die Legalisierung von 

Propaganda in Amerika. Ab "2020" haben Millionen von 

Amerikanern Joe Biden zu ihrem nächsten Präsidenten 

gewählt, doch er war Teil der Regierung, die Lügen 

legalisierte, um die öffentliche Wahrnehmung zu 

manipulieren. Was muss geschehen, damit diese 

selbsternannte "intelligente Spezies" genau das ist: 

Intelligent. 
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 Joe Biden behauptete im Dezember "2020", das 

Tragen einer Maske sei ein patriotischer Akt. Der Patriot Act 

hingegen ermöglicht es, amerikanische Bürger ohne 

Gerichtsverfahren oder Schuldbeweise einzusperren. 

Bewegungen in Richtung Diktatur sind seit langem in 

Planung. Sie sind, aus verschiedenen Blickwinkeln 

betrachtet, kein wiederholter Zufall. 

 Juli "2021": Frankreichs Präsident Macron erklärt, 

dass man kein freier Bürger mehr ist, wenn man nicht doppelt 

geimpft wird: Sie könnten weder in einen Supermarkt gehen, 

um Lebensmittel zu kaufen, noch in eine Bar oder ein 

Restaurant, um zu essen/trinken und könnten dafür ins 

Gefängnis kommen. Denken Sie an den Chip in Ihrer Hand 

und an alles digitale Geld - wenn Sie dagegen Einspruch 

erheben, werden Ihre Finanzen abgeschaltet und Sie sind in 

der Gesellschaft auf andere angewiesen, um zu überleben. 

Totale Kontrolle über die Menschen. Dies sind jeweils 

Beispiele für soziale Stigmata, wenn man sich den 

Interpretationen der "Herrschenden" nicht anschließt. Ist es 

Zufall, dass diese beiden parallel zueinander verlaufen, was 

die Absicht betrifft, wie die Gesellschaft funktioniert? 

 

Sie logen, um Massenmord zu begehen, und gaben den 

"Glauben" an Massenvernichtungswaffen als Rechtfertigung 

für illegale Invasionen an, die das Leben von Milliarden von 

Menschen über die Jahrtausendwende hinaus unwiderruflich 

beeinträchtigten. Dann versuchten die Regierungen, die 

Freiheiten einzuschränken und eine "neue Normalität" zu 

schaffen, einige Jahrzehnte nachdem sie von einer "neuen 

Weltordnung" gesprochen hatten. Sind diese Institutionen 

Menschen, die sich um Ihre Gesundheit und Sicherheit 

sorgen? Offensichtlich ist es ihnen wichtig genug, Ihr Leben 
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abzuschalten und so zu tun, als sollten Sie in den 

Kinderschuhen sitzen, während sie schnell neue Regeln 

dafür aufstellen, wie Sie sich verhalten dürfen - ohne Ihre 

Zustimmung. 

Die Fragen, die gestellt werden müssen, sind: Wie ist 

CV19 zustande gekommen, und wer profitiert davon? Wo 

wurde CV19 geschaffen? Wann wurde CV19 geschaffen? 

Die Regierungen haben die Wirkungskurve des Virus nicht 

mehr abgeflacht, als sie die Wirtschaft und die 

Lebensmöglichkeiten vieler, vieler Menschen abgeflacht 

haben. 

Im Vorfeld der nationalen Abriegelung des 

Vereinigten Königreichs "2020", die am 16. März "2020" 

begann, hatte der damalige Premierminister, Boris Johnson, 

Treffen mit bestimmten Personengruppen. Ihre Titel wurden 

auf der Website der britischen Regierung angezeigt: 

assets.publishing.service.gov.uk unter der Rubrik 

"Transparenzdaten" und "Rt Hon Boris Johnson MP 

Meetings, January to March 2020". 

 2. März "2020": Ted Verity (Herausgeber) und die 

Mail on Sunday. Grund: Allgemeine Diskussion. 

 5. März "2020": Bank von England. Anlass: 

Trilaterale Treffen in No 10 (plus Schatzkanzler) zur 

Erörterung der Wirtschaft. 

 6. März "2020": Mologic Laboratory, CEPI, WHO-

Notfallkomitee, Gates Foundation. Grund: Besuch des 

Mologic-Labors zur Erörterung der Forschung zu COVID-

19-Tests und Impfstoffen. 

 11. März "2020": Amazon, Google, Microsoft, 

Palantir, IQVIA, Uber, Facebook, Benevolent, Babylon, 
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Improbable, Oxford Nanopore, Kainos, Local Globe, 

Entrepreneur First, EF, EE, Livi, Tech Nation, TechUK, 

PUBLIC, Deliveroo, Faculty. Grund: Runder Tisch zu 

COVID-19, um zu erörtern, wie der Technologiesektor die 

COVID-19-Reaktion unterstützen kann. 

 Warum diese Unternehmen/Einrichtungen in der Zeit 

vor den Schließungen und was wurde konkret besprochen? 

Die Liste trug den Titel "Transparenzdaten", doch wir wissen 

nicht, was besprochen wurde oder was die Absicht war. 

Tagesordnung der Veranstaltung 201? 

 

In Amerika gab es finanzielle Anreize, Patienten an ein 

Beatmungsgerät anzuschließen, obwohl Beatmungsgeräte 

nur das letzte Mittel sein sollten. Im Vereinigten Königreich 

gab es finanzielle Anreize, Patienten versuchsweise zu 

impfen. Beide Beispiele sind für den 

Gesundheitsdienstleister von finanziellem Nutzen. Die 

Aufblähung der Zahlen durch Diagnosemethoden der 

Annahme und betrügerisch eingesetzte Technologie (PCR) 

unterstützte den Zwang zur Einnahme einer experimentellen 

Substanz, während die offiziellen Statistiken als CV19-

Todesfall eingestuft wurden, wenn der Patient innerhalb von 

28 Tagen nach der Diagnose starb. Abriegelungen sollten Sie 

einsperren und Ihre Finanzen ruinieren - analysieren Sie dazu 

die staatlichen Statistiken ausreichend oder haben sich Ihre 

eigenen individuellen Lebensprobleme vergrößert? Die 

Medien zielen darauf ab, Sie in Angst zu versetzen. Die 

britische Regierung hat sich nicht an ihre eigenen 

diktatorischen Regeln gehalten. Druck. Beteiligung der 

Armee. Ärzte und Krankenschwestern wurden auf ein Podest 

gestellt und dann entlassen, wenn sie sich nicht an eine 

Geschichte hielten, die sich nie bewahrheitete. Lügen. 
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Manipulation. Haben Sie die Wahrheit erfahren? Oder ein 

Hinweis auf eine langfristige Agenda? Die Informationen, 

die Sie jetzt haben, sind Gold wert, um "sie" zu stoppen. 

Wenn Sie an ein einzelnes Unternehmen denken, das 

einen Wirtschaftszweig beherrscht, ist es schwer, ein anderes 

Niveau oder eine andere Funktionsweise zu akzeptieren, bis 

das Unternehmen Unzulänglichkeiten zeigt oder nicht mit 

den Bewegungen anderer Unternehmen in 

Nischenkategorien / breiteren Dienstleistungsniveaus 

mithalten kann. Wir entwickeln Komfortzonen und finden 

Veränderungen, die uns aufgezwungen werden, schwierig. 

Ein Kunde kann zu einem anderen Unternehmen wechseln, 

wenn dieses eine ausreichend gute Dienstleistung/ein 

ausreichend gutes Produkt anbietet und es ausreichend 

vermarktet. Wenn die Menschen unter einer Fahne oder einer 

Weltregierung stehen - wohin soll man gehen, wenn es nicht 

gut genug ist? Ein anderer Planet? Wie könnte man 

ausbrechen? Wahrscheinlich kann man das nicht. Und wenn 

ihr euch daran gewöhnt habt? Welcher menschliche 

Fortschritt wird dadurch zunichte gemacht? 

 

Tragt Masken. Verdecken Sie Ihre Identität. Geht in den 

Gängen der Geschäfte nur in eine Richtung: Wie Vieh. Haltet 

euch voneinander fern. Vertraut den Erzählungen der 

Regierung. Lasst euch wie Kinder behandeln. Beschwert 

euch bei der Polizei, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet. 

Sich gegenseitig verpetzen, wenn man denkt, dass sie "böse" 

sind. Soziale Stigmata, wenn man sich nicht fügt. Druck. 

Digital verfolgt werden. Überwachung. Nur einmal am Tag 

das Haus verlassen dürfen, um Sport zu treiben. 

Gefangenschaft. Sie dürfen sich nur mit Menschen aus Ihrem 

Zuhause treffen. Absonderung. Ihnen wird gesagt, welche 
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Artikel Sie im Vereinigten Königreich kaufen dürfen, ob Sie 

ins Fitnessstudio gehen dürfen, wie lange Sie Ihr Haus 

verlassen dürfen, ob Sie jemanden in Ihrem Haus haben 

dürfen, ob Studenten im Vereinigten Königreich ihre 

Wohnheime verlassen dürfen, da ohne die Zustimmung der 

dort lebenden Menschen Zäune um ihre Gebäude errichtet 

werden, ob Sie Ihr Unternehmen führen oder in Konkurs 

gehen dürfen, ob Sie Ihr finanzielles Vermögen vermehren 

dürfen, wann Sie nachts nach Hause gehen müssen, wie nahe 

Sie anderen Menschen sein dürfen, ob Sie durch das Tragen 

einer Maske ein erhöhtes Risiko für eine bakterielle 

Lungenentzündung haben oder ein erhöhtes Risiko für 

Selbstmord oder Depressionen, weil Sie von Menschen, die 

nicht wissen, warum sie in dieser Welt existieren, 

"gezwungen" werden, an das Haus gefesselt zu sein; ob Sie 

gezwungen werden, eine experimentelle Substanz 

einzunehmen, die Ihnen injiziert wird und die Sie verletzen 

oder töten kann, ohne dass der Hersteller rechtlich haftbar 

gemacht werden kann, mit der aber enorme finanzielle 

Gewinne erzielt werden können, und das zu einer Zeit, in der 

man noch nicht genau weiß, welche Auswirkungen die 

Substanz auf Sie haben kann. Totale Kontrolle über die 

Menschen. 

 Das war nur bei den von den einzelnen Regierungen 

verhängten Covid-19-Sperren zu dieser Zeit der Fall. Wie 

würde die totale Kontrolle unter Weltregierung und 

Lockdowns in der Zukunft aussehen, ohne dass es genügend 

Möglichkeiten für eine gegenteilige Analyse gibt? 

 Nur digitale Finanzen unter Weltregierung: Wie sähe 

es aus, wenn man ein solches Maß an Kontrolle und Autorität 

über sein Leben hätte? Ein weiteres Ziel für die Zukunft ist 

der Verzicht auf den Besitz von Autos oder Häusern. Man 

wird als abhängig betrachtet. Abhängig: Auf den Staat. Nicht 
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selbstversorgend. Welche Selbstidentität haben Sie dann, 

wenn man versucht, Ihre Existenz mit Macht durchzusetzen? 

Wird dir ein "leichteres Leben" gegeben, damit die 

Menschen die Kontrolle haben und die Eltern sind, während 

du in einer Zeit zunehmender Automatisierung ungelernt und 

von ihnen abhängig wirst? Kein Eigentum und dann stellen 

die Herrschenden Forderungen. Sehen Sie sich die Reaktion 

während der CV19-Schließungen an und stellen Sie sich vor, 

wie unterwürfig die Öffentlichkeit werden würde, wenn sie 

nichts besitzen würde. 

Diese Covid-19-Antwort ist ein Test, um zu sehen, 

ob Sie gefügig werden und ob die Vielen ungebildet bleiben. 

Wenn Sie es nicht nutzen, um zu verstehen und zu reagieren, 

dann werden die Menschen gegen Sie planen. Im Januar 

"2022" beginnen die Beschränkungen in England 

aufgehoben zu werden. CV19 sollte wie eine endemische 

Krankheit behandelt werden. Bis dahin hatte die Agenda 

genügend Informationen aus den CV19-Antworten über die 

Einhaltung der Vorschriften, die Gründe für die 

Nichteinhaltung der Vorschriften und darüber, was in 

Zukunft wahrscheinlich erforderlich sein würde, um die 

vollständige Kontrolle über ein im Labor hergestelltes Virus 

zu erlangen. Eine fortschrittliche Agenda, doch die 

Menschen begannen, ihre Freiheiten zu feiern, weil sie 

weniger Zwänge erhielten. Stattdessen hätten sie sich 

vorbereiten und recherchieren müssen, um für künftige 

Maßnahmen gewappnet zu sein. Naivität. Zu diesem 

Zeitpunkt waren die 5G-Masten bereits installiert und bereit. 

Diese Geschwindigkeit des Internets ist eine Methode, um 

Bewegungen in Echtzeit zu verfolgen. Die Methode zur 

Kontrolle der Bevölkerung bei künftigen "Pandemien" wird 

noch größer sein als bei CV19. 
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 All dies - und noch mehr - ist ein Versuch, Sie daran 

zu gewöhnen, dass man Ihnen sagt, was Sie zu tun haben: 

Medien, die nicht mit der Propaganda übereinstimmen, zum 

Schweigen bringen. Regierungspropaganda zu liefern - die 

Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu manipulieren. 

Manipulierten Menschen ihren Willen aufzwingen. 

 

Wie viele Angestellte der Stadtverwaltung und Polizisten an 

vorderster Front haben versucht, "Aufgaben" auf "Befehl" 

auszuführen, um Geschäfte zu schließen und den Menschen 

während der CV19-Absperrungen die Lebensgrundlage zu 

entziehen? Sie versuchten, den Menschen die "Fakten" 

vorzulesen und "Fachwissen" zu vermitteln, ohne sich 

bewusst zu sein, dass sie an vorderster Front der geplanten 

Tyrannei standen. Es reichte nicht mehr aus, einfach nur 

seinen Job zu machen. Eine Fortsetzung: Die Streitkräfte des 

Vereinigten Königreichs und der USA dachten, sie würden 

"nur ihre Arbeit tun", als sie in den Nahen Osten gingen. Sie 

wurden dazu verleitet, Massenmord zu begehen. Polizei und 

Stadtverwaltung stellten sich gegen die Menschen, die 

während der CV19-Absperrungen für ihre gerechten 

Freiheiten eintraten. Die Streitkräfte stellten sich gegen 

Menschen, die ihr eigenes Land in mehreren Ländern 

verteidigten. Befehle für einen Gehaltsscheck zu befolgen, 

um Tyrannei zu erzwingen und die gerechten Freiheiten der 

Menschen zu beschneiden, ist Versagen. "Nur seinen Job zu 

machen" ist nicht gut genug. Vor allem nicht gegen ein Virus 

mit aufgeblähten Zahlen und einer Marketingkampagne, die 

die Menschen von seiner Tödlichkeit überzeugen soll. 

Warum sollte es eine Marketingkampagne brauchen? Und 

wie kann man einen Krieg gegen den "Terror" führen? Sie 

hätten aufmerksam, wach und verantwortungsbewusst genug 

sein müssen, um den "Krieg gegen den Terror" zu beenden. 
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"Sie" sahen, dass Sie es nicht waren. Die Agenda wurde 

fortgesetzt, indem Ihre Rechte und Freiheiten beschnitten 

wurden. Die nächste Agenda waren Sie und Ihre Freiheiten. 

 Es ist leicht, von jemandem zu verlangen, dass er 

aufhört, ein Einkommen zu verdienen, wenn es sich nicht auf 

Ihr Einkommen auswirkt und wenn Sie nicht einsehen, dass 

Sie ihn bitten, sich selbst einzuschränken und das Potenzial 

zu erhöhen, von Almosen zu leben. Die Schließung von 

Geschäften während der Abriegelungen war eine Tyrannei. 

Die vollständige Erprobung des Covid-19-Impfstoffs war 

während der CV19-Abriegelungen nicht abgeschlossen. Die 

Personen, die den Impfstoff einnahmen, bevor die 

Langzeitsicherheitsdaten vorlagen, nahmen einen 

experimentellen Impfstoff ein. Sie riskierten ihre eigene 

Gesundheit, um ein Virus zu bekämpfen, das im Juni 2021 

eine Sterblichkeitsrate von weniger als 0,05 % (3,8 Millionen 

Menschen) aufweist. 

Dies wird als "intelligente Spezies" bezeichnet, und 

mit dem Internet befinden wir uns in einem 

"Informationszeitalter". Beides zusammen bedeutet, dass es 

keine Entschuldigung für Schlafwandeln gibt. Sie streben 

eine "neue Normalität", eine "neue Weltordnung" und einen 

"finanziellen Reset" an - mit ihnen an der "Macht". 

 

Vor-Teenager und Teenager westliche Bildung hat, ab etwa 

"2022" erlebt: 

 Drag Queens im Unterricht 

 Beratung zur Geschlechtsidentität zugunsten von 

Medikamenten und lebensverändernden, 

unumkehrbaren Entscheidungen 
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 CV19-Impfungen ohne elterliche Zustimmung und 

mit Marketingkampagnen, Propaganda, 

aufgeblasenen Zahlen, um Angst zu schüren, 

Beratung durch "Gesundheitsbeamte", potenzielle 

Beeinflussung durch Tyrannen und Ermutigung 

durch Lehrer. 

 In einer bestimmten Schule hieß es am Tag des 11. 

September "spielen, müssen, Kit, Stahl, Drachen". 

Wer beeinflusst welche Erziehungsinstanzen und wie 

groß sind deren Einflussmöglichkeiten? Russo erklärte, das 

Ziel sei es, die Kinder von den Eltern zu lösen, damit sie vom 

Staat abhängig werden und ihm vertrauen. Es handelt sich 

dabei um Entscheidungen von Erwachsenen, die potenziell 

dauerhafte negative Folgen haben können. Der Versuch, die 

Kinder aus der Obhut ihrer Eltern zu entlassen, scheint 

eindeutig. 

Bush, Clinton und Obama erklärten vor laufender 

Kamera, dass sie bereit seien, sich impfen zu lassen. Bush 

saß in einem Klassenzimmer mit Kindern und rezitierte 

"Spiel, muss, kit Stahl" zu der Zeit, als Flugzeuge in 

Hochhäuser mit Stahlrahmen einschlugen. Clinton erklärte, 

er habe "keine sexuellen Beziehungen zu dieser Frau 

gehabt", obwohl er es tat. Obama hat Propaganda in Amerika 

legalisiert, um die Täuschung des amerikanischen Volkes auf 

der Grundlage der Regierungsagenda zu legalisieren. Wer 

sagt, dass diese Personen, die vor der Kamera stehen, nicht 

ein Placebo erhalten und dabei Propaganda betreiben? 

Immerhin ist das in Amerika dank Obama legal. Die 

Erwartung war, dass die Amerikaner diesen drei Personen 

trotz der oben gezeigten Beispiele von Lügen und 

Manipulation vertrauen würden. Sie erwarten von Ihnen, 

dass Sie niedrige Standards und widersprüchliche Umstände 
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akzeptieren. Sie gehen davon aus, dass dies normal ist und 

sein wird. Fragen Sie sich, warum sie Ihnen zeigen, was sie 

zu tun beabsichtigen. Die menschlichen Standards waren 

nicht hoch genug. 

Die Amerikaner: Wenn ich irgendwie die Macht 

hätte, den Betrug an Ihnen zu legalisieren, und ich würde von 

dieser Macht Gebrauch machen, würden Sie mich dann als 

Feind betrachten? Warum hat Obama (mit Biden als seinem 

Vizepräsidenten) Propaganda legalisiert? Sie können 

versuchen, Ihre Ansichten mit Unwahrheiten zu 

manipulieren, um Sie für bestimmte Ziele zu gewinnen. 

Durch die Legalisierung von Propaganda im "Land der 

Freien" können die Mainstream-Medien leicht im Namen der 

Regierungsagenda handeln, um die Mentalität der Massen zu 

manipulieren. Wer die Mentalität vorgibt, manipuliert auch 

die Realität. Die Legalisierung dieses Vorgangs ist mehr als 

nur ein Dolchstoß in den Rücken der Amerikaner; es ist ein 

Versuch, sie gegeneinander und gegen Menschen anderer 

Nationen aufzuhetzen, wenn die Regierung dies mit Hilfe der 

Mainstream-Medien beschließt. Es geht darum, eine Agenda 

der Täuschung zu legalisieren und Feinde zu schaffen. Die 

Menschen nehmen als selbstverständlich hin, was die 

Legalisierung von Propaganda bedeutet. Sie denken, dass die 

Medien und die Regierung dies ohnehin tun und es daher 

nicht wichtig ist. Das öffnet die Tür zu keinerlei 

Konsequenzen, wenn man seine Kinder durch Täuschung 

dazu bringt, in einen Krieg zu ziehen. Es ist ein Versuch, den 

Verstand zugunsten von Agenden zu beeinflussen, anstatt 

Wahrheit und Transparenz zu bieten. Im Wesentlichen 

werden Regierung und Unternehmen vereint, um gegen die 

Allgemeinheit zu arbeiten und sie dazu zu bringen, auf 

bestimmte Weise zu sehen und zu denken, wenn sie nicht 



399 
 

durch alternative Methoden auf die Lügen aufmerksam 

gemacht werden. 

Von der Legalisierung der Propaganda in Amerika 

bis hin zu den britischen Medien, die Ratschläge erteilen, wie 

man sich mit Menschen unterhält, die Informationen 

weitergeben, für die die Mainstream-Medien nicht die 

Integrität besitzen: 

Am 21. Dezember "2020" schrieb die BBC auf 

bbc.co.uk einen Artikel mit dem Titel: "Wie sollte man mit 

Freunden und Verwandten sprechen, die an 

Verschwörungstheorien glauben?" 

 Der Artikel enthielt 5 Punkte, wie man mit einem 

Verschwörungstheoretiker umgehen sollte. Unter Punkt 3 

mit der Überschrift "Kritisches Denken fördern" hieß es: "Ihr 

Ziel ist nicht, sie weniger neugierig oder skeptisch zu 

machen, sondern das zu ändern, worauf sie neugierig oder 

skeptisch sind oder was sie skeptisch macht. 

 Die BBC versucht also, "Nicht-

Verschwörungstheoretikern" zu sagen, was ihr Ziel ist? Es 

geht nicht darum, "den Sachverhalt möglicherweise zu 

verstehen und sich ebenfalls zu äußern". Die BBC wollte 

Menschen, die noch nicht recherchiert haben, beraten und 

ihre Entscheidungsfindung beeinflussen.  Möchte 

irgendjemand, dass ein Mainstream-Medium versucht, ihm 

vorzuschreiben, wie er zu denken und was er zu entscheiden 

hat? Sie sollen die Nachrichten liefern. Sie sollen nicht zu 

Ratgebern oder Manipulatoren werden. Das ist Propaganda. 

Sie wollen Ihnen sagen, "wie Sie reagieren sollen". Das sind 

keine Medien. Das ist Manipulation und beabsichtigtes 

Eigentum. Sie wollen sagen: "Recherchiert nicht. Vertraut 

uns. Wir werden euch sagen, wie ihr denken und reagieren 

sollt." Welchen Teil der unparteiischen 
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Nachrichtenübermittlung haben sie nicht mehr verstanden? 

Die Nachrichten sind das Weltgeschehen. Es geht nicht 

darum, wie Ihr Gehirn nach den Meinungen anderer Leute, 

die unter Druck stehen, Geschichten zu liefern, angeblich 

funktionieren "sollte". Es müssen Gesetze erlassen werden, 

um zu verhindern, dass die Mainstream-Medien jemals 

wieder mit Konzernen und der Regierung 

zusammenarbeiten. Das Problem ist, dass die Regierung 

diese Gesetze erlassen muss. 

Wenn dieser Versuch, die Wahrnehmung der 

Öffentlichkeit zu beeinflussen, nicht ausreicht, um zu zeigen, 

dass die Mainstream-Medien nicht versuchen, transparente 

und unparteiische Fakten zu liefern, sondern stattdessen Ihre 

Interpretationen zu manipulieren, was brauchen Sie dann 

noch, um zu verstehen, dass sie eine negative Agenda 

verfolgen? 

Medien und Fernsehen: Anhaltende Schwierigkeiten 

und Unterhaltung sind Mittel, um von den Fakten 

abzulenken. 

 

“2020/21”; Teile und herrsche im Informationszeitalter: 

Schwarz gegen Weiß – Polizei beteiligt (USA). 

Maske vs. Nicht-Maske - Regierung weltweit involviert. 

Impfung vs. Nicht-Impfung - Regierung, Mainstream-

Medien und Wissenschaftler weltweit involviert. 

Männlich vs. weiblich - Polizei involviert (UK). 
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Die Schaffung von "Wir und Sie"-Mentalitäten macht es 

einfacher, sich zu erheben, zu kontrollieren und zu diktieren. 

Eine Weltregierung ist leichter zu errichten, wenn sich die 

Menschen aufgrund einer vermeintlichen Notlage 

gegenseitig bekämpfen. 

"2003" bis ca. 2020": Ein Kind in Trümmern, 

verwaist, weil es keine Eltern hat, weil westliche 

Steuergelder Drohnenangriffe auf der Grundlage von Lügen 

über irakische Massenvernichtungswaffen und die Absicht 

eines Regimewechsels finanziert haben. Wenn dieses Kind 

als Erwachsener beschließt, sich mit Waffen zu wehren, wird 

es als "Terrorist" gebrandmarkt, während die westliche 

Regierung erklärt, dass "unsere Lebensweise nicht 

beeinträchtigt wird", obwohl es der Westen ist, der ihre 

Lebensweise beeinträchtigt hat. Das Etikett "Terrorist" ist 

derselbe Versuch, jemanden als "antisemitisch" zu 

brandmarken, wenn er eine faire Kritik an Juden übt. Und sie 

entspringt dem Versuch, Israel zu begünstigen. Im Westen 

würde der Begriff "Terrorist" nicht an Menschen vergeben, 

die mit ihren Steuergeldern den Massenmord und die 

Zerstörung unschuldigen Lebens in Millionenhöhe über 

mehrere Länder und Generationen hinweg finanziert haben. 

Sie werden als einer der "guten Jungs" bezeichnet. Doch 

haben Sie versucht, Ihre Mitmenschen vor Massenmord zu 

schützen, während Sie auf dieser Welt waren? Haben Sie 

versucht, ganze Familien davor zu schützen, in ihrem Haus 

von einem Drohnenangriff getroffen zu werden? Als die 

Informationen über die Gräueltaten von Assange aufgedeckt 

wurden, wurde er von Amerika ins Visier genommen und als 

Vergewaltiger gebrandmarkt. Wenn die Mainstream-Medien 

nicht darüber berichtet hätten und wenn Assange sie nicht 

aufgedeckt hätte, wie hätte sich dann die Agenda 

manifestiert? Vielleicht sporadische Anschläge, um die 
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Öffentlichkeit zu verängstigen, ohne dass man sieht, was im 

Nahen Osten mit unschuldigem Leben geschieht? Die 

Hinrichtung von Menschen durch die Taliban wurde von den 

westlichen Medien hervorgehoben, aber ohne WikiLeaks 

hätte es keine Berichterstattung über die Drohnenangriffe 

gegeben, die das Leben unschuldiger Menschen beenden. 

Dann importiert die Regierung Menschen, die das Land, in 

das sie ziehen, hassen, weil das Land, in das sie ziehen, ihre 

muslimischen Mitbürger zu Tode bombardiert hat. 

GROSSBRITANNIEN: Privatisieren Sie die Polizei, damit 

Haushaltskürzungen und Profite an erster Stelle stehen. 

Weniger Polizei auf den Straßen. Die Öffentlichkeit wird um 

einen Polizeistaat betteln, um ausreichend Sicherheit zu 

haben - das Gegenteil von dem, was sie hat. In den USA 

bedeuten "Defund the police"-Bewegungen, dass überall 

dort, wo es weniger Polizei gibt, die Gefahr größer wird. Der 

Plan ist dann, dass man zusätzliche Kontrollmaßnahmen 

anstrebt. Fortgesetzte Parallelen deuten auf eine fortgesetzte 

Agenda hin. In Amerika - Führen Sie einen Krieg gegen den 

Waffenbesitz, um die Fähigkeit der Amerikaner, sich selbst 

zu verteidigen, zu schwächen. Streben Sie keinen 

bewaffneten Schutz an Schulen und anderen öffentlichen 

Orten an. Stattdessen versuchen sie, das ganze Land Schritt 

für Schritt zu entwaffnen. Wenn man nicht darüber berichtet, 

was der "Krieg gegen den Terror" bewirkt hat, wie kann man 

dann all die Verwirrung und die Schwierigkeiten verstehen, 

die dadurch entstanden sind? Das offizielle Narrativ zum 

11.9. hätte sich in Bezug auf "muslimische Extremisten" 

fortgesetzt, wenn nur die offizielle Berichterstattung und das 

Narrativ des "Kriegs gegen den Terror" zur Verfügung 

gestanden hätten. Es würden weiterhin Feinde geschaffen 

und die Angst würde weiter geschürt werden. Kinder in einer 

Welt, in der sie nicht wissen, warum sie hier sind, werden 

elternlos und von Ruinen umgeben - wenn sie, geistig und 
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körperlich irreversibel geschädigt, versuchen, sich zu 

wehren, werden sie als die neuen "Terroristen" 

gebrandmarkt. Der Krieg ist so angelegt, dass er andauert 

und verwirrt, damit die Täter an Macht gewinnen und als 

"Retter" gebrandmarkt werden können. 

Ein großes Problem der menschlichen Rasse ist, dass 

viele es nicht ausreichend verstehen, wenn sie es nicht selbst 

erleben. Nehmen Sie zum Beispiel CV19. Es ist nicht so 

binär wie leben oder sterben. Es gibt auch Auswirkungen auf 

die Gesundheit einiger Menschen, die sich die Krankheit 

zugezogen haben und überleben. Ein Drohnenangriff ist 

jedoch nicht so binär wie Leben oder Sterben. Es gibt 

Menschen, die noch am Leben sind, mit verlorenen 

Gliedmaßen, psychischen und physischen Narben und dem 

Wunsch, dass ihr Leben wieder "normal" wird. So wie es 

sich die von CV19 betroffenen Menschen wünschen. Auch 

bei CV19 liegt die Überlebensrate bei schätzungsweise 99,9 

%. Wenn jedoch ein Drohnenangriff das Gebäude trifft, in 

dem Sie sich befinden, wie hoch ist dann die Überlebensrate? 

Wahrscheinlich das Gegenteil von CV19. Es ist fast eine 

Garantie, zu sterben. Dennoch hat man 20 Jahre lang über 

den Betrug eines Konzepts geschwiegen, das als "Krieg 

gegen den Terror" bekannt ist. Ein widersprüchliches 

Konzept. Aber wenn CV19 auftaucht, das pro Person weit 

weniger tödlich ist, finden plötzlich die Menschen, die zwei 

Jahrzehnte lang geschwiegen haben, ihre Stimme und fragen, 

warum man die Gesundheit eines anderen Menschen 

möglicherweise negativ beeinflussen würde. 

Überlebensmodus. Animalische Spezies. Egoismus. 

Realität. Schlafwandeln. Nicht die optimale Realität. Diese 

Spezies ist zu höheren Wegen fähig. 

 Die Menschen im Westen haben durch die 

zionistische Agenda in ihrem Leben Kinder zu Waisen 
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gemacht. Wie schwer ist es für Menschen, die in der Kindheit 

und Jugend aufwachsen, zu hören, dass die Leute, die ihre 

Familien ermordet haben, als "die Guten" dargestellt 

werden? Wie schwer wird es für sie sein, Ideen für eine 

positive Zukunft für sich selbst in zerstörten Ländern zu 

formulieren? Das ist es, was Täuschung in Kombination mit 

Faulheit bei anderen Menschen bewirkt. Probleme. Wenn 

man schlafwandelt, während andere Menschen böswillige 

Pläne schmieden, dann muss man aufwachen und sich mit 

den Folgen ihrer Absichten auseinandersetzen. 

 

11/"2020": Die britische Regierung spricht von einem 

"Freiheitspass" über einen seitlichen Durchflusstest im Wert 

von 5 Pfund, mit dem man in den folgenden 90 Tagen 

Veranstaltungen wie Sport und Theater oder Pubs und 

Restaurants betreten kann, wenn man als "Covid-19 frei" 

eingestuft wird. Ein "Freiheitspass". Aber die Weltregierung 

und die totale Kontrolle ist eine "Verschwörung" mit ihrer 

"neuen Normalität" / "neuen Weltordnung", wie einige 

Mainstream-Medien behaupten? 

Sie haben eine "Moonshot"-Strategie: Schieß auf den 

Mond, selbst wenn du ihn verfehlst, wirst du bei den Sternen 

landen: Selbst wenn Sie nicht genau das erreichen, was Sie 

anstreben, werden Sie in einer "besseren Position" sein. Sie 

stoßen auf eine Ebene vor, und wenn sie dort landen, geht es 

weiter in Richtung einer Agenda. Dann zielen sie erneut. 

Und wenn es dann immer noch nötig ist, noch einmal. Bill 

Gates hat die "Moonshot"-Terminologie in Bezug auf seine 

eigene Mentalität von Geschäftszielen verwendet. Derselbe 

Mensch, der mit Jeffrey Epsteins Lolita Express geflogen ist. 

Im Dezember "2020" wurde von einem E-Impfschein 

statt von einem "Immunitätspass" gesprochen. Das ist 
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dasselbe, aber anders. Von "Verschwörungstheoretikern" 

wurde im ersten Quartal "2020" von einem wichtigen Ziel 

gesprochen. "Virenfreie Pässe" - sie zielen darauf ab, Sie 

über das Design stärker zu regulieren. All dies sind Formen 

der zusätzlichen Kontrolle über Ihr Leben. Zwänge, die 

Ihnen auferlegt werden, um Formate der Freiheit zu haben, 

die Sie einmal kannten. Freiheit ist nicht frei. Sie ist harte 

Arbeit, und man will, dass Sie auf eine Weise hart arbeiten, 

die Sie nicht tun sollten, um sie zu haben. Im Vereinigten 

Königreich wurde sie Operation Moonshot genannt - 

Massentests am selben Tag (10 Millionen Menschen pro 

Tag) für Covid-19 im Vereinigten Königreich (damals 68 

Millionen Einwohner). Ein Begriff wie der, den Bill Gates 

verwendet hat. 

Impfpässe bedeuten, dass Big Tech und Big Pharma 

die Kontrolle über Ihr Leben haben. Unternehmen, die aus 

Profitgründen existieren, stellen die Kontrolle fest, während 

Sie bereits vor privaten Unternehmen gewarnt wurden, die 

Sie digital ausspionieren. Wie viel Kontrolle sind Sie bereit 

zu geben? Wie viele Freiheiten sind Sie bereit, aufzugeben? 

Es ist das Äquivalent zu allen Finanzen in einem Chip in 

Ihrer Hand. 

23. Juni "2020": In einem Gespräch mit der US-

Handelskammer saßen Bill Gates und seine damalige Frau 

vor einer Kamera, während Bill über eine zweite Welle 

sprach, die unsere Aufmerksamkeit erregen würde. Beide 

lächelten daraufhin. Warum sollten Menschen, die während 

einer Grippesaison sterben, etwas sein, worüber man lächeln 

kann? 

Die Regierungen verpackten Covid-19 als auf dem 

Vormarsch und veranlassten Abriegelungen. Nicht über die 

Zahl der Krankenhauseinweisungen. Sondern über 
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vermeintliche Fälle, bei denen es sich nicht um Covid-19 

gehandelt haben könnte. Um die "neue Normalität" zu 

erleichtern, war ein Gesundheitspass als Voraussetzung für 

Sie vorgesehen - eine Zumutung für Ihre natürlichen 

Freiheiten. Die Menschen versuchen, von Schwierigkeiten 

zu profitieren. Ein Negativum ist in den Augen mancher ein 

Positivum. 

24. März "2021": Boris Johnson sprach von der 

Möglichkeit eines Impfpasses, der den Zutritt zu britischen 

Pubs, Theatern und anderen öffentlichen Einrichtungen 

regelt. Verschwörungstheoretiker haben es Ihnen schon 

vorher gesagt. Und zwar mehrmals. Ein "Impfpass" für etwas 

mit einer Überlebensrate von mehr als 99,9 %? Krebs war 

schon mal tödlicher? Herzkrankheiten? Hier ging und geht 

es um die Kontrolle über Ihre Lebensweise. Warum sollten 

sie glauben, sie könnten die Welt durch etwas so Schwaches 

ausschalten? Sollte das Virus tödlicher sein, wurde aber mit 

einem Fehler hergestellt? Hatte jemand, der daran arbeitete, 

ein Gewissen? Es gibt die Generation Schneeflocke, und 

durch die Automatisierung wird es nur noch schlimmer 

werden, was die Abhängigkeit angeht, anstatt sich selbst zu 

versorgen. Die Vielen sind bei ca. "2022" auf die Wenigen 

angewiesen. 

 

"Prinz Charles George wurde nach einem Kuwait-Besuch im 

Jahr 2020 von den 14-tägigen "Beschränkungen" der 

Selbstisolierung wegen des Coronavirus befreit, da er sich in 

diplomatischer Mission befand und ein "Royal" war. Er 

besuchte Kuwait, um einem ölreichen Land sein Beileid zum 

Tod des ehemaligen Herrschers auszusprechen. Das 

"Königtum" ist eine fiktive, von Menschen gemachte 

Klassifizierung. Es ist ein Akt, der rund um die Uhr 
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stattfindet. Seit wann legt ein Virus fest, wen es aufgrund der 

Berufsbezeichnung, des Berufs, einer angeblichen Fassade 

wie "königlich" oder der ausgeführten Aufgaben befällt? 

Wenn es sich bei dem Virus um das handelt, was die 

Mainstream-Medien und die Regierungen beschrieben 

haben, wäre ein persönlicher Besuch für Charles George, der 

zu diesem Zeitpunkt über 70 Jahre alt war, unmöglich 

gewesen, und dennoch reiste er. Er konnte das Virus 

verbreiten, und seine Gesundheit war in Ordnung. Das Virus 

war nicht so tödlich, wie von den Mainstream-Medien 

behauptet, und doch wollte das Vereinigte Königreich, dass 

sein Militär einen Teil der Impfung auf den Straßen des 

Landes durchführt. Warum das Militär? Die westlichen 

Bürger waren das nächste Ziel auf der Liste derjenigen, die 

eine Diktatur anstrebten, indem sie in Angst lebten und 

zusätzliche Kontrollmaßnahmen akzeptierten. 

Das "Königshaus" und der CV19-"Impfstoff": 

 Nachdem sie versucht hatten, ihre Blutlinie und ihre 

Abstammung über mehrere Generationen hinweg durch 

arrangierte Ehen zu schützen, um selektiv Personen 

einzuschleusen, die in ihr Profil passen und wahrscheinlich 

weniger Störungen verursachen, indem sie Vorkoster 

einsetzten, um Mahlzeiten auf Gift zu prüfen, indem sie 

getrennte Reisearrangements nutzten, um ihre Blutlinie auf 

Reisen schwerer angreifbar zu machen, soll man nun 

glauben, dass Mitglieder des "Königshauses" den 

experimentellen CV19-"Impfstoff" einnahmen, ohne sich 

über die schädlichen Langzeitnebenwirkungen im Klaren zu 

sein. Sie konnten nicht überprüfen, ob es sich bei der 

injizierten Substanz, wenn sie auf der Kamera zu sehen war, 

tatsächlich um denselben CV19-"Impfstoff" handelte, den 

auch Mitglieder der Öffentlichkeit einnahmen. Sie wurden 

aufgefordert, etwas zu glauben, was unlogisch ist. 
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August/September "2021": Die Menschen sahen erneute 

Versuche, Impfpässe oder -anforderungen einzuführen. 

Einige Menschen beriefen sich auf eine "Befreiung" aus 

"religiösen Gründen". Wenn das Virus so tödlich war, wie 

die regierungsnahen Wissenschaftler behaupteten, warum 

reichte dann etwas auf der Ebene des Glaubens aus, dass 

keine Impfung akzeptiert wurde. Diese dumme "intelligente" 

Spezies. 

 Die Religion oder die Tatsache, ein "König" zu sein, 

brachten eine Ausnahme. Diese Beispiele verdrängten die 

der Regierung angeschlossenen Wissenschaftler, während 

die Regierung ihre eigenen Regeln nicht befolgte. Die 

Wissenschaft war keine glaubwürdige Wissenschaft, wenn 

Religion und "Königtum" die für alle anderen Menschen 

geltende Wissenschaft außer Kraft setzen. 

 Diese Art von Dummheit sollte niemals das Leben 

der Menschen bestimmen können. 

 

37 Milliarden Pfund wurden im Vereinigten Königreich für 

die Track-and-Trace-App ausgegeben. Das Ziel eines 

digitalen Reisepasses könnte sich aus der Track-and-Trace-

App ergeben, wenn deren Ziele erfolgreich gewesen wären. 

Ab Juli "2021", so die Formulierung in der Track and Trace-

App, könnten Unternehmen überprüfen, ob eine Person zwei 

CV19-Impfungen erhalten hat: Ein Reisepass für die 

Einreise. "Faktenchecker" seien Agenda-gesteuerte 

Manipulatoren gewesen, die darauf abzielten, Gespräche von 

Erwachsenen zu "regulieren", aber nur geschützte 

Meinungen seien. Die Regulierung Ihrer geistigen und 

körperlichen Fähigkeiten und die zusätzliche Überwachung 
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Ihrer Existenz sollten Ihnen helfen, sich allmählich an eine 

mögliche Weltregierung zu gewöhnen. 

Terroranschläge und Messerkriminalität wurden als 

Grundlage für "Anhalten und Durchsuchen" von Personen in 

der Öffentlichkeit genutzt. Die Rechtfertigung ist "die 

Sicherheit anderer Menschen". Indem man Menschen in 

Armut stürzt und versucht, sie zu spalten, kann man ihre 

Schwierigkeiten verschärfen und diese Konflikte anheizen. 

Dann schränkt man ihre Freiheiten im Namen der 

"Sicherheit" ein, indem man ihre "Bedürfnisse" feststellt. Die 

Menschen gewöhnen sich daran, dass man ihnen im Namen 

einer "gesunden Gesellschaft" ihr Leben aufzwingt. In der 

Folge wird Macht über sie ausgeübt. Würde man das Geld in 

die Förderung von Bildung und Chancen investieren, anstatt 

mit Lügen Krieg zu führen, würden die Menschen diese Art 

von Konflikten nicht so leicht erleben. Aber es geht nicht 

darum, das Leben der Bürgerinnen und Bürger zu 

verbessern. Es geht darum, die Bürger zu beherrschen. 

Um eine Weltregierung langfristig als notwendig zu 

erachten, müssen die Menschen einen wahrgenommenen 

"Bedarf" interpretieren. Sicherheit und Gesundheit sind die 

Werkzeuge. Wenn die CV19-Zahlen höher wären, würde in 

der Öffentlichkeit ein Bedürfnis nach "Track and Trace" 

entstehen. Die Diagnose auf der Grundlage von 

Vermutungen und die Verwendung von PCR-Tests trieben 

die Zahlen in betrügerischer Weise in die Höhe. "Track and 

Trace" könnte dann umprogrammiert und in seiner 

Überwachungsfunktion verschärft werden. Jedes Beispiel ist 

ein Beispiel für zunehmende Angst. Die Angst trug dazu bei, 

dass manche Menschen weniger forschten und mehr 

glaubten. 
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Ein "Krieg gegen den Terror": Ein widersprüchliches 

Konzept, bei dem Menschen durch Lügen massenhaft 

ermordet und Unschuldige gegen Unschuldige ausgespielt 

werden, um sie über mehrere Generationen hinweg zu 

Feinden zu machen. Diejenigen, die hinter den Kulissen 

stehen, lachen über die schlafenden Menschen und wissen 

doch, dass sie sie brauchen. Ohne die schlafenden Schafe 

sind die Betrüger und Korrupten geschwächt. Sie können 

Kinder "legal" mit Drohnen in den Tod schicken, aber wenn 

jemand Kriegsverbrechen aufdeckt, kann das als Grund 

gelten, den Journalisten zu inhaftieren. Indem Sie dies 

akzeptieren, sehen sie die Möglichkeit für weitere Macht, 

Kontrolle und Herrschaft über Sie und die Menschen, die 

Ihnen wichtig sind. 

 

Aaron Russo sagte 2006 in einem Interview über die Macht 

der Betrüger: "Die Sache ist, dass wir einen Vorteil haben. 

Sie brauchen uns, um zu kooperieren. Denn wenn wir nicht 

mit ihnen kooperieren, können sie nicht gewinnen. Und 

deshalb brauchen sie immer unsere Kooperation, um ihre 

Programme durchzuziehen." 

 Der Interviewer Jones erwiderte: "Sie versuchen, uns 

zu verkaufen." 

 Russo erwiderte: "Richtig. Sie versuchen, uns zu 

verkaufen. 'Demokratie. Diese Mehrheit sagt dies. Glaubt an 

dies. Mach dies. Tu das. Der Krieg gegen den Terror.' Sie 

wissen schon. 'Wir müssen Angst haben.' Sie versuchen 

immer, uns etwas zu verkaufen, damit wir mitmachen, und 

wenn wir lernen, nicht mit ihnen zu kooperieren, haben wir 

das Spiel gewonnen. Und genau das ist der Punkt. 

Kooperieren Sie nicht mit ihnen. Machen Sie das Programm 

nicht mehr mit. Stoppt es. Schließt euch zusammen. Du und 
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ich sollten für das Amt des Präsidenten und des 

Vizepräsidenten kandidieren und dieses Land übernehmen 

und die Freiheit in diesem Land zurückbringen. Ihr wisst 

schon. Zwei Menschen wie du und ich, Staatsmänner, die an 

die Freiheit glauben, die an Thomas Jefferson und die 

Verfassung und die Gründerväter glauben, um dieses Land 

wieder ganz zu machen, denn im Moment ist es im Griff der 

Bösen, weißt du. Und der einzige Weg, das zu verhindern, 

ist, dass gute Menschen aufstehen. 

 

Pfizer wurde von der nigerianischen Regierung wegen 

"illegaler" Tests verklagt, die angeblich zum Tod oder zu 

Behinderungen bei Kindern geführt haben. Dabei handelt es 

sich um ein Unternehmen, das bei der Suche nach dem 

Impfstoff gegen Covid-19 mit experimentellen Methoden 

führend war und das wegen Marketingbetrugs mit hohen 

Geldstrafen belegt wurde. Es handelt sich um dasselbe 

Unternehmen, das versucht hat, die Veröffentlichung der 

Daten über den Impfstoff Covid-19 75 Jahre lang zu 

verzögern. Und Menschen, die nicht geforscht haben, waren 

begierig darauf, den Impfstoff von Pfizer in ihren Körper zu 

bekommen. 

 

Totalitarismus ist eine Form der Regierung, die versucht, die 

totale Kontrolle über das Leben ihrer Bürger zu erlangen. Hat 

sich das Vereinigte Königreich bei einem Virus mit einer 

Überlebensrate von mehr als 99,9 % in diese Richtung 

bewegt? Versucht man, 100 % des Lebens der Menschen zu 

beherrschen, um weniger als 0,1 % zu schützen? 

Der britische NHS stand bei der Brexit-Abstimmung 

im Mittelpunkt - der Brexit war eine Abkehr von einer 
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übergeordneten Behörde. Beim nächsten bedeutenden 

Ereignis wird der NHS als Methode benutzt, um die 

Öffentlichkeit davon zu überzeugen, Einschränkungen ihrer 

natürlichen Freiheiten zu akzeptieren. Das, was die 

Öffentlichkeit bei ihrer Abstimmung über den Brexit 

schätzte, wurde dann benutzt, um sie in CV19-Sperren 

wieder in Richtung zusätzlicher Kontrollen zu lenken. 

Dies ist vergleichbar damit, dass ein 17-jähriges 

Mädchen in Bezug auf die "Klimawandel"-Agenda auf ein 

Podest gestellt wurde, obwohl sie die Wissenschaft noch 

nicht ausreichend verstanden hatte. Sie war ein Werkzeug, 

das von anderen Leuten benutzt wurde, um die Öffentlichkeit 

zu emotionalen Entscheidungen über den "Klimawandel" zu 

bewegen. Ein Propagandawerkzeug für nachhaltige 

Manipulation. Äußerlich sah sie viel jünger aus als ihr 

tatsächliches Alter, so dass die Wirkung ihrer Worte optisch 

verstärkt werden konnte. Wer hat sie auf ein Podest gestellt? 

Und warum? 

 

Wetterveränderung: Sie waren Jahrzehnte im Rückstand.  

9/11, der "Krieg gegen den Terror"; Covid-19: Wie lange 

werden Sie brauchen? 

Die Öffentlichkeit weiß nicht, was in den Labors 

passiert, bis sie entweder nachforscht oder es zu spät ist. 

Wem trauen Sie zu, sie zu überwachen? Regierungen, die 

über Massenvernichtungswaffen gelogen haben? Ein Virus 

ist eine Massenvernichtungswaffe. 

Die britische Regierung hat die britische 

Öffentlichkeit belogen, um sie in Angst und Schrecken zu 

versetzen, sie hat ihre eigenen Regeln gebrochen, sie hat 

einen unschuldigen Mann eingesperrt, um ihn an ein Land 
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auszuliefern, das seine Ermordung plante, sie hat sich selbst 

zusätzliche Befugnisse gegeben, um gegen die freie 

Meinungsäußerung vorzugehen, sie hat illegale Invasionen 

in anderen Ländern gestartet, um unsere Mitmenschen zu 

ermorden. Und die Reaktion darauf: 

Die Öffentlichkeit hat hauptsächlich nichts getan. 

Bei dem Impfstoff ging es teilweise darum, dass man 

ihre Zustimmung brauchte, um sein Leben zu leben. Totale 

Kontrolle des Volkes in einer anderen Form als das digitale 

Finanzwesen, nur dass es abschaltbar ist. 

Die Zeitlinie ist da, die wiederholten Parallelen sind 

da, die Fortsetzungen sind da. Wenn die Menschen 

recherchieren würden, könnten sie erkennen, dass dieses 

Szenario die Fortsetzung einer Agenda ist, die darauf abzielt, 

die Menschen in ständiger Angst leben zu lassen, damit sie 

sich zusätzlichen Kontrollmaßnahmen unterordnen. 

Kontrolle und Manipulation: Bleibt auseinander. Wir sitzen 

alle im selben Boot. Du bist allein. Andere sind allein. Wir 

sitzen alle im selben Boot. 

Konzipiert für Verwirrung gegen einen Virus, an dem 

99,9 % nicht gestorben sind. Das Ausmaß der Tyrannei und 

des Eindringens in Ihre Privatsphäre, das Sie erleben werden, 

ist das Ausmaß, das Sie zu tolerieren bereit sind - und das 

möglicherweise das Ausmaß ist, von dem andere Sie 

allmählich überzeugen, es zu akzeptieren. Machen Sie 

keinen Schlafwandel wie meine Generation. Sie haben 

versagt. 

 

Frage: Wenn Sie eine alternative Logik/Basis für ein 

beliebiges Beispiel in diesem Dokument finden würden, 
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könnten Sie eine alternative Logik oder eine Basis für die 

anderen Beispiele in diesem Dokument finden? Die Frage 

lautet: "Für wie viele Beispiele können Sie das tun?" Die 

Antwort könnte lauten: "Alle". Oder: "Viele". Wenn das 

wahr wäre, würde die Frage lauten: "Schließen die vielen 

einzelnen alternativen Theorien, die Sie anführen, den Kreis, 

um ein Bild zu schaffen, das in eine Richtung weist?" 

Logischerweise lautet die nächste Frage: "Was ist 

wahrscheinlicher? Dass die alternativen Theorien, die Sie für 

die verschiedenen Beispiele angeführt haben, die 

wahrscheinlichere Grundlage sind? Oder der Hinweis in 

dieser Schrift, dass sie in eine Richtung gehen?" Lassen Sie 

nicht Bequemlichkeitszonen entscheiden. 

 

Der Versuch, die Welt zu beherrschen, zieht sich wie ein 

roter Faden durch die Geschichte der Menschheit. Aber wie 

hätten die Menschen früher das Wachsen von Imperien 

verhindern können? Durch private Gespräche und das Fehlen 

einer ausreichenden Verfolgung. Das "21. Jahrhundert" gilt 

als die optimale Zeit, um zu herrschen, da die Methoden zur 

Verfolgung über das Internet ausreichend vorhanden sind 

und das Flüstern im Schatten gehört und gefunden werden 

kann. Die Schwierigkeit besteht darin, das Gewünschte so zu 

bekommen, wie es gewünscht wird. Wenn weniger 

Menschen zu verwalten/kontrollieren sind, wird das 

Regieren einfacher. Die Bevölkerungsreduzierung und die 

Normalisierung der geistigen Kontrolle sind ab 2020/21/22" 

im Gange. 

 

Universalkredit - Sozialkredit. Automatisierung. Weniger 

Arbeitsplätze in der Zukunft. Wenn jeder Einzelne einen 

bestimmten Betrag erhält (wie Kinder, die Geld von ihren 
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Eltern erhalten), wie wird dann die Zahlung an Menschen 

geregelt, die ein Verhalten an den Tag legen, das als sozial 

inakzeptabel gilt? Werden die elterlichen Zuwendungen auf 

ein Minimum reduziert, so dass man davon ausgeht, dass 

man noch leben kann, sich aber dann "benehmen" wird, um 

die volle Zahlung wiederzuerlangen? Damit die "Regelung" 

"menschlich" erscheint? Das Bankkonto mit einer 

volldigitalen Währung könnte beispielsweise direkt bei der 

Zentralbank der Welt oder der Nation geführt werden. Totale 

Kontrolle. Eine programmierbare digitale Währung, die es 

ermöglicht, dass man bestimmte Dinge nicht kaufen kann, je 

nachdem, wer die Finanzen programmiert und wie die 

Finanzen programmiert sind: Totale Kontrolle durch etwas, 

das technisch gesehen kein Geld ist. Es wäre eine 

Zuwendung der Regierung, die es Ihnen "ermöglicht", Ihr 

Leben so zu führen, wie sie es für akzeptabel hält. Die 

digitale Währung könnte darauf beschränkt werden, nur das 

auszugeben, was die Regierung Ihnen vorschreibt. Zum 

Beispiel die Menge und Art der Lebensmittel. Reisen - wann 

und wohin - Totale Kontrolle über die Menschen. 

Zensur der sozialen Medien. Die Mainstream-

Medien kontrollieren die Berichterstattung. Legalisierte 

Propaganda im "Land der Freien". Angestrebte Impfpässe 

über CV19. Einäscherung von Verstorbenen im Vereinigten 

Königreich ohne Zustimmung der Familie, wenn CV19 

diagnostiziert wird, um offizielle Zahlen zu schützen. 

Kontrolle über Sie. Freiheit für die Regierung. 

Bush und Blair bombardieren Kinder mit Lügen in 

den Tod, ohne dass dies rechtliche Konsequenzen nach sich 

zieht, doch Assange verbreitet die Wahrheit und wird 

inhaftiert. 
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Überwachung der Bürger ohne deren wirkliche 

Zustimmung (nur durch ihr Schweigen), doch die Regierung 

will Menschen bestrafen, die Informationen über negative 

Entscheidungen und Maßnahmen der Regierung 

veröffentlichen. 

 

Zweiklassengesellschaft im Rahmen einer langfristigen 

Agenda. 

Finanzielle Quarantäne: Ihr vollständig digitales 

Finanzwesen kann nur an bestimmten Orten, die von Ihrem 

Impfstatus abhängen, Produkte kaufen. Dies könnte 

innerhalb einer bestimmten Entfernung von Ihrem Wohnort 

sein, um Ihre Bewegungen zu unterbinden. Sie werden auch 

dadurch kontrolliert, dass Sie nur bestimmte Produkte kaufen 

"dürfen". Voraussetzung dafür ist wiederum, dass Ihre 

Impfungen auf dem neuesten Stand sind und Ihr allgemeines 

Verhalten akzeptabel ist, während Sie auf Schritt und Tritt 

digital überwacht werden. 

 

Parallele Gelegenheit: Ihre Chance ist auch die Ihre: 

 

Das Internet: ermöglicht die Verfolgung von fast allem ab 

"2022" und möglicherweise von allem in der Zukunft. 

Alle digitalen Finanzen ermöglichen die Verfolgung 

aller Finanzen. "Bequemlichkeit" für die Öffentlichkeit kann 

genutzt werden, um die Kontrolle über ihr Leben durch 

Bequemlichkeit und laxe Mentalität zu übernehmen, in einer 

ermüdenden Art, die es Menschen, die sich konzentrieren 

und härter/klüger arbeiten, ermöglicht, die Kontrolle über 
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Menschen zu gewinnen. Das Bildungssystem besteht 

hauptsächlich aus Auswendiglernen, Wiederholen und 

Anpassen. Es fehlte an kritischer Analyse und verbesserten 

Problemlösungsfähigkeiten. Selbst im Jahr "2022" 

recherchiert eine Mehrheit nicht ausreichend. 

 

Das Internet: ermöglicht es Ihnen, auf einem Niveau zu 

forschen, das frühere Generationen nicht erreichen konnten. 

Die Generationen, die nicht wussten, dass in den Zeitungen 

mehrfach von 6.000.000 Juden die Rede war, haben eine 

Entschuldigung. Heute haben wir keine. Wenn die Absicht, 

15 von 16 Menschen zu töten, in die Georgia Guidestones 

geschrieben wurde, können wir das sehen. "Sie", wer auch 

immer sie sind, waren arrogant genug, um dem Rest die 

Gelegenheit zu geben, es zu sehen. Offenbarung der 

Methode - Soweit es sie betrifft, ist es deine Schuld, wenn du 

es nicht gesehen hast, als es dir gezeigt wurde. Es ist eine 

Form der rituellen Verhöhnung des Opfers. Das Gleiche gilt 

für Filme mit versteckten Botschaften. Sie haben zumindest 

einige der Beispiele gesehen. Wo sind Ihre Ausreden? Wir 

befinden uns in einer Zeit, in der wir aufgeklärt werden und 

mehr verstehen als jede Generation zuvor. Die Menschen 

lesen und sie zielen. 

Und sie zielen auf Sie. Und was tun Sie? 

Offenbarung der Methode: Sie zeigen sie dir. Gehen 

Sie in eine Kirche oder schauen Sie sich online Bilder von 

"Jesus Christus" an. Immer mit einem gelben Kreis hinter 

"seinem" Kopf oder vor den Wolken mit Sonnenstrahlen um 

"ihn" herum. Der Sohn Gottes. Die Sonne Gottes. Es ist 

Sonnenanbetung. Sie zeigen es dir. Neuen Schriftstellern 

wird beim Schreiben von Szenen in fiktiven Geschichten 

gesagt, sie sollen zeigen und nicht erzählen. Sie sollen die 
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Szene zeigen, damit der Leser sie sich in seiner eigenen 

Vorstellung vorstellen kann. Wenn man ihnen etwas erzählt, 

ist das ein Nachteil. Es ist dasselbe, wie wenn man die 

Geschichten der Religion erzählt. Sie zeigten den Menschen, 

aber die Menschen sahen nicht. Und sie haben religiöse Ziele 

für den kommenden Zeitrahmen. Auch das haben sie der 

Weltöffentlichkeit mehrfach gezeigt, und fast alle haben es 

nicht gesehen. Sie enthüllten die Methode. Und wenn ihr 

euch nicht die Mühe machen könnt, eure Augen zu öffnen 

und nachzudenken, dann scheinen sie es so zu interpretieren, 

dass es eure Schuld ist, hier im Überlebensmodus zu sein. 

Sie haben sich dafür entschieden, zu schlafen, 

während andere Leute das nicht taten. 

 

Digitales einnehmbares Tracking-System 

 

Sie dachten, die Überwachung Ihrer Existenz könne nur von 

außen erfolgen? Wenn ja, haben Sie sich geirrt. Im 

November "2017" hat die US Food and Drug Administration 

das erste Medikament in den USA mit einem digitalen 

System zur Verfolgung der Einnahme namens "Abilify 

MyCite" zugelassen. Ein einnehmbarer Sensor befindet sich 

in der Pille und zeichnet auf, welche Medikamente 

eingenommen wurden. Es wurde für die Behandlung von 

drei Krankheiten zugelassen, aber natürlich kann die 

Technologie in Zukunft auch für andere Krankheiten oder 

Gründe eingesetzt werden. 

 Wo wird die Technologie angesichts der 

zunehmenden Konzentration auf eine gesundheitsorientierte 

Politik hinführen, die die Freiheiten der Menschen immer 
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mehr einschränkt? Wenn Menschen eine experimentelle 

Substanz durch Zwang und Eingriffe in ihre Freiheiten in 

ihren Körper aufgenommen haben, wie könnte die oben 

genannte Technologie dann in Zukunft eingesetzt werden? 

Medien und Regierung versuchen, die Mentalität und die 

Wahrnehmung von richtig und falsch zu beeinflussen. 

 Sogar die Verfolgung, ob Sie ihre Medikamente 

angenommen haben - Tyrannei durch digitale Verfolgung ist 

ein Ziel. Als Lindauer versuchte, die Sache an die 

Öffentlichkeit zu bringen, wurde eine gerichtliche 

Medikation angestrebt. In ihren Worten, um sie zu 

"lobotomisieren". 

 

Auf dem Weltwirtschaftsforum im Mai "2022" erklärte der 

CEO von Pfizer, Albert Bourla: "Es ist im Grunde ein 

biologischer Samen, aber er ist in der Tablette, und sobald 

wir die Tablette einnehmen und sie sich in Ihrem Magen 

auflöst, sendet sie ein Signal, dass Sie die Tablette 

eingenommen haben. Stellen Sie sich also die 

Anwendungsmöglichkeiten vor. Einhaltung der 

Vorschriften. Die Versicherungsgesellschaften wissen, dass 

der Patient die Medikamente, die er einnehmen sollte, auch 

einnimmt. Ein Chip oder ein Sensor in einer Tablette, der den 

Menschen mitteilt, dass man sich an die Vorschriften 

gehalten hat - dass man getan hat, was einem gesagt wurde. 

 Was meinen Sie, wie das in einer Diktatur eingesetzt 

werden könnte? 

 Die Rockefeller-Stiftung und das 

Weltwirtschaftsforum erwähnen sich auf ihren eigenen 

Websites gegenseitig in den höchsten Tönen. Die 

Rockefeller Foundation hat dem WEF beispielsweise eine 
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Studie zur Impfstoffüberwachung mit 450.000 Dollar 

finanziert. 

 Yuval Noah Harai, ein Jude, erklärte auf dem 

Athener Demokratieforum "2020": "Covid ist entscheidend, 

weil es die Menschen überzeugt, die totale biometrische 

Überwachung zu akzeptieren und zu legitimieren. Wir 

wollen diese Epidemie stoppen. Wir müssen nicht nur die 

Menschen überwachen. Wir müssen auch überwachen, was 

unter ihrer Haut passiert". 

 Die totale Kontrolle erfordert volle Kenntnis. Es ist 

beabsichtigt, dass nichts privat bleibt. Und die Methode, mit 

der man Sie überzeugen will, heißt "Gesundheitsfürsorge" 

und "Sicherheit", d. h., Sie müssen Ihnen weismachen, dass 

es notwendig ist, dass sie sich mit aufdringlichen Methoden 

um Ihre Gesundheit kümmern. Ihr Leben. Ihre Hände. 

 

Die Zeit bewegt sich 

 

Ein WHO-Pandemievorsorgevertrag könnte unterzeichnet 

werden (ca. "2022"), um der Weltgesundheitsorganisation 

mehr einseitige Kontrolle über die (193 bestehenden) 

Nationen, die Teil der Vereinten Nationen sind, zu geben. 

Dies könnte dazu führen, dass die einzelnen Nationen nicht 

mehr ihre eigenen Entscheidungen treffen, sondern sich 

stattdessen der Entscheidungsfindung eines universellen 

Gremiums unterwerfen. In einer Zeit, in der es Viren aus dem 

Labor gibt, kann dies das Problem sein, das geschaffen wird, 

um die Öffentlichkeit in Angst zu versetzen, und die Lösung 

ist die Kontrolle durch die WHO. Macht gewonnen. 
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Ein einfacher Prozess. Die Regierungen sollten dem 

Volk Rechenschaft ablegen, haben jedoch während der 

CV19-Pandemie" versucht, Freiheiten ohne öffentliche 

Zustimmung zu beschneiden. Die Regierungen wären in 

Zukunft einem Gremium unterstellt, das nicht gewählt ist 

und einen Großteil der Welt abdeckt. Das wäre wohl ein 

Schritt in Richtung Weltregierung. 

Die WHO könnte Entscheidungsbefugnis erlangen. 

Dieselbe Organisation, die Leitlinien für die Covid-19-

Diagnose auf der Grundlage von Vermutungen weitergibt - 

und damit die Zahlen aufbläht und die Menschen zu Beginn 

der Abriegelungen in Angst versetzt. Politiker verfügen in 

der Regel nicht über Fachwissen im Gesundheitswesen. 

Schaffen Sie ein Problem, und die Politiker werden, um die 

Öffentlichkeit zu beschwichtigen" - eine Öffentlichkeit, die 

auf einen Ausbruch reagiert hat - die Lösung bei Experten" 

suchen. Den Politikern wird dann gesagt, was sie zu tun 

haben. Dies verleiht einigen wenigen, nicht gewählten 

Personen Macht. Wenn die Öffentlichkeit nicht ausgiebig 

recherchiert und sich alternative Medienquellen anhört, 

schreiten wir zur Umsetzung der Pläne anderer. Das ist 

dasselbe wie im Krieg, wo man nur eine Seite der Argumente 

hört. Sie erhalten potenzielle Propaganda, gehen aber davon 

aus, dass Sie die "Guten" sind. In Ihrem Kopf tobt ein Krieg. 

Würden die betrügerischen und korrupten 

Organisationen, die versuchen, eine Weltregierung zu 

errichten, in ein negatives Licht rücken? Nein. Das wäre zu 

offensichtlich. Sie müssen gute Dinge tun, um Ihr Vertrauen 

zu gewinnen. Vertrauen kann zu Glauben und Komfortzonen 

führen. Die UNO hat sich am "Krieg gegen den Terror" 

beteiligt. Gute Leute werden der Organisation aus der 

Motivation heraus beitreten, etwas zu bewirken. Das macht 
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die Grundlagen oder das Endziel der Organisation nicht 

aufrichtig, rein oder positiv. 

Wird das Äquivalent zum Vertrauen in 

Geheimdienste das Vertrauen in die 

Weltgesundheitsorganisation und die Wissenschaftler auf 

ihrer Gehaltsliste sein? Ab "2020/21/22" - vor diesem 

Kontrollniveau - wurden die Menschen gezwungen, eine 

experimentelle Substanz in ihren Körper aufzunehmen, zu 

der es keine öffentlich bekannten Langzeitsicherheitsdaten 

gab. 

 

Länder ab ca. "2022" müssen sich nicht an internationales 

Recht halten, da es keine allgemein anerkannte Autorität 

gibt, die es souveränen "Staaten" aufzwingen könnte. 

Dennoch gehören der UNO mehr als 190 Länder an, und zum 

Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist ein Austritt aus 

den Vereinten Nationen nicht möglich. Wenn Sie beitreten, 

bleiben Sie. Die UN-Charta enthält keine Bestimmung über 

den Austritt einer Nation. Was ist mit einer zukünftigen 

"Weltregierung"? 

Man könnte meinen, die UNO sei gegen das 

Verhalten Israels gegenüber Palästina und seinem Volk, 

doch das UNO-System ermöglicht ein Veto gegen 

Resolutionen gegen Israel, indem Amerika sich wiederholt 

auf die Seite des jüdischen Staates stellt. Die UNO weiß, dass 

ihr eigenes System nicht funktionieren wird. Es ist ein gutes 

System, um die UNO so aussehen zu lassen, als sei sie 

unparteiisch und/oder nicht auf der Seite der (von Israel oder 

Zionisten geführten) Weltregierung. Bis wir in Zukunft 

möglicherweise einen Fortschritt erreichen. 
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Die UNO ist im "Krieg gegen den Terror" in Libyen 

einmarschiert. 

Sie haben die Agenda 2030 - schlagen Sie sie nach. 

 

Ab November "2021" strebt Mastercard Kreditkarten mit 

CO2-Fußabdruck an. Sie wollten mit der UNO 

zusammenarbeiten, um die Kohlenstoffauswirkungen Ihrer 

Kreditkartenkäufe zu überwachen. Wenn Sie eine bestimmte 

Menge an Kohlenstoffemissionen erreichen, die als 

"Kohlenstoffmaximum" bekannt ist, würde Ihre Kreditkarte 

für eine bestimmte Zeit an weiteren Ausgaben gehindert 

werden. Zunächst ist die Anmeldung für die Kreditkarte 

freiwillig. Künftig? Verpflichtend? 

Was soll eine fortschrittliche, langsame Agenda davon 

abhalten, alle Ausgaben im Einklang mit der Auferlegung 

von Freiheiten für jedermann zu tätigen? Die Kreditkarte ab 

"2021" wurde mit dem Namen Doconomy versehen. Auf der 

Rückseite der Karte sollte stehen: "Ich übernehme die 

Verantwortung für jede Transaktion, die ich tätige, um zum 

Schutz des Planeten beizutragen." Dies ist das Äquivalent 

eines sozialen Kredits. Die Hersteller behaupten, dass sie die 

Nutzer der Kreditkarte über die Auswirkungen ihres 

"Konsums" aufklären wollen. Wie ein Elternteil, der seinem 

Kind sagt, ob es mehr essen darf. Bei jedem Kauf wird ein 

Punktestand ermittelt, und wenn man das Limit erreicht, wird 

man bestraft, indem man nicht mehr kaufen kann. Je mehr 

Sie sich dem Punktestand nähern, desto mehr müssen Sie 

rationieren, was Sie noch kaufen können, bevor Sie keine 

weiteren Ausgaben mehr tätigen können. Sie haben eine 

Verantwortung und eine Sorgfaltspflicht. Aber die besteht 

darin, sich der Rahmenbedingungen bewusst zu sein und zu 

verstehen, in denen wir uns im Informationszeitalter 
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bewegen. Es ist keine Verantwortung oder Sorgfaltspflicht, 

blind zu glauben oder sich beherrschen zu lassen. 

 Skeptiker: Zweifeln Sie an der Behauptung der 

totalen Kontrolle der Menschen? Aus 6 Wochen zur 

Abflachung der Kurve wurden Jahre. Der CV19-"Impfstoff" 

wurde als Mittel zur Wiedererlangung der Freiheiten, die 

man nicht hätte verlieren dürfen, vermarktet, wurde jedoch 

zu einem wiederkehrenden Abonnement der 

Pharmaindustrie, für das der Steuerzahler aufkommen muss, 

da die Wirksamkeit der injizierten Substanz schnell abläuft 

(so dass ab "2021" alle sechs Monate 

Auffrischungsimpfungen erforderlich sind). Man beginnt 

mit kleinen Anträgen und weitet dann nach und nach die 

Tagesordnung aus. Die Menschen gingen davon aus, dass es 

mit einem Schlag vorbei sei und sie zur "Normalität" ihrer 

bestehenden Freiheiten zurückkehren könnten. 

Offensichtlich war das nicht der Plan. Und mit aufgeblähten, 

manipulierten Statistiken über CV19 drohte den Menschen, 

die den experimentellen "Impfstoff" verweigerten, der 

öffentliche Ausschluss, der Verlust ihres Arbeitsplatzes und 

ihres Einkommens sowie der Verlust ihrer Freiheiten und 

Lebensmöglichkeiten während der Abriegelungen und 

möglicherweise darüber hinaus. 

 Geld ermöglicht den Menschen, hier zu leben. Dies 

zu kontrollieren, ermöglicht es, die Welt zu beherrschen. 

Überzeugt man die Massen davon, dass sie auf diese Weise 

eingeschränkt werden sollten, werden sie kontrolliert, 

während es "Kontrolleure" geben würde. Herrscher. 

 

"2022": Die Wirtschaft wurde geschädigt. Menschen, die 

private Informationen zum Nutzen der Öffentlichkeit 

preisgeben, wurden zum Schweigen gebracht. Religiöse 
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Prophezeiungen sprechen von der Zeitspanne um und nach 

"2022" als dem "messianischen Zeitalter", in dem eine 

Gruppe die Welt regiert. Die Menschen haben in Angst 

gelebt und es hingenommen, dass ihre Freiheiten beschnitten 

und ihnen genommen wurden. Die Nationen haben unter 

ähnlichen Einschränkungen der öffentlichen Freiheiten 

funktioniert. Die Verwendung von Bargeld wird in einer 

digitalen Zeit weiter eingeschränkt. Die Worte von Aaron 

Russo, die sich auf den "Krieg gegen den Terror" beziehen, 

laufen Jahre später parallel zu den Abriegelungen von Covid-

19 mit denselben Personen, die mit den Ereignissen eines 

Virusausbruchs in Verbindung stehen. Nationen marschieren 

ein, nennen sich aber die "Guten", wenn sie lügen, und wenn 

eine andere Nation in ein Land einmarschiert, zeigen die 

vorherigen Invasoren mit dem Finger und behaupten, ein 

"Bösewicht" sei eingedrungen (Russland in der Ukraine). 

Und warum? 

 Warum werden Lügen und Manipulationen in 

Amerika legalisiert? Warum diagnostiziert man auf der 

Grundlage von Vermutungen? Warum wird in der PCR eine 

Testmethode verwendet, die nicht als eigenständiges 

Diagnoseinstrument gedacht ist? Warum wird eine Frau 

inhaftiert, die auf legalem Wege zu verhindern versucht, dass 

unschuldiges Leben im Irak in einem betrügerischen Krieg 

getötet wird, und warum wird sie beschuldigt, eine 

Terroristin zu sein? Warum starb Dr. David Kelly angeblich 

durch Selbstmord, als er behauptete, es gäbe keine 

Massenvernichtungswaffen im Irak? Selbstmord hat nichts 

mit jemandem zu tun, der für etwas Wichtiges zu kämpfen 

hat. Er hat versucht, unschuldige Leben zu retten. Warum 

wurde Assange der Vergewaltigung beschuldigt, nur damit 

die Frauen die Beschuldigung zurücknehmen? Warum 
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wurde ein Zeuge gegen Assange als Lügner entlarvt, ohne 

dass die Anklage gegen Assange fallen gelassen wurde? 

 

Schauen Sie sich die beiden Ebenen vor einer Weltregierung 

an: 

 

Bush und Blair 

bombardieren unschuldige Kinder 

Aber Julian Assange 

kann die Wahrheit nicht teilen? 

 

Was würde aus der Diktatur in der Weltpolitik werden? 

 

Problem: Sie wollen die Nationen um Israel herum 

schwächen. Reaktion: Wie erzeugen wir Angst vor 

Muslimen? Lösung: Schaffen Sie ein terroristisches Ereignis 

mit "muslimischem Extremismus". Problem: Irak hat 

angeblich Massenvernichtungswaffen. Reaktion: Furcht. 

Lösung: "Wir müssen die irakische Führung vernichten, um 

zu verhindern, dass sie über Massenvernichtungswaffen 

verfügt". Problem: Durch die Extreme des Krieges sind 

einige Menschen aufgrund der illegalen Invasionen durch 

Lügen psychisch und/oder physisch geschädigt. Sie 

versuchen, sich gegen die Menschen der einmarschierenden 

Nation zu wehren. Reaktion: Furcht. Lösung: Überwachen 

und verfolgen Sie digital das Leben der Menschen und 

erfahren Sie mehr über alles, was sie tun, während es 

gerechtfertigt erscheint. In der Folge erfahren Sie mehr über 
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"Vorlieben" und "Abneigungen" und sind in der Lage, durch 

zusätzliches Verständnis zu manipulieren. Der "Schutz", den 

Sie bieten, ist ein Mittel, um die Gedanken der Menschen zu 

verstehen und sie für Ihre Ziele zu manipulieren. Sie 

gewöhnen sich daran, überwacht zu werden, was die 

Akzeptanz der Weltregierung und der totalen Kontrolle über 

die Menschen erhöht. Problem: Ein Virusausbruch. 

Reaktion: Furcht. Lösung: Sie schränken die Freiheiten ein, 

um sie zu "schützen". Sie nehmen den Menschen ihre 

Freiheiten. Einige Leute bitten Sie darum, das zu tun. 

Abschaffung des physischen Bargelds zugunsten einer 

bargeldlosen Gesellschaft auf der Grundlage, dass das Virus 

teilweise über Bargeld verbreitet wird - alles Geld ist digital. 

Problem: Sie wollen eine Weltregierung. Reaktion: Furcht. 

Lösung: Verpacken Sie es nach Bedarf, damit die Sicherheit 

der Menschen gewahrt bleibt. "Warum ein freies Leben 

führen, das zu früh beendet oder durch Extremismus 

verkrüppelt wird? Einfach weniger Freiheiten, aber mehr 

Sicherheit." Problem: Die Menschen sprechen gegen die 

etablierte Weltregierung. Reaktion: Ängste und 

Fragezeichen. Teile der Öffentlichkeit stellen sowohl die 

Weltordnungspolitik als auch die Menschen, die gegen sie 

sprechen, in Frage. Lösung: Schalten Sie die Finanzen für 

die streitenden Personen als "notwendige öffentliche 

Maßnahme ab, bis diese Personen aufhören, die 

Öffentlichkeit mit 'unnötigen Desinformationen' in Angst 

und Schrecken zu versetzen." Problem: Es gibt zu viele 

Menschen zu kontrollieren. Reaktion: Ihre Angst vor 

Machtverlust. Lösung: Ein Virus in einem Labor herstellen 

oder manipulieren. Setzen Sie ihn frei. Durch die öffentliche 

Angst, die von den Mainstream-Medien und dem Marketing 

der Regierung erzeugt wird, werden die Menschen ein Mittel 

gegen das Virus wollen. Bieten Sie einen experimentellen 

Impfstoff an, zwingen Sie die Menschen, ihn zu nehmen, und 
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loben Sie ihn regelmäßig. "Das wurde schon einmal 

gemacht". Das Experiment geht "schief", aber es läuft wie 

geplant. Schieben Sie das Ergebnis auf eine 

weiterentwickelte Version des Virus. 

 

Die britische Öffentlichkeit hat gegen den Globalismus 

gestimmt. Die USA stimmten gegen den Globalismus. Über 

einen Virus wurden die universellen Zumutungen wieder 

eingefangen. Ab "2022" bietet sich die Gelegenheit, die Welt 

unter einem neuen System zu regieren, in dem die Arbeit 

durch Automatisierung erleichtert wird und jeder digital 

erfasst wird. 

GROSSBRITANNIEN: Furlough könnte als BETA-

Test für ein universelles Einkommen angesehen werden. Im 

Vereinigten Königreich gibt es bereits ein System namens 

"Universal Credit". Dieses System ersetzte teilweise die 

Beihilfe für Arbeitssuchende, die für Menschen gedacht war, 

die bei der Suche nach einer bezahlten Vollzeitbeschäftigung 

finanzielle Unterstützung benötigten. 

Der Universal Credit ist Teil der 

Wohlfahrtsreformpolitik der britischen Regierung. Er 

ersetzte sechs Leistungen durch eine einzige monatliche 

Zahlung. Die Leistungen, die UC ersetzte, waren: 

 Einkommensabhängige Beihilfe für Arbeitssuchende 

 Einkommensabhängige Beschäftigungs- und 

Unterstützungsbeihilfe 

 Einkommensunterstützung 

 Steuergutschrift für Erwerbstätige 

 Steuerfreibetrag für Kinder 

 Wohngeld 
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Vier dieser Leistungen im Zusammenhang mit der Arbeit. 

Stattdessen wird ein Programm zur allgemeinen Anrechnung 

(auf alle oben genannten Leistungen) in einer Zeit mit 

zunehmender Automatisierung und weniger Arbeitsplätzen 

umgesetzt. Der Plan ist für Ihre abhängigkeiten. 

Die Bezeichnungen der Systeme gehen von 

"Arbeitssuche" zu "Universal Credit" über - ein universelles 

Grundeinkommen ist ein zukünftiges Ziel. 

Automatisierung. Weniger Arbeitsplätze. 

Universeller Kredit für alle - universelle Almosen. 2-

Klassen-Gesellschaft. Nur die Reichen und die Armen. "Du 

wirst nichts besitzen und glücklich sein". 

Der Name dieser Finanzierung wurde Jahre vor dem 

Ausbruch von Covid-19 in "Universal Credit" umbenannt. 

Denn mit der Automatisierung könnte es irgendwann nicht 

mehr genügend Arbeitsplätze für die Bevölkerung geben. 

Die Bezeichnung "Universal Credit" impliziert nicht, dass 

sich die Menschen um Arbeit bemühen müssen. Stattdessen 

wird ihnen unterstellt, dass sie auf Almosen angewiesen sind, 

um überleben zu können. Ein Kredit, der alle Bürger umfasst, 

ohne dass sie sich um einen Arbeitsplatz bemühen müssen. 

Ein langfristiger Planungsprozess. 

 

WO2020060606 - Kryptowährungssystem unter 

Verwendung von Körperaktivitätsdaten. 

 Dieses Patent wurde von Microsoft Technology 

Licensing, LLC, einer Tochtergesellschaft der Microsoft 

Corporation, angemeldet. Microsoft ist ein Unternehmen, 
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das von Bill Gates geleitet wird, der ab etwa "2020-2022" 

versucht, Geld mit Impfstoffen zu verdienen. 

 Die Beschreibung lautete wie folgt: "Die 

menschliche Körperaktivität, die mit einer einem Benutzer 

bereitgestellten Aufgabe verbunden ist, kann in einem 

Mining-Prozess eines Kryptowährungssystems verwendet 

werden. Ein Server kann eine Aufgabe für ein Gerät eines 

Benutzers bereitstellen, das kommunikativ mit dem Server 

verbunden ist. Ein Sensor, der kommunikativ mit dem Gerät 

des Benutzers gekoppelt oder in diesem enthalten ist, kann 

die Körperaktivität des Benutzers erfassen. 

Körperaktivitätsdaten können auf der Grundlage der 

erfassten Körperaktivität des Benutzers erzeugt werden. Das 

kommunikativ mit dem Gerät des Benutzers gekoppelte 

Kryptowährungssystem kann überprüfen, ob die 

Körperaktivitätsdaten eine oder mehrere vom 

Kryptowährungssystem festgelegte Bedingungen erfüllen, 

und dem Benutzer, dessen Körperaktivitätsdaten überprüft 

wurden, Kryptowährung zuweisen." 

 Dieses Patent hat ein Veröffentlichungsdatum vom 

26/03/"2020". 

 Dieses Patent hat ein internationales Anmeldedatum 

vom 20/06/"2019" und erhielt am 22. April "2020" 

internationalen Status. 

 Das Patent und wie die Technologie genutzt werden 

könnte: Die Überwachung menschlicher Körperaktivitäten 

ist ein Mittel, um zu beobachten, was Sie tun. Im Gegenzug 

für die Ausführung bestimmter Handlungen können Sie über 

digitale Finanzmittel finanziell belohnt werden. Die 

Kombination von Aktionen und Belohnungen ist ein Weg 

zur Kontrolle. "Bleib zu Hause und verdiene X 

Kryptowährungen". "Führe diese Handlungen aus und 
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erhalte diesen Betrag an Krypto". Wenn eine oder mehrere 

Körperaktivitäten ausgeführt werden, kann der Nutzer 

belohnt werden. In einem "Lockdown" könnte ein 

universelles Kreditauszahlungssystem verwendet werden, 

um die Massen finanziell zu unterstützen, so dass sie 

überleben können, wenn sie sich als 24/7 zu Hause aufhalten. 

Es gäbe keine Notwendigkeit, Leute zu beschäftigen, die von 

Tür zu Tür gehen und die Bürger kontrollieren - weniger 

Arbeit, mehr Kontrolle. Überwachungssysteme würden für 

die Durchsetzung sorgen, und wenn sie erkennen, dass 

jemand nicht zu Hause ist, könnten Agenten losgeschickt 

werden, um die Person(en) zu finden. 

 Zahlen: 

 Datum der Veröffentlichung 26/03/2020: 26 + 03 + 

2020 = 2049. 2 + 0 + 4 + 9 = 15. 1 + 5 = 6. 

 Internationales Anmeldedatum von 20/06/2019: 20 + 

06 + 2019 = 2045. 2 + 0 + 4 + 5 = 11 = 2. 

 WO2020060606: W = 23. O = 15. Es gibt nur ein 

"O". Der Rest sind Nullen. Also: 23 + 15 + 2 + 0 + 2 + 0 + 0 

+ 6 + 0 + 6 + 0 + 6 = 60 = 6. 

 Die Zahl 666 wird als das "Malzeichen des Tieres" 

bezeichnet, das sich auf die Finanzen bezieht, und zwar in 

Form eines religiösen Zeichens auf der Hand. 060606 ist in 

der Patentnummer für ein Gerät enthalten, mit dem Ihr 

Verhalten überwacht und registriert werden soll, ob Sie 

bezahlt werden sollten. Finanzen digital. Überwachung Ihres 

Verhaltens. Bezahlen, wenn man sich auf bestimmte Weise 

verhält. Totale Kontrolle über die Menschen. 
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Im Jahr 2020 wurde in Amerika ein Gesetz über die 

Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von 

Covid-19-Tests verabschiedet. 

H.R.6666 – Covid-19 Testing, Reaching, And 

Contacting Everyone (TRACE) Act. (Testen, Erreichen und 

Kontaktaufnahme mit allen handeln). 

  Testing, Reaching, And Contacting Everyone = 393 

 3 + 9 + 3 = 15 = 6. 

TRACE = 20 + 18 + 1 + 3 + 5 = 47 = 11 = 2. 

 6 + 6 + 6 + 6 = 24 = 2 + 4 = 6. 

Covid-19 = 53 + 19 = 72. 

72 + 393 = 465 = 15 = 6. 

 TRACE + Covid-19 = 47 + 72 = 119 = 1 + 1 + 9 = 

11. 

 

Darpa Lifelog endete am 4. Februar "2004". Facebook 

begann am 4. Februar "2004". Darpa Lifelog wurde 

entwickelt, um das gesamte Leben einer Person digital zu 

verfolgen und zu überwachen. Facebook wurde dazu 

benutzt, alles Mögliche zu verfolgen, allerdings mit Ihrer 

Zustimmung, wenn Sie ein Profil auf der Plattform haben. 

Darpa Lifelog war das Militär, und Facebook hat offen mit 

den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, die in 

gewissem Maße militarisiert wurden. Es hieß, Zuckerberg 

habe das Unternehmen zusammen mit einer anderen Person 

gegründet, während Studenten das Unternehmen auf eigene 

Faust betrieben. Facebook entwickelte sich zu einer 

Verfolgungsmaschine, die von Geheimdiensten genutzt 
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wurde und bei der sich Menschen auf der ganzen Welt 

anmeldeten. Haben Zuckerberg und andere Beteiligte 

Facebook zufällig am selben Tag gegründet, an dem Darpa 

Lifelog eingestellt wurde? Oder ist der Zeitpunkt mehr als 

nur ein Zufall? 

 Zuckerberg ist Jude. Dies wird als der Beginn des 

"messianischen Zeitalters" angesehen, in dem Juden die Welt 

regieren. Sie speisen Ihre Informationen, Ihren 

Aufenthaltsort und Ihr Verhalten in eine Datenbank ein, die 

so viel wie möglich von Ihrer Existenz überwacht. Und dann 

wollten sie ein Metaverse schaffen - ein digitales Universum, 

das Ihren Avatar enthält. Ein digitales Universum, das 

vollständig vom Host überwacht wird - sie spielen Gott und 

blicken auf Sie im "messianischen Zeitalter". Von diesem 

digitalen Universum wurde in einer Zeit gesprochen, in der 

man aufgrund von CV19-Sperren sein Haus nicht mehr frei 

verlassen konnte: Timing. Es schien eine Möglichkeit zu 

sein, zu reisen und Erfahrungen zu sammeln, die man in der 

Realität nicht machen konnte, was das Potenzial der 

Öffentlichkeit, sich anzumelden, erhöhte. Sie haben den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt. Und 

obwohl ich Sie nicht digital überwache, wie sie es tun, weiß 

ich, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht 

gelesen haben. Und wie? 

 

Überwachen und Manipulieren: Sie werden auf einem 

höheren Niveau als je zuvor überwacht ("2022"), und sie 

wollen mehr. Manipulationen an Ihnen, Ihrer Umgebung und 

Ihrer Interpretation der Welt gibt es bereits, und sie sind 

wahrscheinlich noch lange nicht so weit, wie sie sein können. 

Laserkanonen für Waldbrände, Wolkensaat für verstärkte 

Regenfälle und Überschwemmungen, nicht 
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zurückverfolgbare Schadsoftware, um es so aussehen zu 

lassen, als sei ein Hack von außen erfolgt, im Labor 

hergestellte Viren - und was wird in Zukunft noch alles 

verwirren? Je länger die Menschen schlafen, desto weiter 

werden sie zurückfallen. Waldbrände und 

Überschwemmungen sind zwei wesentliche Bestandteile der 

menschlichen Existenz, die Militär und Regierung 

manipulieren können, ohne vor Ort zu sein. Beide 

verschärfen die Interpretation des Klimawandels, der in das 

Narrativ der Kontrolle des menschlichen Lebens durch 

Menschen, die in Angst leben, passt, wobei die Kontrolle in 

den Köpfen der Massen als notwendig erachtet wird. 

Wirbelstürme werden als vom Menschen verursachte 

Naturerscheinungen dargestellt. Forschung. Unwissenheit, 

Annahmen und Bequemlichkeitszonen haben keinen 

Vorrang. 

 

Indem man eine Reihe von Problemen in der Welt schafft, 

um die Wirtschaft zu behindern, kann die Verzweiflung 

zunehmen. Die Juden und Israel haben finanzielle 

Entschädigungen aus dem Zweiten Weltkrieg erhalten, weil 

sie behaupten, es habe einen "Holocaust" gegeben, doch sie 

erhalten diese Gelder durch eine Lüge. Ab "2022" werden 

unsere Existenz und unsere Zukunft durch die anhaltenden 

Schäden an der Wirtschaft eingeschränkt. Werden künftige 

Generationen Reparationen von den Menschen erhalten, die 

langfristige Pläne verfolgen? Sehen Sie in dem kommenden 

Zeitrahmen, der als "messianisches Zeitalter" bezeichnet 

wird, in dem Juden angeblich die Welt finanziell regieren, 

dass die Wirtschaft zerstört wird und die 

Lebenshaltungskosten ohne ausreichende Lohnerhöhungen 

steigen, dass die Automatisierung Arbeitsplätze beseitigt und 

dass die Leute, die meinen, sie würden die Welt finanziell 
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regieren, durch eine Lüge Geld von den Menschen erhalten, 

die sie getäuscht haben. 

 Israel erhält von Amerika das größte 

Auslandshilfepaket der Geschichte, und doch sind die 

israelischen Fingerabdrücke auf 9/11 zu finden. Israel erhielt 

Reparationen auf der Grundlage einer Lüge, mit der seine 

Nation geschaffen wurde - möglicherweise die bedeutendste 

Lüge in der Geschichte der Menschheit. Und mit dem 

religiös-prophetischen Ziel, die Welt finanziell zu 

beherrschen. 

 Sie, die Nicht-Juden, oder Goyim (6), wie sie Sie 

nennen, zahlen finanziell dafür. Wachen Sie auf. 

 

Der "Führer der freien Welt" schreibt seinen eigenen 

Staatsdienern eine Diktatur vor: 

Amerikanische Politiker, die kein Bekenntnis zu Israel 

unterzeichnet haben, konnten keine Mittel für ihre Initiativen 

erhalten. 

Cynthia McKinney ist ein Beispiel dafür. Sie können 

ihre Rede auf Video-Sharing-Plattformen hören. Es wurde 

festgestellt, dass Politiker Israel Treue oder Unterstützung 

schwören müssen, um im "House Foreign Affairs 

Committee" mitarbeiten zu können. Warum ist die US-

Regierung einer anderen Nation gegenüber so 

voreingenommen, dass sie bereit ist, ihre eigenen Politiker 

zu behindern? Warum sollte man, um in der politischen 

Struktur der USA zu gedeihen, eine bestimmte ausländische 

Nation unterstützen müssen - als ob die politische Struktur 

Amerikas nicht ihre eigene wäre? 
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 Sogar eine Pathologin im Bundesstaat Texas namens 

Bahia Amawi musste versprechen, Israel nicht zu 

boykottieren, damit sie in einem öffentlichen Schulbezirk 

arbeiten konnte. Sie verklagte den Staat und gewann im April 

"2019". Warum wird selbst auf Ebenen abseits der höchsten 

politischen Sphären darauf gedrängt, eine bestimmte 

ausländische Nation zu bevorzugen? 

 

Der "Führer der freien Welt", der die Diktatur durch die 

Einschränkung der Hilfe für amerikanische Bürger festlegt: 

Hurrikan Harvey traf den Bundesstaat Texas im Jahr 

"2017". Empfänger von Finanzhilfe in Texas City wurden 

gezwungen, sich zu verpflichten, Israel nicht zu 

boykottieren, andernfalls würden sie keine finanzielle 

Soforthilfe für den Wiederaufbau ihres Lebens erhalten. Das 

ist das Äquivalent dazu, Menschen, die ihre Redefreiheit und 

bürgerlichen Freiheiten behalten wollen, angesichts einer 

Katastrophe in Handschellen zu legen und fast zu ertränken 

- und das wieder zugunsten einer fremden Nation. Dies ist 

eine Zensur amerikanischer Bürger in einer Zeit großer 

Schwierigkeiten zugunsten einer fremden Nation. Dies steht 

im Widerspruch zum ersten Zusatzartikel der Verfassung 

ersten Verfassungszusatz. Das Ziel ist klar. 

 

Wenn sie die Menschen im Zeitalter des Internets, in dem die 

Menschen mehr Zugang zu Informationen haben als je 

zuvor, täuschen können, was glauben Sie dann, wie einfach 

es war, die Menschen in Bezug auf 6.000.000 Juden in den 

"1900er Jahren" zu täuschen? Juden glauben, dass sie 

wiedergeboren werden und in jedem Leben eine Reihe von 

Aufgaben zu erfüllen haben. Christen und Muslime glauben 
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an den Himmel für die Ewigkeit - auch bekannt als: 

"Überstehe dieses Leben, schließe deinen Geist an einen 

Glauben an, und du solltest dann an einem reinen, 

friedlichen, positiven Ort für eine unendliche Zeit sein. Dies 

motiviert die Menschen nicht dazu, wirklich eine bessere 

Welt zu schaffen. Es ermutigt zur Flucht vor den 

Schwierigkeiten dieser vorübergehenden, endlichen 

Zeitspanne, die als menschliche Lebenszeit bekannt ist. Was 

wäre, wenn Sie noch einmal hier sein könnten? Zu welcher 

Art von Weltfunktionalität würden Sie zurückkehren 

wollen? Schlafwandeln und Eskapismus ermöglichen es 

anderen Menschen, die Kontrolle über Sie zu erlangen. 

 

Die letzten beiden Beispiele beziehen sich auf die Nation, die 

am 8. Juni 1967 das Marineschiff USS Liberty zerstörte. 

Israel behauptete, es sei ein Fehler gewesen. 34 Menschen 

starben und 171 wurden verletzt. Überlebende des Schiffes 

haben Israels Behauptung, es sei ein Fehler gewesen, 

widersprochen. Sie interpretieren, dass es gezielt war, um 

Amerika dazu zu bringen, einen Krieg mit den 

vermeintlichen Tätern zu beginnen, wenn Israel die gesamte 

Besatzung getötet und damit Zeugen-/Opferaussagen zum 

Schweigen gebracht hätte - ähnlich wie bei 9/11, das 

angeblich von Muslimen verübt wurde. Sie können die 

Überlebenden des gesunkenen Schiffes USS Liberty online 

über Video-Sharing-Websites sprechen hören, zum Beispiel. 

 

Alle hier aufgeführten Positionen sind nicht unbedingt alle 

Positionen, die die Rockefellers und Zionisten hatten. Es 

geht nicht darum, auf der Grundlage der ethnischen 

Zugehörigkeit zu zielen. Es gibt eine jüdische Nation namens 

Israel, die in hohem Maße von den beiden Weltkriegen, dem 
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11. September 2001 und dem anschließenden "Krieg gegen 

den Terror" profitiert hat. Warum sind jüdische Personen und 

amerikanisch-israelische Doppelpersonen wiederholt in 

wichtigen Positionen im Zusammenhang mit 9/11? 

 Die Zionisten hatten Abkommen mit den 

Hauptfeinden auf beiden "Seiten" der Weltkriege. 1. 

Weltkrieg: Ein Abkommen mit dem Vereinigten Königreich. 

2. Weltkrieg: Ein Abkommen mit den Nazis. 9/11 arbeiten 

sie mit und in Amerika. CV19: Sie versuchen, hinter den 

Kulissen die ersten Schritte zur Weltordnungspolitik zu 

unternehmen. Sie wiederholten einfach die Methoden, die 

zuvor funktionierten, aber mit neuen Taktiken, die auf der 

gegenwärtigen Zeit basieren. Angst, Überleben und 

finanzielle Manipulation. Die Kritik ist jetzt aufgrund des 

Informationszeitalters größer. Nutzen Sie es. 

 

Einweihung von Israel. 

 Die Balfour-Erklärung selbst war direkt an einen 

Rothschild gerichtet. Inwiefern ist das jetzt und über das "21. 

Jahrhundert" hinaus relevant? Es gibt jüdische 

Prophezeiungen über das "messianische Zeitalter" und die 

finanzielle Herrschaft der Juden/Israel mit Nicht-Juden als 

ihren Sklaven. Die Interpretationen darüber, was das 

bedeutet, variieren; es könnte zum Beispiel bedeuten, dass 

durch die Finanzherrschaft das gesamte Großkapital in 

jüdischem Besitz ist und sie die Arbeitgeber sind. Wie 

könnten wir in der "modernen Zeit" des "21. Jahrhunderts" 

und darüber hinaus erleben, dass Menschen zu "Sklaven" 

werden? 

Es wird gesagt, dass die Rothschilds viele Kriege 

finanziert haben und manchmal beide Seiten eines Krieges 
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finanziert haben. Dieselbe Familie hat nun ein Patent, das 

von einem Richard A. Rothschild unter dem Titel "System 

and Method for Testing for COVID-19" unter der 

Patentnummer US-2020279585-A angemeldet wurde und 

ein Verfahren zur "Erfassung und Übermittlung 

biometrischer Daten (z. B. Vitaldaten) eines Benutzers 

betrifft, wobei die Daten analysiert werden, um festzustellen, 

ob der Benutzer an einer Virusinfektion, wie COVID-19, 

leidet. Das Verfahren umfasst die Verwendung eines 

Pulsoximeters, um zumindest den Puls und die prozentuale 

Sauerstoffsättigung des Blutes zu erfassen, die drahtlos an 

ein Smartphone übertragen werden." Quelle: 

pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/patent/US-2020279585-A1. 

 Welche Kriege erwarten wir also in Zukunft? 

Weniger Bomben und Kugeln? Kriege in der Öffentlichkeit, 

um zu teilen und zu erobern, durch lautlos verbreitete Viren 

und anschließende Quarantänen in einem Zeitrahmen, der 

der menschlichen Fähigkeit entspricht, Viren herzustellen 

und zu manipulieren? Ist es ein Zufall, dass eine Familie, die 

wesentlich dazu beigetragen hat, dass Israel wieder existiert, 

und die über enorme finanzielle Mittel und "Macht" verfügt, 

in einer Zeit, in der der Mensch in der Lage ist, Viren 

herzustellen und zu manipulieren, in Virentechnologien 

investiert? Die Investition und der Fokus sind da. Sowohl die 

Rothschilds als auch die Rockefellers investieren entweder 

in Viren, in die Kartierung zukünftiger Viren oder in die 

digitale ID zur Überwachung von Menschen. Und warum? 

 

Wegen der Amerikaner: Während des "Krieges gegen den 

Terror" haben Menschen alles geopfert, dann wurde Ihr Land 

gespalten. Glauben Sie, dass die wahren Feinde die sind, die 

man Ihnen verpackt hat? Sie haben Sie bezüglich der 
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Massenvernichtungswaffen belogen und sich einer 

offiziellen Untersuchung des 11. September widersetzt. Was 

tun Sie, um darauf zu reagieren? Zum Wohle Ihres Volkes, 

Ihres Landes und der künftigen Generationen? 

"Machen Sie ihnen finanziell das Leben schwer, 

während wir die Kontrolle übernehmen und uns als die 

Retter aufspielen. Mit zusätzlichem Reichtum und einer 

Agenda haben sie Macht und Ziele, während sie euch 

spalten. 

 

Wie kann man die Welt finanziell beherrschen, wenn sich die 

Nationen abspalten? Alles digitale Geld muss sich in einem 

System befinden, das von den Herrschenden eingeführt 

wurde, sonst ist es unter der Ebene der totalen Kontrolle. 

 Wie wird "Pandemie 2" aussehen? Jede Information 

über das Verhalten der Bevölkerung während der CV19-

Pandemie wird aufgezeichnet, um zu analysieren, wie die 

Menschen reagieren könnten, wenn sie das nächste Mal in 

Angst leben und ihnen ihre Freiheiten genommen werden. 

Wie wahrscheinlich ist es, dass sie eine weitere 

experimentelle Substanz in ihren Körper aufnehmen? Wie 

werden die Propaganda und der Zwang der Mainstream-

Medien aussehen, um das Urteilsvermögen zu verwirren und 

die Menschen dazu zu bringen, eher den einfachen Weg zu 

wählen und einfach dem Mainstream-Narrativ zu folgen? 

Was hat bei ihnen funktioniert? Was hat bei ihnen nicht 

funktioniert? Was brauchen sie, um beim nächsten Mal 

Verschwörungstheorien entgegenzuwirken? 

 Wie wird der 3. Weltkrieg aussehen, wenn er eintritt? 

Wie wird die "neue Normalität" danach aussehen? 
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 Wie viele Menschen, die Fakten aufdecken, werden 

von Nationen, die behaupten, die Redefreiheit zu 

bevorzugen, zum Schweigen gebracht werden? 

 Werden die Menschen bei bedeutenden Ereignissen 

weiterhin schlafen gehen? Werden sie stattdessen aus den 

Fehlern der menschlichen Geschichte lernen und das 

Informationszeitalter, in dem wir uns befinden, zu ihrem 

Vorteil nutzen? Tatsache ist, dass wir uns in dieser Welt im 

Überlebensmodus befinden. Das bedeutet mindestens zwei 

Dinge. 1. Sie werden irgendwann in Ihrem Leben in Angst 

leben. 2. Die Menschen werden versuchen, Sie zu 

überflügeln - das menschliche Rennen ist ein Wettlauf, um 

in endlicher Zeit dorthin zu gelangen, wo Sie sein wollen. 

Angst kann einen zurückhalten. 

 Bei den Menschen zählt der erste Eindruck. Das hat 

Philip D. Zelikow erkannt, als er über öffentliche Annahmen 

schrieb, die Mythen sind - Informationen, die wir als solide 

oder faktisch ansehen, auch wenn sie nicht bewiesen sind. 

Sie können lang anhaltende oder sogar ewige 

Interpretationen haben. Die Zahlen, die CV19 zugewiesen 

werden, sind aufgrund von Diagnosemethoden aufgebläht - 

dies wird anhand mehrerer Beispiele gezeigt. Sie haben eine 

Sorgfaltspflicht, sich dessen bewusst zu sein. Sie dürfen 

nicht zulassen, dass die Geschichte durch Lügen geschrieben 

wird. Dies geschieht durch Forschung. Wenn Sie in Zukunft 

Eltern sein wollen, dann besteht Ihre Sorgfaltspflicht bereits 

über Ihren eigenen Schutz hinaus. Werden sich die 

Menschen weiterhin von Verpackungen/Marketing täuschen 

lassen und das kaufen, was weniger ist, als es behauptet? 

 Der Mensch befindet sich im Überlebensmodus, was 

dazu führen kann, dass er versucht, Energie zu sparen, wie 

die Tiere in der Wildnis. Der Mensch ermüdet. Durch diese 
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Kombination können sie sich ein einfacheres Leben 

wünschen. Also halten sie sich an das, was sie zuvor gelernt 

haben - ihre bisherige Komfortzone. Angenommen, es ist 

einfacher. Eskapismus. Eine mentale Blase. Wenn sie 

Informationen erhalten, die ihren früheren Informationen 

widersprechen, können sie das ruinieren, was sie an 

Seelenfrieden gewonnen haben. Es kann schwer sein, sie zu 

akzeptieren und leicht, sie auf Autopilot abzulehnen. 

 

Wenn Sie als normaler Bürger eine Person angreifen oder 

sogar bedrohen und diese Person anschließend nicht getötet 

wird, müssen Sie trotzdem mit polizeilichen Maßnahmen, 

einem möglichen Gerichtstermin und möglicherweise mit 

Gefängnis rechnen. Doch Tony Blair treibt durch Lügen den 

Massenmord an rund einer Million Menschen im Irak voran, 

weil er daran glaubt. Zu Beginn des Jahres "2022" wurde er 

von der Fassade, die als "Königshaus" bekannt ist, zum Ritter 

geschlagen. 

Menschen, die gegen Lügen sprechen, haben einen 

Preis bezahlt. Das ist das Gegenteil des Ergebnisses, das sie 

verdient hätten. Doch Blair hat das Gegenteil von dem 

bekommen, was er verdient hätte, weil er durch eine laxe 

Mentalität, den Geheimdienstinformationen anderer zu 

glauben, einen Massenmord initiiert hat. Und warum? Wenn 

eine Nation Menschen "befreien" will, aber in Wirklichkeit 

Menschen durch Lügen ermordet, sollten die führenden 

Politiker nicht vor Gericht gestellt werden? Wenn die 

moralische Grundlage legitim ist. Wohin gehen wir und 

warum? Sie werden darauf konditioniert, niedrigere 

Standards zu akzeptieren als das, was akzeptabel/möglich ist. 

 Wenn Sie Informationen über die Korruption der 

Regierung preisgeben, müssen Sie mit einer Gefängnisstrafe 
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rechnen. Wenn Sie Teil der Regierung sind, die mit Hilfe der 

Streitkräfte Massenmorde an Unschuldigen begeht und 

versucht, eine Diktatur über faire Freiheiten zu stellen, 

werden Sie vor dem Gefängnis bewahrt. Sie können einen 

"Ritterschlag" vom "Königshaus" erhalten: Eine Pose, die 

die Schlafenden als "Macht" akzeptieren. Angestrebte 

Diktatur - Sehen Sie sich an, was sie belohnt. 

 

Sie haben versucht, den Einzelnen vom individuellen 

Denken abzubringen, weil das ihren Griff nach der Kontrolle 

brechen kann. Sie werden immer versuchen, den Einzelnen 

von einer abweichenden Meinung abzubringen, indem sie 

versuchen, freies Denken und Forschung zu stigmatisieren. 

Ihre Entscheidungen zu diktieren bedeutet, Ihr Handeln zu 

kontrollieren. Wenn sie dich dazu bringen, ihr Bild in einem 

bestimmten Licht zu sehen, dann schirmen sie ab, wie sie in 

Wirklichkeit aussehen. Im Informationszeitalter ist der 

Einzelne entweder bestrebt, Fakten zu finden, oder er wird 

mit Lügen gefüttert. 

 Die britische Labour-Partei, angeführt von Keir 

Starmer, hat im November "2020" eine Kampagne für ein 

neues Gesetz gestartet, das die Verbreitung von Anti-Impf-

Nachrichten in den sozialen Medien kriminalisieren soll. 

Beamte versuchten, sich als Eigentümer oder Diktatoren der 

Öffentlichkeit aufzuspielen, und das bei einem Thema, bei 

dem Impfstoffe zu Verletzungen oder zum Tod geführt 

haben. Der bekannteste Impfstoff, der zum Zeitpunkt der 

Kampagne in Produktion war, war der experimentelle 

Impfstoff Covid-19. Die Staatsdiener wollten 

Andersdenkende mit einer beispiellosen 

Entscheidungsfindung kriminalisieren. Seit wann ist 

Demokratie eine Diktatur? 
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Die Regierung kümmert sich nicht um Ihre Gesundheit: 

 1. Sie warben für etwas, das in Ihren Körper gespritzt 

werden sollte, ohne dass sie die volle Wirkung gegen ein 

Virus kannten, an dem statistisch gesehen weniger als 0,02 

% der Weltbevölkerung "gestorben" waren, weil fehlerhafte 

Diagnosemethoden zu überhöhten offiziellen Zahlen geführt 

hatten. 

 2. Sie führten einen "Krieg gegen den Terror", in dem 

sie unschuldige Menschen durch illegale Invasionen und 

Lügen massenhaft ermordeten. Das hätten auch Sie sein 

können, der in diesem Land und einer anderen Familie 

geboren wurde. Wie würden Sie dann das Vereinigte 

Königreich und die USA wahrnehmen? 

 

Weltwirtschaftsforum - Details eines Great Reset und eine 

Chance, den Zustand der Welt durch die CV19-Krise zu 

verbessern, aber es war keine Krise, wie verpackt. Die 

Zahlen wurden durch fehlerhafte Tests beeinflusst und die 

Öffentlichkeit wurde unter Diktatur gehalten, während die 

Wirtschaft unnötig geschädigt wurde. Die Menschen 

sprachen sich schnell gegen die Abriegelungsmaßnahmen 

aus und wurden in ihren Aussagen über offizielle Zahlen, 

Testmaßnahmen und Abriegelungen bestätigt, die mehr 

schaden als nutzen.  

Die Reaktion auf das Virus veränderte die Welt, wie 

wir sie kannten: Sie legte die Wirtschaft lahm und schränkte 

die Möglichkeiten der Menschen ein. Es war ein Entwurf für 

die "neue Normalität" mittels eines im Labor hergestellten 

Virus, in der Hoffnung, dass die Menschen die Einfachheit 
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der Problemlösung nicht erkennen. Lassen Sie nicht zu, dass 

sie die Geschichte mit Lügen schreiben, wie es in früheren 

Zeiten geschah. 

 

Wenn Sie nicht glauben, dass es sich um eine Fortsetzung 

der langfristigen Agenda handelt - Die Mehrheit ist 

verschlafen durchs Leben gegangen und hat sich auf ihr 

eigenes Überleben konzentriert. Menschen, die überleben, 

können versuchen, höher zu steigen: Das wäre die 

entgegengesetzte Motivation im Leben. Was brauchen sie? 

Die Schlafwandler, damit sie weiter schlafwandeln. Und was 

haben sie? Pläne, die jetzt offen liegen - nicht mehr versteckt 

-, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass jemand 

hinreichend nachschaut. 

Während die Mehrheit der Menschen 

schlafwandelte, warum sollten sich Menschen mit größerer 

Motivation nicht in geheimen Gesellschaften 

zusammenfinden, um miteinander zu planen, wie sie mit 

ihrer ähnlichen Geisteshaltung in wesentlichen Punkten über 

die Menschen herrschen könnten, die sich nicht so sehr zu 

kümmern scheinen? Wenn Sie sich nicht kümmern, warum 

sollten sie sich dann um Sie kümmern? 

 Was denken Sie, wie motivierte Menschen die 

schlafenden Schafe sehen? Als selbstsabotierende, faule 

Idioten, die sich für die Sklaverei eignen? Wovor haben die 

Motivierten Angst? Die Menschen wachen auf. Das ist mehr 

Wettbewerb. Was wollen sie? Entvölkerung. Woher wissen 

wir das? Sie haben es in Stein gemeißelt. Sie haben die 

Menschen gezwungen, eine experimentelle Substanz in ihren 

Körper aufzunehmen. Und Millionen und Abermillionen von 

Menschen, die in Angst leben, bettelten sofort um den 

"Impfstoff". Die Schafe werden zur Schlachtbank geführt, 
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wenn sie weiterhin mit einer unentwickelten Mentalität 

leben. 

 

Weitere Überwachung: Mikrochips in der Kleidung. Sie 

werden auf Schritt und Tritt verfolgt. Wenn du auf der Flucht 

vor der "Macht" und ihren Zumutungen bist, wissen sie, was 

du trägst - wie du aussiehst - und wohin du gehst. Kleidung 

wechseln? Sie werden wissen, dass jemand angeblich an 

zwei Orten ist, und sie werden dir folgen können. Kleidung 

mieten, wo man nichts besitzt und glücklich sein soll, wie 

das Weltwirtschaftsforum behauptet. Die Kleidung wird 

gechipt, um alle Bewegungen in Echtzeit zu verfolgen und 

zu überwachen. Man kann nirgendwo hinrennen und sich 

nicht verstecken. 

 

Das Vereinigte Königreich - Intelligente Autobahnen. Kein 

Standstreifen. Die digitalen Schilder reagieren auf Sie, weil 

Sie von einer Kamera überwacht werden, und ein Bediener 

gibt eine Nachricht aus, damit die Leute die Fahrspur 

meiden, auf der Ihr Auto liegen geblieben ist. Was aber, 

wenn unvorsichtige Leute auf "intelligenten Autobahnen" 

fahren? Ihr Schutz ist dann nicht mehr gegeben, und Sie 

könnten in einen tödlichen Unfall verwickelt werden. Gibt es 

also eine Lösung? Fahrerlose Autos, die nicht im Besitz von 

Bürgern sind, so dass man weiß, dass sie sich in optimalem 

Zustand befinden, anstatt dass ein einzelner Besitzer sie 

digital hackt oder ein physisches Problem nicht behebt - am 

sichersten ist es also, wenn man kein Eigentum hat, sondern 

die totale Kontrolle über die Menschen. "Du wirst nichts 

besitzen und glücklich sein". Digitale Überwachung und nur 

staatliches Eigentum. Sie machen das Problem - keine harte 

Schulter. Sie bekommen die Reaktion - das Eingeständnis 
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der Öffentlichkeit, dass das Wesen des Reisens ein 

inakzeptabel niedriges Sicherheitsniveau beinhaltet. Über 

die Angst haben sie Sie zusätzlichen Kontrollmaßnahmen 

unterworfen und liefern die Lösung. Fahrerlose Autos über 

5G und kein Eigentum für Einzelpersonen. Reine 

Elektroautos, beschleunigt durch steigende Spritpreise, die 

die Menschen schneller zum Umstieg bewegen. 

 

Nach "Faktencheckern" auf Facebook versuchte Präsident 

Joe Biden ab "2022" erfolglos, ein "Disinformation 

Governance Board" zu gründen, um vermeintliche 

Fehlinformationen im Zusammenhang mit der inneren 

Sicherheit zu bekämpfen. Dieser Mann war Teil von Obamas 

Kabinett, das Propaganda legalisierte. Biden wählte Michael 

Chertoff als Leiter des Gremiums aus - denselben Mann, der 

die tanzenden Israelis vom 11. September freigelassen hat, 

nachdem sie weniger als 2,5 Monate inhaftiert waren, und 

der den Patriot Act mitverfasst hat, mit dem Susan Lindauer 

für ein Jahr auf einer Militärbasis eingesperrt wurde, als sie 

versuchte, den geplanten Irak-Krieg auf legalem Wege zu 

verraten. Ab Mai "2022" wurde der Ausschuss aufgrund von 

Kritik suspendiert. 

 

Reisebeschränkungen, das Verbot der freien 

Meinungsäußerung durch das Verbot von Protesten im 

Vereinigten Königreich und der Versuch, Gesetze für Anti-

Impf-Gespräche zu erlassen, um die Opposition zum 

Schweigen zu bringen, das Verbot, Familienangehörige zu 

besuchen, der Versuch, Immunitätspässe auszustellen, die 

Schließung kleiner Unternehmen, während große 

Unternehmen weiterhin geöffnet bleiben dürfen, die 

Einrichtung von Quarantänelagern, um die die Öffentlichkeit 
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nicht gebeten hatte, und der Versuch, Impfungen 

einzuführen, damit wohlhabende Unternehmen ihren 

Reichtum vergrößern können, ohne rechtlich dafür haften zu 

müssen, wenn eine Person durch den experimentellen 

Impfstoff verletzt oder getötet wird. Glauben Sie, dass dies 

alles zu Ihrem Vorteil ist, wenn es um ein Virus geht, das die 

große Mehrheit der Menschen nicht töten wird? Oder handelt 

es sich um eine langfristige Planung, die durch Täuschung 

erzwungen wird? Zufallstheorie oder 

Verschwörungstheorie? Egoismus und schlaue 

Entscheidungen im Überlebensmodus oder nur eine 

überzogene Reaktion, die sich mit der Zeit von selbst regeln 

wird? Sich treiben lassen und auf den Tod warten oder 

aufwachen und sehen, was passiert, bevor man reagiert? 

Während des "Kriegs gegen den Terror" übte die westliche 

Öffentlichkeit ihre Theorie der Komplizenschaft aus, indem 

sie das Morden, das politische Narrativ, die langfristige 

Agenda und die Stigmatisierung von Menschen, die sich 

dagegen stellten, akzeptierte. Eine laxe Mentalität ersetzte 

angeblich das Reagieren. Sie waren wie Teenager, die ihre 

Prüfungen nicht bestanden, obwohl sie behaupteten, das sei 

"cool". 

 

Die Politiker des Vereinigten Königreichs verhängten eine 

Ausgangssperre von 22 Uhr über die Bürger. Wurde der 

Virus um 21:59 Uhr unwirksam, aber um 22:01 Uhr aktiv? 

Haben Sie darüber nachgedacht, warum die Regierung so 

funktionierte, wie sie es tat? Langfristige private Absichten. 

Sie behandeln Sie wie Kinder, mit dem Ziel, dass Sie die 

Umstände als "neue Normalität" rationalisieren, wo man 

Ihnen sagt, welche Zeit "in Ordnung" ist. Dies ist 

vergleichbar mit der britischen Regierung, die mit dem 

Police, Crime, Sentencing and Courts Bill versucht, der 
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Öffentlichkeit vorzuschreiben, wann und wo sie ihren Protest 

äußern kann. 

 

Klaus Schwab sprach 2017" an der Harvard University. Er 

sagte: "- wenn ich unsere Namen nenne, wie Frau Merkel, 

sogar Wladimir Putin und so weiter, sie alle waren junge 

globale Führer des Weltwirtschaftsforums. Aber worauf wir 

jetzt sehr stolz sind, ist die Generation von Premierminister 

Trudeau, Präsident von Argentinien und so weiter, dass wir 

in die Kabinette eindringen. So war ich gestern auf einem 

Empfang für Premierminister Trudeau und ich würde wissen, 

dass die Hälfte dieses Kabinetts oder sogar mehr als die 

Hälfte dieses Kabinetts junge globale Führungskräfte des 

Weltwirtschaftsforums sind". Auf Nachfrage bestätigte 

Schwab: "Das ist in Argentinien so, und das ist jetzt in 

Frankreich so, mit dem Präsidenten, mit dem jungen 

globalen Führer". 

 

Die britische Regierung sagte, Krankenschwestern 

verdienten keine Lohnerhöhungen, gab aber den Politikern, 

die mit "neuen Regeln" Freiheiten einschränken, eine 

Lohnerhöhung. Dieselbe Regierung lehnte es ab, Kinder zu 

ernähren, als es für Familien schwieriger wurde, die 

Ernährung zu finanzieren, weil die Schließungsmaßnahmen 

sich auf die Verdienstmöglichkeiten der Eltern auswirkten, 

doch die Regierung übernahm die Kosten für 

Hotelaufenthalte in London für Politiker, die in London 

leben. Dieselbe Regierung, die Geld für Bomben hatte, die 

auf Kinder in Übersee abgeworfen wurden. Dieselbe 

Regierung, die blindlings den Lügen über die 

Massenvernichtungswaffen im Irak Glauben schenkte. Dann 

wollten sie, dass du arm bist und bettelst. Eine 
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Zweiklassengesellschaft. Angeführt von den Betrügern. 

Manche Leute glauben, es sei Zufall und nicht langfristige 

Planung und Absicht. Erklären Sie, warum die Regierung mit 

diesen Beispielen verbunden ist? Warum sehen die 

Menschen nicht das Potenzial von Politikern, die unter vier 

Augen über ihre eigenen Ziele sprechen? 

 

Die beabsichtigte Bewegung von Politikern in 

verantwortlichen Positionen, die mit Machtpositionen 

verwechselt werden, besteht darin, mehr über Ihr Leben zu 

wissen, aber weniger über die Absichten und 

Verhaltensweisen der Regierung. Um Ihre Gedanken zu 

steuern, muss die Regierung wissen, wie Sie funktionieren. 

 Zur Bekämpfung von Cyberangriffen wird die "totale 

Kontrolle des Volkes" als notwendig erachtet, denn wie soll 

man Menschen aus Nationen überwachen, die nicht 

vollständig miteinander kooperieren? 

 

Anonym präsentiert: Georgia Guidestones und Deagel.com - 

das eine steht seit Jahrzehnten unangefochten auf dem Land. 

Der andere ist mit dem Militär verbunden. Beide sprechen 

von Bevölkerungsreduktion. In der Zeit, in der von 

Nachhaltigkeit die Rede ist, beklagt Johnson den 

Bevölkerungsanstieg, und die Menschen werden 

gezwungen, sich als Laborratten für experimentelle 

Substanzen zu melden. Kritisches Denken und Auftreten 

wurde stigmatisiert. Zufall? Oder eine Verschwörung? 

 

Während der anfänglichen CV19-Abriegelungen sprachen 

Verschwörungstheoretiker von Lebensmittelknappheit und 
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Preissteigerungen. Sie waren durch Recherchen bekannt, 

bevor sie der Mehrheit bewusst waren. Es verstärkt das Ziel 

der Zweiklassengesellschaft. Sie macht das Leben schwerer 

und erhöht die Akzeptanz von Almosen, um zu überleben. 

Dann kam die Krise der Lebenshaltungskosten". 

Lebensmittelknappheit, Energieknappheit, 

Einschränkung der Freiheiten - alles zielt darauf ab, die 

Gesellschaft zu erniedrigen, so dass das Betteln zur 

Normalität wird, anstatt dass sich die Menschen das nehmen, 

was sie wollen. Mit Lügen und Zwang. 

Die Betrüger und Korrupten könnten ihre Absichten 

ohne die Schlafwandler nicht verwirklichen. Schlafende 

Menschen sind das größte Problem der heutigen Zeit. Nicht 

der Klimawandel. Oder die kleine Anzahl von Menschen, die 

versuchen zu manipulieren und zu täuschen. Es sind die 

Schafe. Nach all der harten Arbeit, die die Generationen vor 

uns geleistet haben, um dorthin zu gelangen, wo wir jetzt 

sind, befindet sich diese Generation hier in einem Zeitalter 

der Information, in dem sie schlafwandelt und im Schlaf über 

weitgehend bedeutungslose Themen spricht. 

 

In der "heutigen Zeit", etwa "2021/22", sind die Menschen 

immer wieder damit konfrontiert worden, dass ihre 

wirtschaftlichen Möglichkeiten eingeschränkt wurden. Der 

"Krieg gegen den Terror" wurde von den Regierungen vor 

CV19 fast 20 Jahre lang durch Lügen finanziert, während die 

Mittel für die Förderung des Lebensstandards und der 

Chancen innerhalb der eigenen Landesgrenzen hätten 

ausgegeben werden können. Die Wirtschaft, die in den 

meisten Ländern zunehmend verschuldet ist, sah sich durch 

die Covid-19-Sperren mit weiteren weltweiten 

Staatsschulden konfrontiert. Dann wirkte sich der Krieg 



452 
 

zwischen der Ukraine und Russland auf die Gas- und 

Lebensmittelpreise aus und führte in einigen Ländern zu 

einer Krise bei den Lebenshaltungskosten. Dies schadete den 

westlichen Nationen noch mehr, denn wer die Welt finanziell 

beherrschen will, muss auch führen. Israel konnte nicht unter 

den Demokratien der Welt stehen und dies erreichen. 

 Finanzieller Schaden und verstärkte Angst. 

 Zwei Wege, Menschen zu kontrollieren. 

 Entwurf und Absicht. Doch fast alle ließen sich 

weiter treiben und warteten auf den Tod. Eskapismus. 

Generation Schneeflocke: Diejenigen unter uns, die einen 

besseren Zugang zu Informationen hatten als jede 

Generation zuvor, schliefen ein und ermöglichten mit ihren 

Steuergeldern die Finanzierung der Ermordung von 

Millionen von Mitmenschen durch eine Lüge nach der 

anderen. Informationen wurden weitergegeben, und 

diejenigen, die sie weitergaben, wurden als "Zinnfolienhut 

tragende Spinner" und "Verschwörungstheoretiker" 

gebrandmarkt. Das ist es: Versagen in einer Welt, die das 

Land der Möglichkeiten für Menschen ist, die etwas 

verändern wollen, wollen und können. 

 Die Einschlafenden haben die Tyrannei aus 

scheinbarer Sicherheit akzeptiert und nicht erkannt, wie 

unsicher es ist, ihre Freiheiten aufzugeben. 

 Verstehen Sie: Die Öffentlichkeit ist eine 

"Bedrohung", der die "Eliten" entgegentreten müssen und 

die sie zu kontrollieren versuchen. Sie müssen eingelullt 

werden, damit sie weitermachen, während sie weiter 

kontrollieren. 
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 Wenn die Schlafenden schlafen, werden die Betrüger 

und Korrupten Stück für Stück auf ihr Endziel zusteuern. Ich 

sage Stück für Stück, denn wenn sie es zu plötzlich tun, 

wecken sie die Menschen auf, die noch nicht aufgepasst 

haben. Wo einige Prophezeiungen in der Religion lesen und 

darauf abzielen, gibt es die Mehrheit, die nicht recherchiert, 

sondern blindlings glaubt. Dies ist möglicherweise der 

größte Beitrag zur menschlichen Manipulation, Täuschung 

und Agenda ab "2022". 

Die Menschen: Glücklich über den Fortschritt, ohne 

die Antworten zu kennen. Das ist in der menschlichen 

Geschichte tief verwurzelt. In jeder Sekunde, in der wir 

existieren, haben wir nicht gewusst, warum wir hier sind. 

Kennen Sie den Initiator von CV19? Wissen Sie, wer den 11. 

September 2001 verübt hat, obwohl Bin Laden nie angeklagt 

wurde? Nein. Aber Sie gehen in Ihrem eigenen Leben weiter. 

Die Menschen haben die negativen Potenziale jenseits ihres 

Lebens nicht ausreichend erforscht. 

 

Wenn die Mehrheit finanziell nicht gut gestellt ist und auf ihr 

Überleben fixiert ist, während sie 35 Stunden und mehr pro 

Woche arbeitet, und wenn die Mehrheit sich auf die 

Regierung und die Geheimdienste verlässt - die beide in der 

Lage sind zu lügen, wie ihre Geschichte zeigt -, wohin führt 

uns das dann in einer Zeit, in der die Menschen über das 

Internet in der Lage sind, jeden und alles zu verfolgen? 

Was glauben Sie, wohin das alles führt? 

Sind Sie bereit, Ihren Verstand zu wecken? 

Was zählt, ist nicht, was wir glauben, sondern was 

wir tun. 
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Es ist nicht einfach zu sehen, was sich weltweit entwickelt. 

Die Menschen arbeiten, pendeln und bewältigen ihre eigenen 

Lebensaufgaben. Wie können die Menschen mit allem 

Schritt halten, wenn sie nur einen minimalen Prozentsatz von 

allem erleben? 

Schauen Sie sich die Notlage von Assange und 

anderen an, und doch bin ich hier selbstlos für die Egoisten, 

die Eskapisten und die Echten. Ich hoffe, das ist es wert. Ich 

hoffe, Sie sind es wert. 

 

Symptome, Gesundheit und Potenziale 

Good Morning Britain mit den Moderatoren Piers Morgan 

und Susanna Reid interviewte Piers Corbyn am 1. September 

"2020". Morgan erklärte: "Über 800.000 Menschen sind 

inzwischen an Covid-19 gestorben. Das ist eine 

nachweisbare Tatsache." Falsch. Starb "mit" Covid-19 hätte 

er zwar die offiziellen Statistiken korrekt zitiert, hätte aber 

dennoch keine Garantie für die Richtigkeit der Zahlen 

gehabt, da die Testmethoden mittels PCR-Tests laut 

Herstellerhandbüchern für die Diagnose ungeeignet sind. 

Diese Aussage des Moderators war ein Versuch, den Ton für 

das Gespräch vorzugeben, der jedoch völlig falsch war. 

Die Mainstream-Medien arbeiten typischerweise mit 

"gefühlsbasierten" Agenden und fordern Sie auf, durch 

nachfolgende Annahmen und Entscheidungen zu 

entscheiden. Susanna Reid erklärte: "Mehr als 40.000 

Menschen sind in diesem Land direkt an den Folgen von 

Covid gestorben. Es ist eine Beleidigung für ihre Familien, 

wenn man behauptet, es handele sich um eine Art Fiktion, 
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um die internationalen Pharmaunternehmen zu 

unterstützen." Erstens hat sie Zahlen genannt, die durch 

fehlerhafte Diagnosemethoden zustande gekommen sind. 

Zweitens behauptete sie, dass sie direkt aufgrund von Covid 

gestorben sind. Gestorben "mit". Nicht gestorben "an", 

"wegen" oder "von". Warum musste dies den Menschen, die 

in den Mainstream-Medien falsch verpackt wurden, immer 

wieder vor Augen geführt werden? Drittens sprach sie von 

"Beleidigung". Dass Menschen möglicherweise oder 

definitiv beleidigt werden, wenn Sie versuchen, ihren Geist 

für eine Agenda zu öffnen, ist kein Kriterium dafür, ob Sie 

sprechen. Versuchen Sie, den Menschen zu nützen, indem 

Sie Informationen weitergeben, oder beschwichtigen Sie ihre 

möglichen Gefühle, beleidigt zu sein, was sie vielleicht gar 

nicht sind, indem Sie Informationen nicht weitergeben, die 

ihnen nützen könnten? Dies ist vergleichbar mit dem 

Gesetzentwurf über Polizei, Kriminalität, Strafvollzug und 

Gerichte, der Proteste mit der Begründung verhindern soll, 

sie könnten den Tag eines Menschen stören. Informationen 

weitergeben, die ihnen nützen? Oder zurückhalten, um das 

"Hier und Jetzt" des Tages nicht zu stören? Die Regierung 

und die Mainstream-Medien agieren weiterhin in einer 

Weise, die blindes Vertrauen, Vermutungen und 

Schlafwandeln zu fördern scheint, anstatt Intrigen, 

Argumenten, offenen Gesprächen und faktenbasierten 

Diskussionen Aufmerksamkeit zu schenken. 

Die Moderatoren zogen einen Arzt hinzu, der auf der 

Seite des offiziellen Narrativs stand, um gegen Piers Corbyn 

zu argumentieren. Sie stellten einen Experten zur Verfügung, 

wenn es ihnen in den Kram passte. Zum folgenden Thema, 

über das sie kurz sprachen, hatten sie jedoch keine Experten 

für die Möglichkeiten. 
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 Der Moderator Piers Morgan fragte: "Piers Corbyn, 

lassen Sie mich Ihnen diese Frage stellen. Glauben Sie, dass 

es eine Verbindung zwischen 5G-Masten und Covid gibt?" 

 Piers behauptete, dass elektromagnetische Strahlung 

das menschliche Immunsystem schädigt. Dem 

widersprachen die Moderatoren, während Susanna darauf 

hinwies, dass 5G "66 Mal unter der Sicherheitsgrenze für 

schädliche Strahlung liegt, was bedeutet, dass sie nicht stark 

genug ist, um unsere Zellen zu schädigen oder sich negativ 

auf unser Immunsystem auszuwirken". 

 Am 29. September "2021" wurde auf ncbi.nlm.gov 

ein Artikel von Beverly Rubik und Robert R. Brown mit dem 

Titel "Evidence for a connection between coronavirus 

disease-19 and exposure to radiofrequency radiation from 

wireless communications including 5G" veröffentlicht. 

In der Studie wird eine "Immunsuppression" in 

"einigen Studien" als nachgewiesen angeführt. In "anderen 

Studien" wurde eine "Hyperaktivierung des Immunsystems" 

festgestellt. Ein Effekt, der in der Studie (WCR) "Wireless 

Communication Radiation exposure bioeffects" zitiert 

wurde, war eine "reduzierte Blutgerinnungszeit" - was für die 

registrierten Effekte des CV19-Impfstoffs relevant ist. In der 

Schlussfolgerung heißt es: "Es gibt eine erhebliche 

Überschneidung in der Pathobiologie zwischen COVID-19 

und WCR-Exposition. Die hier präsentierten Beweise deuten 

darauf hin, dass Mechanismen, die am klinischen Verlauf 

von COVID-19 beteiligt sind, experimentellen Daten 

zufolge auch durch WCR-Exposition ausgelöst werden 

könnten. Daher schlagen wir einen Zusammenhang 

zwischen schädlichen Bioeffekten und WCR-Exposition 

durch drahtlose Geräte und COVID-19 vor." 
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Der zweite Absatz lautete: "Insbesondere die hier 

präsentierten Belege unterstützen die Annahme, dass WCR 

und insbesondere 5G, das eine Verdichtung von 4G 

beinhaltet, die COVID-19-Pandemie durch Schwächung der 

Wirtsimmunität und Erhöhung der SARS-CoV-2-Virulenz 

verschlimmert haben könnten, indem sie (1) morphologische 

Veränderungen in allen Erythrozyten verursachen, 

einschließlich der Bildung von Echinozyten und Rouleaux, 

die möglicherweise zur Hyperkoagulation beitragen; (2) 

Beeinträchtigung der Mikrozirkulation und Verringerung der 

Erythrozyten- und Hämoglobinwerte, was die Hypoxie 

verschärft; (3) Verstärkung der Immundysfunktion, 

einschließlich Immunsuppression, Autoimmunität und 

Hyperinflammation; (4) Erhöhung des zellulären oxidativen 

Stresses und der Produktion freier Radikale, die 

Gefäßverletzungen und Organschäden verschlimmern; (5) 

Erhöhung des intrazellulären Ca2+, das für das Eindringen, 

die Replikation und die Freisetzung von Viren unerlässlich 

ist, zusätzlich zur Förderung entzündungsfördernder 

Signalwege; und (6) Verschlimmerung von 

Herzrhythmusstörungen und kardialen Störungen. " 

 Im letzten Absatz der Schlussfolgerung heißt es: "Die 

Exposition gegenüber WCR ist ein weit verbreiteter, jedoch 

oft vernachlässigter Umweltstressor, der ein breites 

Spektrum an schädlichen biologischen Wirkungen 

hervorrufen kann. Seit Jahrzehnten betonen unabhängige 

Wissenschaftler weltweit die Gesundheitsrisiken und 

kumulativen Schäden, die durch WCR verursacht werden. 

Die hier vorgestellten Beweise stehen im Einklang mit einer 

Vielzahl von Forschungsergebnissen. Beschäftigte im 

Gesundheitswesen und politische Entscheidungsträger 

sollten WCR als einen potenziell toxischen Umweltstressor 

betrachten. Methoden zur Verringerung der WCR-
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Exposition sollten allen Patienten und der allgemeinen 

Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden." 

 Nun, wenn wenigstens einige Wissenschaftler dies 

schreiben und das Thema erforschen: Wie kann es sein, dass 

die Sprachrohre der Mainstream-Medien das Potenzial 

abtun? Die Studie wurde durchgeführt, nachdem Corbyn sich 

dem Gespräch in den Mainstream-Medien gestellt hatte, aber 

Tatsache ist, dass die Mainstream-Medien nicht in einer 

legitimen Position waren, zu diesem Thema etwas zu sagen. 

Dennoch stellten sie sich vor den Augen der Öffentlichkeit 

erneut auf die Seite des offiziellen Narrativs. 

 

Swiss Re ist ein in der Schweiz ansässiges 

Rückversicherungsunternehmen (Rückversicherung ist eine 

Vereinbarung, bei der ein Versicherer ein Risiko ganz oder 

teilweise auf einen anderen Versicherer überträgt, um sich 

gegen das Risiko der ersten Versicherung zu schützen). In 

einem Weißbuch von Swiss Re vom Mai 2019 wird 5G als 

"hochwirksam" beschrieben. Swiss Re erklärte: "Da die 

biologischen Auswirkungen von EMF im Allgemeinen und 

5G im Besonderen noch diskutiert werden, können 

potenzielle Ansprüche für gesundheitliche 

Beeinträchtigungen mit einer langen Latenzzeit kommen." 

Mögliche negative gesundheitliche Auswirkungen von 

elektromagnetischen Feldern (EMF) werden als 

wahrscheinlich erachtet. 5G erfordert mehr Antennen für 

eine funktionierende Abdeckung. Dadurch müsse man 

akzeptieren, dass die Menschen einer höheren Belastung 

durch elektromagnetische Strahlung ausgesetzt sein werden. 

Abgesehen von der physischen Gesundheit besteht ein 

Risiko von 5G darin, dass Hacker durch die höheren 
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Internetgeschwindigkeiten in kürzerer Zeit größere 

Datenmengen stehlen können. 

Genau wie bei 5G, wo man die Laborratte ist, gilt dies 

auch für den CV19-Impfstoff. Die Langzeitnebenwirkungen 

waren nicht bekannt. Sie waren die Laborratte. Sie, die 

Allgemeinheit, sind in jedem Beispiel die Testpersonen. Der 

Wert des Menschen wird geschmälert. Haben Sie das 

gebilligt? 

 Warum will man 5G auf Kosten Ihrer Gesundheit, 

aber mit hoher Geschwindigkeit, um Sie zu überwachen? Mit 

Social Credit Scores für die totale Kontrolle der Menschen 

ihre Meinungen über Ihr jedes Verhalten könnte Ihre 

Chancen über Echtzeit sofortige Verfolgung zu bestimmen. 

Sie könnten Punkte erhalten, wenn Sie tun, was die 

Regierung Ihnen sagt. Wie Kinder, die von ihren Eltern 

überwacht werden. 

Alle Finanzen sind digital, d.h. wenn man Ihnen den 

Geldhahn zudreht, haben Sie keine andere Wahl, als ihr Geld 

auszugeben, um Sie am Leben zu erhalten. Die soziale 

Kreditwürdigkeitsprüfung könnte problemlos parallel zur 

Abschaltung der Finanzen funktionieren, wenn Sie sich zu 

sehr gegen die Agenda der Regierung aussprechen und Ihre 

Punktzahl so weit nach unten gedrückt wird, dass Ihr 

gesamtes Leben überwacht und angepasst werden muss, um 

"störendes Verhalten" zu verhindern. 

Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat 

bereits versucht, durch das Gesetz über Polizei, Verbrechen, 

Strafen und Gerichte sicherzustellen, dass Menschen, die 

ihre Bedenken und ihre Ablehnung durch Proteste zum 

Ausdruck bringen, in ihren Rechten eingeschränkt werden 

können. Dies geschah durch Priti Patel, die geheime Treffen 

mit Israel hatte. Wenn es also mehr Schutz für die Regierung 
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und weniger Freiheiten für Sie, die Öffentlichkeit, gibt, wie 

wird dann die 5G-Echtzeitüberwachung genutzt werden? 

März "2022": Die erste Studie über 5G wurde in der 

Zeitschrift Medicinsk Access Nr. 1/2022 veröffentlicht und 

wurde von dem Onkologen und Forscher Lennart Hardell 

von der Forschungsstiftung für Umwelt und Krebs und von 

Mona Nilsson von der Stiftung für Strahlenschutz 

durchgeführt. 

 Die Studie kam zu dem Schluss, dass die 

gesundheitlichen Auswirkungen von 5G typische Symptome 

des Mikrowellensyndroms hervorrufen und einen massiven 

Anstieg der Mikrowellenstrahlung bewirken. Die Studie 

bestätigte, dass Strahlung, die weit unter den behördlich 

zulässigen Werten liegt, gesundheitliche Schäden 

verursacht. 

 An der Studie nahmen ein Mann und eine Frau teil, 

die direkt über ihrer Wohnung - 5 Meter über ihrem 

Schlafzimmer - eine 5G-Basisstation erhielten. Die 

Messungen zeigten einen enormen Anstieg der Strahlung 

innerhalb der Wohnung. Mit 3G- und 4G-Stationen, die sich 

bereits über der Wohnung befanden, wurde eine Strahlung 

von 9000 microW/m2 gemessen. Mit der 5G-Station stieg 

die Strahlung dann auf 1.690.000 mikroW / m2 an. 

 Müdigkeit, Schlafstörungen, Nasenbluten, 

emotionale Beeinträchtigung, zunehmender Tinnitus und 

Hautprobleme traten bei dem Mann auf. Bei der Frau traten 

schwere Schlafstörungen und Schwindel, Hautprobleme 

einschließlich Brennen und Kribbeln an Händen und Armen, 

Konzentrationsprobleme, Reizbarkeit, Tinnitus, 

Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses, 

Gleichgewichtsstörungen, Verwirrung, Müdigkeit, Neigung 

zu Depressionen, Wärmegefühl im Körper, Herz- und 
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Lungensymptome einschließlich Herzklopfen und 

Schweregefühl in der Brust auf. 

 Alle Symptome verringerten sich oder verschwanden 

24 Stunden nach dem Wechsel in eine andere Umgebung mit 

deutlich geringerer Strahlung vollständig. 

 Die Empfindlichkeit gegenüber 

Mikrowellenstrahlung wird als individuell bezeichnet. Die 

Reaktion ist von Person zu Person unterschiedlich stark 

ausgeprägt. Bei empfindlichen Menschen können schon 

geringe Strahlungswerte medizinische Symptome 

hervorrufen. Der Sprung von 3/4G-Stationen zu einer 5G-

Station betrug mehr als das 187-fache der Strahlung. 

 

Investitionen vor dem Verstehen - Sie sind das Experiment: 

Einfache Begriffe: 5G. 

 Die Investitionen in die Infrastruktur im 

Zusammenhang mit der Nutzung der 5G-Technologie hatten 

bereits begonnen, bevor Kenntnisse über die kurz-, mittel- 

und langfristigen negativen Auswirkungen gewonnen 

wurden. Angesichts der Tatsache, dass die Investitionen 

bereits begonnen hatten und 

Telekommunikationsunternehmen nicht nur ihre 

anfänglichen Investitionen verlieren, sondern auch auf 

künftige Einnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung 

von 5G verzichten könnten, sollten Sie glauben, dass 

Studien, die nach Beginn der Investitionen beginnen, völlig 

unparteiisch sein würden? Ohne Bestechungsgelder zum 

Beispiel? Wenn die Investition nicht begonnen hätte, aber 

Gewinnpotenziale vorhanden wären, glauben Sie, dass die 

Menschen nicht Ihre Gesundheit für ihren Reichtum opfern 
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würden? Schätzen sie Ihr Leben in angemessener Weise? 

Schätzen Sie Ihr Leben angemessen? 

 Es wird eine "neue Normalität" auf Ihre Kosten 

geschaffen. 

 Wenn es um den Versuch geht, die Welt mit Hilfe 

von Technologie zu regieren - Weltregierung, Finanzen nur 

noch digital, "Menschen verschmelzen mit Maschinen" - 

sehen Sie, wie "sie" umsetzen, bevor Sicherheit verstanden 

wird? Sie konzentrieren sich nicht auf die Sicherheit für Sie, 

wenn es darauf ankommt, sondern sie wollen ihre Eingriffe 

in Ihr Leben, die ihre Macht vergrößern, als im Interesse 

Ihrer "Sicherheit" verpacken. Das Ziel der Macht ist für sie 

wichtiger als Ihre Sicherheit. Aber sie werden es verpacken, 

um Sie von ihrem Ziel zu überzeugen. Die Technologie ist 

die logische Ergänzung zur Beherrschung der Welt, da sie 

ein globales Verständnis in kürzester Zeit ermöglicht - ob die 

Kontrolle nun "offiziell" oder inoffiziell erfolgt. Das 

Verstehen von Verhaltensweisen auf der anderen Seite der 

Welt kann in Millisekunden geschehen. 

 Parallel zu 5G-Investitionen vor dem Verstehen: 

Covid-19-Impfstoffe wurden mit Zwang und finanziellem 

Druck von Regierungen beworben, bevor die negativen 

Gesundheitspotenziale in vollem Umfang bekannt waren - 

Was ist ihre Absicht? Um Ihnen zu nützen? Oder Sie zu 

kontrollieren? 

 Früher hieß es, dass 1 von 4 Menschen an Krebs 

erkranken wird". Ab etwa "2020/21/22" wird die 

Klassifizierung als "1 von 2 Menschen wird Krebs 

bekommen" vermarktet. Und warum? 

 Wurden die Lebensmittel und die Ernährung nicht 

insgesamt gesünder? 
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 Haben sich Lebensstil und Bewegung im 

Durchschnitt nicht zum Besseren verändert? 

 Irgendetwas passt da nicht zusammen. Wenn dieser 

Anstieg der erwarteten Krebsraten auf die Auswirkungen 

von 5G auf die menschliche Gesundheit zurückzuführen ist, 

dann müssen die Menschen ihr Leben auf eine bestimmte Art 

und Weise führen, um ihre Gesundheit zu erhalten, wie es 

frühere Generationen getan haben; andernfalls werden wir 

als Individuen die zusätzlichen Nachteile erfahren. 

Kombiniert man das mit der Automatisierung, die die Zahl 

der Arbeitsplätze verringert, was werden die Menschen in 

ihrer Zeit tun? Sport treiben und sich gesund ernähren, 

während sie von der Sozialhilfe leben, nichts besitzen und 

glücklich sind? 

Wir könnten mit einem gesunden Lebensstil die Zahl 

der Krebspatienten reduzieren, aber stattdessen würden wir 

versuchen, das allgemeine Gesundheitsniveau auf der 

Grundlage der 5G-Effekte zu erhalten. Die Menschen 

sprachen von einer Sorgfaltspflicht während der CV19-

Schließungen für Krankenhausfunktionen. Was ist mit 5G 

und seinen Auswirkungen? Die Art und Weise, wie man in 

Zukunft sein Leben führen soll, damit die Gesellschaft und 

die Krankenhäuser angemessen funktionieren, könnte mit 

dem gleichen Druck verbunden sein, den die Menschen 

während der CV19-Schließungen erlebt haben - aber es wäre 

von Dauer. Würden bestimmte Verhaltensweisen, wie z. B. 

Sport, zwingend vorgeschrieben werden, um die 

Leistungsfähigkeit der Gesundheitsdienste zu erhalten? Wir 

sehen das Potenzial einer Diktatur in Bezug auf soziale 

Szenen, Stigmata und Lebensstile. Der Individualismus wird 

durch die Verallgemeinerung der gesellschaftlichen 

Funktionserwartungen ersetzt. Auch bekannt als soziale 
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Kreditpunkte und totale Kontrolle der 

Menschen/Gesellschaft. 

 Sollten die Finanzen das Ergebnis bestimmen? In 

Amerika wurden Krankenhäuser finanziell dafür belohnt, 

dass sie Patienten mit Covid-19 diagnostizierten, bevor sie 

sie ins Krankenhaus einlieferten. Das Krankenhaus wurde 

weiter finanziell belohnt, indem es die Person an ein 

Beatmungsgerät anschloss. In der Folge wurden die Zahlen 

durch finanzielle Anreize in die Höhe getrieben. Die Zahl der 

Sterbefälle wurde übertrieben, da die Beatmungsgeräte die 

Patienten anscheinend töteten, weil sie die falsche 

Behandlung für sie waren. 

 Der internationale EMF (Electromagnetic Fields) 

Scientist Appeal fordert strengere Expositionsgrenzen. In 

einem Appell der IEMF heißt es: "Zahlreiche neuere 

wissenschaftliche Veröffentlichungen haben gezeigt, dass 

EMF lebende Organismen in einem Ausmaß beeinflussen, 

das weit unter den meisten internationalen und nationalen 

Richtlinien liegt. Zu den Auswirkungen gehören ein erhöhtes 

Krebsrisiko, zellulärer Stress, eine Zunahme schädlicher 

freier Radikale, genetische Schäden, strukturelle und 

funktionelle Veränderungen des Fortpflanzungssystems, 

Lern- und Gedächtnisdefizite, neurologische Störungen und 

negative Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden 

des Menschen. Die Schäden gehen weit über die 

menschliche Rasse hinaus, denn es gibt immer mehr 

Hinweise auf schädliche Auswirkungen auf die Pflanzen- 

und Tierwelt. 

 Die Wissenschaftler, die sich hier zu Wort melden 

und den Appell unterzeichnen, hatten laut "Scientific 

American" zum Zeitpunkt der Abfassung des Berichts mehr 

als 2000 Artikel und Briefe über EMF in Fachzeitschriften 
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veröffentlicht. Weiter heißt es in Scientific American: "Die 

Grenzwerte der FCC (Federal Communication's 

Commission) für RFR (Radio Frequency Radiation) regeln 

die Intensität der Exposition unter Berücksichtigung der 

Frequenz der Trägerwellen, ignorieren aber die 

Signaleigenschaften der RFR. Neben dem Muster und der 

Dauer der Exposition erhöhen bestimmte Eigenschaften des 

Signals (z. B. Pulsieren, Polarisation) die biologischen und 

gesundheitlichen Auswirkungen der Exposition. Es werden 

neue Expositionsgrenzwerte benötigt, die diesen 

unterschiedlichen Auswirkungen Rechnung tragen. 

Außerdem sollten diese Grenzwerte auf einer biologischen 

Wirkung beruhen und nicht auf einer Veränderung des 

Verhaltens einer Laborratte. 

 Hochfrequenzstrahlung kann krebserregend sein - sie 

kann Krebs verursachen. Die Krebsdiagnoserate hat sich von 

1 zu 4 auf 1 zu 2 verschoben. Wir wissen nicht, wie ungesund 

5G wirklich ist - für Menschen oder anderes Leben. Wir 

haben widersprüchliche Informationen. Warum sind die 

Investitionen und die physische Umsetzung so weit 

fortgeschritten wie im August "2020", wenn die 

Ungewissheit noch besteht? Sie waren hier das Versuchstier. 

 Das gibt es nur, wenn man es zulässt. 

 

Es gibt Menschen, die jeden Tag versuchen, Ihnen zu zeigen, 

was angestrebt wird. Sie widmen jeden Tag, jede Woche und 

jeden Monat Stunden, um Ihnen zu erklären, was sie 

verstehen - was Sie verstehen müssen -. Es geht nicht darum, 

dass sie in Ihnen etwas Besonderes sehen. Es ist einfach so, 

dass eine vergeudete Stimme einen Berg noch schwerer zu 

erklimmen macht. Und jede Sekunde, die verstreicht, ist eine 

Sekunde näher daran, dass künftige Generationen unseren 
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Kampf für sich selbst kämpfen müssen. Wir bemühen uns, 

Sie zu sensibilisieren, denn wir brauchen mehr Menschen, 

die über Wissen verfügen und es nutzen. Ohne dieses Wissen 

bleibt die Manipulation bestehen und die Leute, die 

manipulieren, lachen weiter, während sie an Macht und 

Reichtum gewinnen. Sie werden sehen, wie Ihre Finanzen 

behindert werden und Ihre Kinder nichts besitzen und 

"glücklich" sind. Wenn Sie nicht genug Würde oder 

Motivation für sich selbst aufbringen können, um nicht nur 

an die Menschen zu denken, die Ihnen wichtig sind, sondern 

auch an die Menschen, die Sie in Zukunft beurteilen werden 

- ob das nun künftige Generationen sind oder die Menschen, 

die in unserer Gesellschaft möglicherweise noch mehr Macht 

erlangen -, dann werden die betrügerischen Agenden im 

Überlebensmodus hier weiter wachsen. Wie wollen Sie, dass 

die Menschen, die Ihnen wichtig sind, Sie sehen? Oder die 

zukünftigen Generationen? Es mag Ihnen egal sein. Aber 

warum sollten Sie nach der harten Arbeit der vorherigen 

Generation existieren, um Milliarden von Menschen in den 

Rücken zu fallen? 

Ihre Chancen hängen von deren Arbeit ab. Die 

Chancen künftiger Generationen hängen von Ihrer Arbeit ab. 

 Sie wurden systematisch indoktriniert, sich auf den 

Eskapismus zu konzentrieren und ihn zu genießen, während 

Sie den Schmerz finanzieren. Wenn ich Sie zu Beginn 

kritisiert hätte - wie viele Menschen hätten dann den Kanal 

gewechselt (ein anderes Buch oder ein anderes 

Unterhaltungsprogramm) oder abgeschaltet (um dieses 

Dokument nie wieder zu öffnen)? Gefühle. Fakten 

verdrängen. 

 



467 
 

Mit der Entwicklung digitaler Elemente ist die Möglichkeit 

der Manipulation größer als je zuvor, während die Menschen 

im Schlaf glauben, es gäbe mehr Transparenz als je zuvor: 

Wachen Sie auf, oder sie werden zerstören, was von innen 

aufgebaut wurde. 

 Amerika: Ihr wurdet Jahrzehnte vor dem Zeitpunkt, 

an dem ich dies schreibe, infiltriert. Die Leute, die euch 

infiltriert haben, haben ein ultimatives Interesse daran, dass 

Israel und jüdische religiöse Prophezeiungen in Erfüllung 

gehen. Euer Schlafwandeln hat ihren Fortschritt ermöglicht. 

 

"Sie" wollen systematisch und schrittweise Ihre 

Wahrnehmung Ihrer Existenz und Ihrer Position in der 

Gesellschaft auf der Grundlage privater Ziele zerstören. Die 

Beamten werden sich so aufführen, als seien Sie die zu 

betreuenden Kinder und sie die Erwachsenen. "Sie befehlen, 

und ihr folgt". Sie müssen daran erinnert werden, dass sie in 

ihrem Job/ihrer Karriere so lange dienen, wie sie dort sind. 

Menschen, die auf den Tod warten, während ihre 

Steuergelder den Massenmord durch eine Lüge nach der 

anderen finanzieren: Leben Sie nicht in Ihrer Vorstellung 

von vermeintlichem "Erfolg". Die schwächsten Mitglieder 

unserer Spezies brauchen Sie:  
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Kritik an der getrennten Welt 

 

Entlarvung von Behauptungen der Mainstream-Medien über 

die Sicherheit von Kindern: 

 

Pizza-Gate. 

 Der Handel mit Kindern, einschließlich des 

körperlichen und sexuellen Missbrauchs und der Ermordung, 

soll in einigen politischen Kreisen der USA, insbesondere in 

Washington, stattgefunden haben. 

 WikiLeaks veröffentlichte E-Mails, in denen auf 

Pizza, Pasta und andere Begriffe in einer Weise Bezug 

genommen wurde, die in einigen Fällen keinen 

buchstäblichen Sinn zu ergeben schien. Die Mainstream-

Medien versuchten schnell, die Verschwörungstheorie zu 

diskreditieren. Die Medien stürzten sich auf die Tatsache, 

dass bei der Erstürmung eines Pizzarestaurants, das in 

privaten E-Mails von Politikern als "Keller" bezeichnet 

wurde, kein Keller gefunden wurde. 

 Warum sollten diese Leute in ihren privaten E-Mails 

von einem Restaurant sprechen, das einen Keller hat, wenn 

es in Wirklichkeit gar keinen Keller hat? Das Einfachste vom 

Einfachen: 

Fortgesetzter Code. 

 Der Code, der in den Kreisen des Kindesmissbrauchs 

gesprochen wird, um den Inhalt ihrer Gespräche zu 

verbergen, umfasst nachweislich Begriffe aus dem 

Lebensmittelbereich, wie z. B. Pizza und Pasta. 
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Wenn sie in der verschlüsselten Terminologie der 

Pädophilie von Pizza, Pasta und anderen damit verbundenen 

Begriffen sprachen, um zu "schützen", was sie ansprachen, 

wurde der Code einfach fortgesetzt, wenn sie sich auf einen 

Ort mit einem Keller bezogen. Warum sollten sie aufhören, 

verschlüsselt zu sprechen, um dann einen Ort mit seinem 

wahren/eigentlichen Namen anzusprechen? Warum sollten 

sie riskieren, dort ertappt zu werden, wenn sie vorher einen 

Code verwendet haben? 

 Wenn es sich bei dem Ort zum Beispiel um ein 

Herrenhaus auf dem Lande mit einem Keller handelt, würde 

es keinen Sinn machen, das Herrenhaus zu nennen, 

insbesondere wenn man einen Pädophilie-Code verwendet. 

Die kommunizierenden Personen würden einen 

wesentlichen Teil der Nachricht preisgeben, was dazu führen 

könnte, dass sie erwischt werden. 

 Warum haben die Mainstream-Medien 

sofort versucht, die Tatsache, dass die Pizzeria 

keinen Keller hat, als Grund zu nehmen, um zu 

behaupten, dass die Politiker nicht in etwas 

widerlich Falsches verwickelt waren? 

Warum haben die Medien Personen, die 

normalerweise als seriös gelten, nicht befragt, weil sie sich 

gegenseitig E-Mails schickten, die buchstäblich wenig Sinn 

zu ergeben schienen? 

 Wie viele Kinder sind möglicherweise vergewaltigt 

und/oder ermordet worden, seit Pizzagate als 

Verschwörungstheorie aufkam, obwohl weitere 

Ermittlungen und Aufmerksamkeit vielleicht etwas 

aufgedeckt und Kinder geschützt hätten, die sich nicht selbst 

schützen konnten? 
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 Es gibt eine lange Liste amerikanischer Politiker, 

gegen die entweder ermittelt wird oder die wegen Straftaten 

im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Kindern oder 

dem Ansehen unangemessener Online-Inhalte im 

Zusammenhang mit Kindesmissbrauch angeklagt sind. 

Barack Obama hat 2013" Propaganda legalisiert. Die 

Mainstream-Medien können die amerikanische 

Öffentlichkeit oder jeden, der sich auf amerikanischem 

Boden befindet, im Namen der Regierungsagenda legal 

propagieren. Und da waren sie - die Mainstream-Medien 

schrieben "Pizzagate" sofort über einen angeblichen Keller 

ab, der eine genauere Untersuchung hätte nach sich ziehen 

müssen, als an dem in den E-Mails genannten Ort keiner 

gefunden wurde. 

 

Warum spricht man in einer "Pizzeria", die keinen 

Keller hat, von einem Keller? 

 

Beispiele für Pizzagate-Codierungen: 

 

Einige Beispiele sind leider wie folgt: 

 

Hotdog = Junge 

Pizza = Mädchen 

Käse = kleines Mädchen 

Nudeln = kleiner Junge 

Eiscreme = männliche Prostituierte 



471 
 

Walnuss oder Nuss = farbige Person 

Karte = Sperma 

Soße = Orgie 

 

Nachfolgend einige Beispiele für E-Mails zu den oben 

genannten Begriffen: 

 

E-Mail gesendet am Donnerstag, 14. Mai 2009: 

Betreff: Mach dich bereit für den "Chicago Hot Dog Friday" 

"Ich glaube, Obama hat vor nicht allzu langer Zeit etwa 

65.000 Dollar an Steuergeldern ausgegeben, um für eine 

private Party im Weißen Haus Pizza/Hunde aus Chicago 

einfliegen zu lassen - ich nehme an, wir benutzen die 

gleichen Kanäle? 

 

Warum sollte man Pizza "einfliegen"? Oder Hot Dogs? 

Können sie nicht vor Ort hergestellt werden? Ist "Obama" 

jemand anderes als der damalige Präsident der USA? Ist das 

Weiße Haus etwas anderes als das politische Gebäude? 

Wenn das Weiße Haus in Washington selbst gemeint ist, 

könnte das Essen dann vor Ort gebracht oder im Gebäude 

selbst hergestellt werden? Wozu braucht man eine so 

umfangreiche Investition in "Lebensmittel" in Höhe von 

65.000 Dollar? Warum wurde der Name des Catering-

Unternehmens, das das "Essen" liefert, in der E-Mail nicht 

genannt? Gibt es tatsächlich ein Unternehmen, das 

Lebensmittel liefert, oder handelt es sich um etwas ekelhaft 

Finsteres? Würden der Präsident der Vereinigten Staaten und 
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seine Gäste nicht für die Sicherheit des Essens sorgen, indem 

sie das Essen im Weißen Haus zubereiten lassen, anstatt es 

zu bestellen, vor allem, wenn so viel "Essen" geliefert 

werden soll? 

 

E-Mail vom 3. September 2015 

Betreff: Man, I miss you 

(Die E-Mail endet) "Ich träume von deinem Hotdog-Stand 

auf Hawaii..." 

 

Warum Hotdogs auf Hawaii und nicht die hawaiianische 

Küche? Wie lautet der Name des Hotdog-Standes? Warum 

genießen sie ihn so sehr? Was ist das Besondere an einem 

Hotdog-Stand auf Hawaii im Gegensatz zu einem anderen 

Ort? Handelt es sich um einen Standort in Hawaii oder ist 

dies ein Code für einen anderen Ort? 

 

E-Mail gesendet von Hillary Clinton, 29. August 2008 

Die E-Mail endet mit folgendem Satz: 

"Mit gekreuzten Fingern, der alten Hasenpfote aus der 

Schachtel auf dem Dachboden, werde ich ein Huhn im 

Hinterhof dem Moloch opfern..." 

 

Moloch ist der biblische Name eines kanaanitischen Gottes, 

der mit Kinderopfern durch Feuer oder Krieg in Verbindung 

gebracht wird. Dennoch kandidierte diese Person für das 

Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. 
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E-Mail vom 11. April 2015 

Subject: Re: Walnuss-Soße (saucing) 

(E-Mail endet) "Ich komme übernächste Woche in die Stadt 

und bringe ein paar Walnüsse mit!" 

 

(Geschrieben in einer weiteren E-Mail) 

"Aber Walnuss-Sauce für die Pasta? Mary, bitte sag uns die 

Wahrheit, war die Sauce wirklich sehr lecker?" 

 

In Anbetracht anderer verfügbarer Beispiele; warum die 

wiederholte Fixierung auf die Verbindungen zum 

Pädophilencode? 

 

E-Mail vom 2. September 2014 

Betreff: Haben Sie ein Taschentuch hinterlassen 

"Der Immobilienmakler hat ein Taschentuch gefunden (ich 

glaube, es hatte eine Karte, die mit Pizza zu tun zu haben 

scheint. Ist es von Ihnen? Sie können es schicken, wenn Sie 

wollen. Ich weiß, dass Sie beschäftigt sind, also antworten 

Sie nicht, wenn es nicht Ihnen gehört oder Sie es nicht 

wollen. 

 Ich komme gerade von der Kontrolle des Field-

Hauses und habe ein viereckiges Stofftaschentuch (weiß mit 

schwarz), das auf der Kücheninsel vergessen wurde." 
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Warum sollte ein Taschentuch auf einer Pizza-Karte 

enthalten sein? Es gibt einen Taschentuch-Code, der vom 

FBI hinsichtlich der Färbung des "Gegenstandes" 

beschrieben wird. Weiß soll entweder auf "Jungfräulichkeit" 

oder "Pädo" hinweisen. Schwarz soll auf "S&M" hinweisen. 

 

E-Mail vom 6. Januar 2014 

"Würden Sie gerne eine Stunde lang eine Pizza essen gehen? 

Or come over" 

 

Warum für eine Stunde? Ist das die durchschnittliche 

Zeit, die man braucht, um eine Pizza zu essen? Oder gibt 

es einen bestimmten Zeitrahmen, in dem Menschen etwas 

Unheimliches erleben? 

 

E-Mail vom 8. Oktober 2015 

"Mit großer Dankbarkeit gegenüber Advance Man 

Extraordinaire Haber tauche ich wieder auf, um unsere 

Aufregung über den Besuch der Reprise of Our Gang auf der 

Farm in Lovettsville zu teilen. Und ich dachte, ich teile ein 

paar weitere Notizen: 

Wir haben vor, den Pool zu beheizen, so dass ein 

Schwimmen möglich ist. Bonnie wird mit dem Uber Service 

Ruby, Emerson und Maeve Luzzatto (11, 9 und fast 7) 

transportieren, so dass ihr noch mehr Unterhaltung habt, und 

sie werden sicher im Pool sein. Und da die Vorhersage etwas 

Sonne und kühlere Temperaturen um die 60 Grad verspricht, 

schlage ich vor, dass Sie Pullover oder andere Kleidung 

mitbringen, die es uns ermöglicht, unseren Tisch im Freien 
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mit einer Pergola darüber zu nutzen, damit wir im Freien 

essen können (und idealerweise nicht im Freien)." 

 

Welche Art von "Unterhaltung" wird als drei Kinder mit 

Altersangabe in einem Swimmingpool eingestuft, zu dem 

mindestens ein Erwachsener hinzukommt? 

 

"James Alefantis" war zum Zeitpunkt der Pizzagate-

Verschwörung der Besitzer von Comet Ping Pong Pizza. 

Comet Ping Pong Pizza war das Restaurant, von dem gesagt 

wurde, es habe einen Keller, obwohl es anscheinend gar 

keinen Keller gab. 

James Alefantis sieht auf Französisch so ähnlich aus 

wie "j'aime les enfants", was auf Englisch "Ich mag Kinder" 

bedeutet. 

Ist das ein Zufall? Dies ist eine Spekulation über den 

Zufall bei der Codierung und eine Frage, die die Leser 

angesichts aller Beispiele, die in diesem Buch oder in den 

FBI-Berichten / WikiLeaks-Veröffentlichungen genannt 

werden, beantworten müssen. 

 

Warum Ping Pong in Verbindung mit Pizza? So ekelhaft eine 

Vermutung auch klingen mag, die Frage muss gestellt und 

die Spekulationen müssen präsentiert werden. 

Ist der zwischen Menschen geschlagene Ball eine 

Metapher dafür, dass etwas - oder jemand - zwischen zwei 

oder mehreren Menschen hin- und hergeschoben wird? Die 

Codes, die scheinbar verwendet werden, sollten leider den 

Geist für mögliche kranke Überlegungen offen halten. 
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Solange diese Spezies weiterhin unter ihr motivationales und 

intellektuelles Potenzial fällt, können Fälle wie "Pizzagate" 

weiterhin durch Vermutungen und ohne faire Prüfung durch 

die Mainstream-Medien einfach abgetan werden. Dies kann 

dazu führen, dass der Kindesmissbrauch weitergeht. 

Eine Figur wie Assange könnte auftauchen und 

erneut dafür bestraft werden, dass sie das Richtige tut, indem 

sie Informationen preisgibt. Ein Bush oder Blair könnte die 

Kontrolle übernehmen und durch Lügen zum Massenmord 

führen, so dass die Welt wieder zu einem gefährlicheren Ort 

wird. Je länger man schlafwandelt, desto länger haben sie die 

Kontrolle. 

Wenn amerikanische Politiker lügen, um ganze 

Familien, darunter auch Kinder, in den Tod zu bomben, 

warum sollte man dann die Möglichkeit ausschließen, dass 

pädophile Kreise in der Politik ihre Gespräche in einem Code 

verbergen? Da die Mainstream-Medien verzweifelt 

versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass die Kreise nicht 

existieren, indem sie Informationen verwenden, die Sie 

eigentlich dazu bringen sollten, weiter zu hinterfragen, wird 

es einfacher zu erkennen, dass etwas nicht stimmt. Ob 

Politiker oder nicht, die Fähigkeit und das Potenzial zum 

Missbrauch sind leider vorhanden, und wenn sie Wege 

finden, sich zusammenzuschließen, was nicht schwer sein 

dürfte, warum sollte dann jemand ein Thema wie "Pizzagate" 

abschreiben? 

 

UK Polizeiarbeit zum Schutz der Öffentlichkeit oder zum 

Schutz der Täter? 
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Polizeiarbeit zum Schutz der Menschen, gegen die 

ermittelt wird, oder zum Schutz der Menschen, die ermitteln? 

 

Wenn ein britischer Kriminalbeamter von seinem 

Vorgesetzten angewiesen wird, die Ermittlungen zu den 

aufgedeckten Fällen von Kindesmissbrauch und -handel 

einzustellen, und dies damit begründet wird, dass "sehr 

mächtige Leute" damit konfrontiert würden und deshalb auf 

Konfrontationskurs gehen würden, dann stimmt etwas im 

System nicht. Es sollte keine Rolle spielen, gegen wen 

ermittelt wird. Jeder, der Kinder missbraucht, sollte mit der 

vollen Härte des Gesetzes konfrontiert werden, und das 

Gesetz sollte die Personen, gegen die ermittelt wird, mit den 

größtmöglichen Mitteln schützen. Das ist der Sinn eines 

Rechtssystems und der Polizeiarbeit. Stärker zu sein als das 

böse Potenzial in der Welt und mit Fairness gegenüber den 

guten Menschen zu arbeiten. 

 Jon Wedger arbeitete bei Scotland Yard - er 

leistete 25 Jahre lang Dienst. Jon versuchte, die 

Kinderprostitution in London aufzudecken. Bei dem 

Versuch, Jon zum Schweigen zu bringen, wurde er 

schikaniert und bedroht, sowohl in Bezug auf seine Familie 

als auch durch die Androhung von Haftstrafen - bevor er 

dann aus dem Polizeidienst ausschied. Jon setzte sich 

daraufhin landesweit im Vereinigten Königreich für den 

Schutz von Whistleblowern bei der Polizei und für 

Gerechtigkeit für die Opfer und Überlebenden von 

Missbrauch ein. In seinen eigenen Worten: "Wenn die 

Polizei zum Schweigen gebracht wird, haben die Opfer und 

Überlebenden von Missbrauch keine Chance". 
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 Im Rahmen seiner Ermittlungen gegen junge 

Mädchen, die im Großraum London prostituiert wurden, 

hatte Jon schließlich mit Dutzenden von Mädchen zu tun, die 

behaupteten, unter Drogen gesetzt und missbraucht worden 

zu sein. Ihr Alter reichte von 9 bis 14 Jahren. Die Mädchen 

behaupteten, dass sie an Orte wie Crack-Häuser in London 

oder Nobelrestaurants in Mayfair, West End, gebracht 

wurden. Jedes der Mädchen soll Heroin und Crack zu sich 

genommen haben. Sie wurden "Kunden" für nur 10 Rocks 

Crack zur Verfügung gestellt, die bis zu 2.000 Pfund pro 

Stunde betragen konnten. 

 Dies geschah in vielen Londoner Stadtbezirken. Alle 

Kinder befanden sich im Betreuungssystem, das anscheinend 

dazu benutzt wurde, sie zu missbrauchen. 

 Jon Wedger verfasste einen Bericht an den 

Nachrichtendienst, der ihn dann an die 

Verwaltungsabteilung weiterleitete. Nach seinen eigenen 

Worten wurde er innerhalb weniger Minuten zu einem 

leitenden Beamten vorgeladen. Dieser Offizier soll Jon 

gesagt haben, dass seine Ermittlungen der Polizei schweren 

Schaden zufügen würden - in der Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft. Jon wurde gesagt, die aufgedeckten 

Informationen könnten und würden nicht veröffentlicht 

werden. Jon wurde mitgeteilt, dass er "den Wölfen zum Fraß 

vorgeworfen" würde, wenn er sich dazu äußern würde. Jon 

wurde gesagt: "Sie haben keine Ahnung, mit wem oder was 

Sie es zu tun haben". Wedger fuhr fort, die Worte des 

leitenden Offiziers zu rezitieren: "Das ist sehr tiefgründig. 

Ich verspreche Ihnen jetzt, dass Sie Ihr Haus, Ihren Job und 

Ihre Kinder verlieren werden. Halten Sie das Maul." 
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 Wedger erhob Korruptionsvorwürfe gegen den 

leitenden Beamten. Laut Wedger wurde dieser Beamte später 

auf einen der "höchsten Posten im Land" befördert. 

 Wedger wurde gesagt, dass er dann als geschützter 

Zeuge behandelt werden würde. In den folgenden drei Jahren 

versuchte die Metropolitan Police neunmal, ihn zu verhaften, 

anzuklagen und zu inhaftieren. Seine eigenen Kollegen 

versuchten, ihn zu verhaften, weil er der Gerechtigkeit 

dienen wollte. Indem er sich für die Schwächsten der 

Gesellschaft einsetzte, hat Jon nach eigenen Angaben fast 

alles verloren, was ihm lieb und teuer ist. Das Aussprechen 

der Wahrheit hat Menschen immer wieder in 

Schwierigkeiten gebracht, sei es durch ihre Regierung oder 

durch Menschen an der "Macht", die für unrechtmäßige 

Handlungen entlarvt werden mussten. 

Julian Assange, Chelsea Manning, Edward Snowden, 

Susan Lindauer - alles große Beispiele. Jon erklärte, dass 

man als Whistleblower im Grunde allein dasteht. Das System 

greift einen von allen Seiten an, wenn man seine Meinung 

sagt. 

 Nach Jons Angaben stellte die Metropolitan Police 

die Zahlungen an ihn für einen Zeitraum von drei Jahren ein. 

Da er vier Kinder zu versorgen hatte, erwog die Bank 

zweimal, ihm die Wohnung zu nehmen. Unter der ständigen 

Bedrohung durch das Gefängnis litt seine psychische 

Gesundheit, weil er versuchte, Menschen zu schützen, die 

missbraucht wurden und sich nicht wehren konnten. Da er 

als Polizeibeamter arbeitete, war ihm bewusst, was im 

Gefängnis passieren würde; er könnte auf grausame Weise 

ins Visier genommen werden. Seine Kinder hätten in ein 

Pflegeheim kommen können, weil ihr Vater nicht mehr in der 
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Lage war, für sie zu sorgen - das gleiche Pflegesystem, das 

Pädophile ausnutzten. 

 Wedger erläuterte der Polizei einen Umstand, der in 

den letzten drei Jahren eingetreten war, als eines seiner 

Kinder verletzt wurde. Sein Sohn war in einen 

lebensverändernden Unfall verwickelt. Seine Wirbelsäule 

war zu 95 % durchtrennt. Seine Lebenserwartung war gleich 

Null. Er hing drei Monate lang an den lebenserhaltenden 

Maßnahmen. Als sein Sohn 7,5 Minuten lang nicht mehr 

geatmet hatte, wurde Jon ins Krankenhaus gerufen. Sein 

Sohn wurde für tot erklärt. Ohne finanzielles Einkommen 

und da das Krankenhaus fast 100 Meilen von Jon entfernt 

war, fuhr er dorthin. Dem Krankenhaus gelang es, einen 

Herzschlag von Jons Sohn zu erhalten. Sein Sohn wurde zu 

100 % lebenserhaltend behandelt. Jon stimmte zu, ein 

Formular zu unterschreiben, das besagte, dass die 

lebenserhaltenden Maßnahmen nach 5 Tagen abgeschaltet 

werden würden. Jon hielt 3 Tage lang die Hand seines 

Sohnes, bevor dieser ein Lebenszeichen von sich gab und 

aufwachte. Erschöpft ging Jon schließlich nach Hause. Ein 

ehemaliger Kollege hatte mit einem leitenden 

Polizeibeamten gesprochen und erklärt, dass Jon aufgrund 

des Zustands seines Sohnes Hilfe benötigte. Als Jon zu 

Hause ankam, warteten dort zwei Beamte der Polizei von 

Hertfordshire auf ihn, um ihn wegen "Kindesaussetzung" zu 

verhaften, weil er angeblich seinen anderen Sohn, der 16 

Jahre alt war, allein zu Hause gelassen hatte, während er die 

Hand seines sterbenden Sohnes in einem Krankenhausbett 

hielt. 

Jon erklärte: "Das ist es, was sie tun". 
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Die Frage ist, was werden Sie tun? In Angst leben oder für 

das Bessere kämpfen? Wenn Sie in Angst leben, wird es 

Ihnen nur schlechter gehen. 

 

Becki Percy ist eine Frau, die in die Vereinigten Staaten 

von Amerika geflohen ist, weil sie im Vereinigten 

Königreich um ihr Leben fürchtete. Sie hat mehrfach zu 

Protokoll gegeben, dass sie Opfer von satanischem rituellem 

Missbrauch war und als junges Mädchen, das in der Stadt 

Hull aufwuchs, wiederholt vergewaltigt wurde. Ihre eigene 

Familie soll sie bis zur Vergewaltigung missbraucht haben, 

und sie erzählte, dass sie gezwungen wurde, nachts nackt 

durch Wälder zu laufen, wo Männer und Frauen darauf 

warteten, sie zu fangen und zu missbrauchen. Außerhalb des 

Waldes standen angeblich als Polizisten verkleidete 

Personen, die die Öffentlichkeit daran hinderten, das Gebiet 

zu betreten und zu sehen, was dort geschah. Die 

Misshandlungen, zu denen auch gehörte, dass ihr Vater sie 

an mehr als 10 Männer verkaufte, begannen bereits im Vor-

Teenager-Alter. Das System hat Becki immer wieder im 

Stich gelassen, da der Missbrauch durch die bestehenden 

Betreuungssysteme fortgesetzt wurde. 

 

Boxing Day 2020" - Im Vereinigten Königreich wurde 

davon ausgegangen, dass es pandemisch sichere Wege für 

die Fuchsjagd geben würde. Die Jagd sollte tagsüber 

stattfinden. Gruppen von mehr als 6 Personen waren für 

dieses "Ereignis" nicht verboten, im Gegensatz zu Gruppen, 

die sich in öffentlichen Kreisen wie Kneipen oder 

anderweitig aufhielten: 2-Klassen-Gesellschaft. Die 

Öffentlichkeit dürfe "nicht zuschauen" und somit gegen die 
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Jagd auf ein unschuldiges Tier protestieren. Wenn diese 

ländlichen Gebiete tagsüber vor den Blicken der 

Öffentlichkeit geschützt werden können, dann können sie 

durch Polizeistreifen in den Außenbezirken nachts leicht 

bewaldete Gebiete sichern, in denen noch mehr kranke 

Jagden stattfinden können. Indem man versucht, die 

Öffentlichkeit über Covid-19 digital zu verfolgen und 

aufzuspüren, nicht aber die Pädophilen über ihr langjähriges 

Verhalten, könnte es einfacher sein, die Öffentlichkeit daran 

zu hindern, zu verstehen, was mit ekelhaften, betrügerischen 

Individuen geschieht, die auf öffentliche physische 

Bewegungen reagieren, wenn sie verfolgt werden. Eine 

Regel für die Mehrheit, aber ein anderes Regelwerk für die 

wenigen. 

 

Unter “1999” Kathryn Bolkovac, eine US-

amerikanische Staatsbürgerin, die als Polizistin arbeitet, 

wurde von dem privaten Militärunternehmen DynCorp mit 

einem Auftrag betraut, der sie im Rahmen einer 

friedenserhaltenden Mission der Vereinten Nationen nach 

Bosnien führte. Kathryn wurde während und durch diese 

Aufgabe darauf aufmerksam, dass die UN und DynCorp-

Beamte in den sexuellen Kinderhandel verwickelt waren. 

Die Opfer wurden zur Prostitution gezwungen, vergewaltigt 

und ermordet. Bei den Opfern handelte es sich um junge 

Frauen und Kinder. 

 Kathryn versuchte, die umfangreichen Verbrechen 

aufzudecken, aber sie wurde schikaniert, zensiert, zum 

Schweigen gebracht und schließlich aus ihrer Funktion 

entlassen. Dank Kathryns detaillierter Aufzeichnungen 

konnte sie DynCorp wegen unrechtmäßiger Kündigung 

aufgrund von Whistleblowing vor Gericht bringen. 
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 Kathryn Bolkovac gewann ihren Fall. Im Jahr 2015 

wurde sie für den Friedensnobelpreis nominiert. 

 Die Vereinten Nationen arbeiteten weiterhin mit 

DynCorp zusammen und konnten durch rechtliche Schritte 

verhindern, dass sie für die umfangreichen abscheulichen 

Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wurden. Auch die 

US-Regierung arbeitet seit der Enthüllung mit DynCorp 

zusammen und hält einen Vertrag über die Verabreichung 

von Pocken- und Milzbrandimpfstoffen aufrecht. Die US-

Regierung belohnte ein Unternehmen, das am Handel mit 

Frauen und jungen Mädchen beteiligt war. 

 Kathryn erklärte in einem Interview mit Azer 

Slanjankic auf dw.com, dass es in Rumänien, der Ukraine, 

Moldawien und anderen osteuropäischen Ländern Fälle gab, 

die nie strafrechtlich verfolgt wurden, bei denen junge 

Mädchen als Sexsklavinnen auf UN- und Militärstützpunkte 

gebracht wurden. An den Fällen sollen Offiziere aus den 

USA, Pakistan, Deutschland, Rumänien, der Ukraine, 

staatliche Auftragnehmer und lokale organisierte Kriminelle 

beteiligt gewesen sein. Wenn gegen Verdächtige ermittelt 

wurde, wurden sie aus der Mission entfernt oder in andere 

Missionen versetzt. Die jungen Frauen wurden in ihre 

Heimatländer zurückgeschickt. Die Beteiligten auf beiden 

"Seiten" wurden voneinander getrennt, so dass es so aussah, 

als hätten sie "nie Kontakt gehabt". Hochrangige UN-

Beamte sollen von all dem gewusst haben. 

 

Sind Sie wichtiger als andere Menschen durch das Glück 

oder Unglück, in welche Familie Sie hineingeboren wurden?  

"Wenn es jemals eines Beweises bedurft hätte, dann 

ist es Andrew Windsor, der die juristischen Ermittlungen 
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gegen Jeffrey Epstein nicht unverzüglich, unparteiisch, ohne 

Bedingungen und Auflagen und so umfassend wie möglich 

unterstützt. Andrew hätte in eine Familie in einer 

brasilianischen Favela, in einer afrikanischen Hütte oder in 

einer Sozialsiedlung im Vereinigten Königreich 

hineingeboren werden können. So aber wurde er in eine 

Familie hineingeboren, die von den Menschen als 

"königlich" eingestuft wird. 

Nachdem er von Epsteins Verhalten erfahren hatte, 

nachdem Jeffrey zunächst wegen abscheulicher Handlungen 

mit jungen Mädchen angeklagt und für schuldig befunden 

worden war, behauptete Andrew, er sei daraufhin für einige 

Tage zu Jeffrey in Epsteins Haus gegangen, um ihm zu 

erklären, dass sie nicht länger miteinander verkehren 

könnten". Und nun? Eine E-Mail war nicht ausreichend? 

Eine öffentliche Ankündigung war nicht ausreichend? 

Ausgerechnet ein Brief per Royal Mail war nicht 

ausreichend? Textnachricht war nicht ausreichend? Ihn 

ignorieren war nicht ausreichend? Ihn zu blockieren war 

nicht ausreichend? Ein Telefonanruf war nicht ausreichend? 

Ein Treffen in einem Restaurant für 10 Minuten in der 

Öffentlichkeit nicht ausreichend? Auf offener Straße zu 

stehen und zu reden war nicht ausreichend? Andrew Windsor 

musste angeblich in die USA reisen und sich tagelang in 

Epsteins Haus aufhalten, hinter verschlossenen Türen und 

abgedeckten Fenstern, um Informationen zu erklären, die mit 

einem einzigen Satz hätten mitgeteilt werden können? 

"Ich kann mit jemandem wie dir nicht mehr 

verkehren." 

Andrew weiß nicht, warum er in dieser Welt existiert. 

Genauso wenig wie jeder andere, ob er als "königlich" 

eingestuft wird oder nicht. 
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Das "Königtum" ist ein Markenzeichen, das von 

Menschen in weniger fernen Zeiten geschaffen wurde. Es ist 

Schauspielerei. 

Andrew Windsor setzte sich bei der US-Regierung 

für einen "günstigen" Vergleich für Jeffrey Epstein in seinem 

Fall von Prostitution Minderjähriger ein, wie aus entsiegelten 

Ghislaine Maxwell-Dokumenten hervorgeht, die im Juli 

"2020" veröffentlicht wurden. Die Dokumente stammten aus 

einer 2015 beigelegten Verleumdungsklage von Virginia 

Roberts Giuffre, einem von Epsteins zahlreichen 

angeblichen Opfern. 

Andrew Windsor wurde durch Glück oder Pech in 

eine Familie hineingeboren, die zur Zeit seines Lebens als 

"königlich" gebrandmarkt wurde, weil Generationen vor 

ihnen bestrebt waren, höher zu steigen als andere Menschen 

und "Macht" zu haben. Mit viel Glück oder Pech hätte er als 

Manjit Singh, Kabo Molefe oder Sharon Wright geboren 

werden können. 

Was braucht man, um zu verstehen, dass "Königtum" 

eine Fassade ist? "Eure Hoheit"? Als ob man damit sagen 

wollte, dass sie höher stehen als man selbst, weil in diesem 

Überlebensmodus eine Familie höher geklettert ist und 

Macht erlangt hat. Aber wie höher? Ihre Verhaltensweisen? 

Oder sind sie etwas "Besonderes", weil sie hier sind, und das 

ist alles, was zählt? Was könnten oder würden Sie aufgrund 

ihres Verhaltens mit ihren finanziellen Ressourcen und 

Verbindungen tun, die sie einfach dadurch erworben haben, 

dass sie als "königlich" eingestuft werden? Ist diese Welt und 

unsere Lebensweise auf dem Niveau, das sie erreichen kann 

und sollte? Hat ihre Einstufung als "königlich" die Welt zu 

einem besseren Ort gemacht? Wo wären wir, wenn Sie 

stattdessen in diesem Leben "königlich" gewesen wären? 
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Menschen können denken, dass sie etwas Besonderes 

sind, unabhängig davon, was sie tun. Als wollten sie sagen: 

"Ich bin hier, und das ist alles, was zählt". Aber das 

Königtum ist eine ganz andere Ebene der Fassade. 

Finanzielle Mittel, Lebensstil, Möglichkeiten und 

Verbindungen werden einem automatisch zuteil, ohne dass 

man sich darum bemüht, während man sich innerhalb einer 

Spezies im Überlebensmodus befindet, umgeben von 

potenziellen Konflikten und ohne zu wissen, warum wir alle 

hier sind. 

Wenn es jemals eine besondere Art und Weise 

gegeben hat, zu verstehen, dass "Königtum" eine unnötige 

Fassade, ein Akt oder eine zufällige Gelegenheit ist, 

automatisch mehr zu haben als andere Menschen, dann 

könnte man argumentieren, dass Andrew Windsors 

Verhalten in Bezug auf Jeffrey Epstein genau das ist. 

Wie absurd ist es zu glauben, dass andere Menschen, 

die nicht wissen, warum sie auf dieser Welt sind, als 

"königlich" angesehen werden und ihr Leben eine 

"Dienstleistung" ist, indem sie sich auf bestimmte Weise 

verhalten, damit die öffentliche Wahrnehmung akzeptiert, 

dass sie Belohnungen wie eine steuerfreie Erbschaft erhalten. 

 Das "Königtum" ist ein Akt, den einige Menschen 

besser aufrechterhalten als andere Menschen. Manche 

Menschen lassen den Schein fallen und zeigen die Realität. 

Andrew Windsor war einer dieser Menschen. 

Von den Menschen zu verlangen, dass sie das 

"Königtum" als "legitim" akzeptieren, ist genauso 

unglaubwürdig wie die Behauptung, dass die Wachleute in 

Epsteins Gefängniszelle schliefen, während die 

Überwachungskameras angeblich kaputt oder ausgeschaltet 

waren, während Epstein angeblich "zufällig" in seiner New 
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Yorker Gefängniszelle Selbstmord beging. Diese 

Behauptung wird noch unglaubwürdiger, wenn man die 

gebrochenen Knochen in seinem Nacken hinzunimmt, die 

angeblich durch Erhängen entstanden sind. Jeffrey Epstein 

war etwa 1,80 m groß, und sein Bett war etwa 1,80 m hoch - 

er konnte also nicht die plötzliche Bewegung ausführen, die 

nötig gewesen wäre, um sich die Nackenknochen zu brechen, 

wenn er sich an einem Bett aufgehängt hätte, das nicht über 

ihm stand und in dem er keine ausreichend plötzliche 

Bewegung ausführen konnte. Er wurde ermordet und zum 

Schweigen gebracht. Die Tatsache, dass es so offenkundig 

ist, sollte zeigen, auf welchem Niveau die Ermittlungen 

gegen diese Art von Menschen durchgeführt werden müssen 

und wie verzweifelt versucht wird, Epstein zum Schweigen 

zu bringen - Sie würden es vorziehen, dass man sieht, dass 

es offensichtlich ist, während sie ohne Verurteilung bleiben. 

Was haben sie zu verbergen? Wer sind "sie"? 

Es wird Informationen geben, und die Täter können 

nicht garantieren, dass sie alles abdecken. Sie sind daran 

gewöhnt, dass die Menschen nicht die Augen öffnen und 

Fragen stellen. In der Folge machen sie genügend Fehler, um 

ihre eigenen Spuren zu verwischen. 

Melanie Shaw wurde eingesperrt - sie behauptete, 

Andrew Windsor habe sie sexuell missbraucht. Mit Hilfe 

eines fotografischen Gedächtnisses soll sie die Daten seiner 

Kreditkarte einschließlich der Zahlen auf der Vorderseite der 

Karte herausgeschrien haben, während sie vor Gericht stand, 

um ihre Nähe zu Andrew zu verdeutlichen. Sie wurde 

inhaftiert, nachdem sie offenbar missbraucht worden war. 

Was ist "großartig" an Großbritannien? Das Ausbleiben von 

Reaktionen? Stehen "Anstand" und die vornehme oder 

wohlhabende Version Großbritanniens über der 
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Gerechtigkeit? Die Abhilfe besteht nicht darin, Menschen, 

die im Unrecht sind, zu bitten, sich zu ändern. Bei etwas, das 

fest verankert und abscheulich ist, müssen gute Menschen 

den Wandel mit den richtigen Methoden erzwingen. 

Beharrlichkeit ist eine davon. 

Verstehen Sie Ihre Möglichkeiten, sprechen Sie, 

recherchieren Sie, sorgen Sie für angemessene Ermittlungen, 

bringen Sie die Täter - egal wie tief es geht - vor Gericht, ins 

Gefängnis oder über die Gesetze des Landes zu einer 

entsprechenden Bestrafung. Ersetzen Sie sie in ihren 

Positionen in der Gesellschaft. Veranlassen Sie, dass 

Positionen, die als "Macht" angesehen werden, als 

verantwortungsvoll anerkannt werden. 

Wäre das "Königtum" legitim, dann wären höhere 

Funktions- und Werteebenen automatisch vorhanden. 

"Eure Hoheit" ist ein pompöser Begriff. Er wird noch 

pompöser, wenn man versteht, dass die "Königswürde" eine 

Fälschung ist. Andrew Windsor in Bezug auf Jeffrey Epstein 

hat gezeigt, dass "Königtum" ein Schauspiel ist. Diese Leute 

stehen auf der Bühne und schauspielern. Das "Königtum" ist 

nicht echt. Manche Menschen können das Schauspiel nicht 

so einfach aufrechterhalten, wenn sie unter öffentlicher 

Beobachtung stehen. 

Wenn Sie wissen wollen, dass das "Königtum" nichts 

weiter als eine Fassade und ein Schauspiel ist - Anfang 

"2022" wurde Tony Blair auf Beschluss der "Königin" von 

England zum "Sir" durch Ritterschlag ernannt. 

Wenn Sie sich mit Lügen an einer illegalen Invasion 

beteiligt haben, bei der unschuldige Menschen getötet 

wurden, aber wissen, dass Sie sich ehrlich geirrt haben, um 

mit falschen Argumenten einzumarschieren, wie können Sie 
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dann einen Titel annehmen, der als "prestigeträchtig" gilt? 

Wie könnten Sie moralisch weiterhin versuchen, die 

Verhältnisse auf Weltebene zu beeinflussen? 

Du hast in diesem Leben versagt. 

Wenn das Königtum einen höheren Standard hätte, 

wie könnten sie dann dulden, dass ein Titel, der als 

"prestigeträchtig" angesehen wird, an jemanden vergeben 

wird, der sich durch den Glauben an Lügen an der Initiierung 

von Massenmord beteiligt? Würde jemand nach dem 

Verlassen der menschlichen Umgebung - in diesem Leben - 

"königlich" bleiben, wenn er im Jenseits existiert? Wie 

würden sich die "Königshäuser" untereinander in einer 

"Herrschaft" vergleichen, wenn sie nicht mehr in einer 

"Nation" residieren? Verschiedene Familien, die nicht mehr 

regieren - also nicht mehr "königlich"? Wenn nicht 

"königlich" jenseits dieses Lebens, warum dann "königlich" 

innerhalb dieses Lebens?  
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Zusätzliche Perspektiven 

 

Klimaspekulationen und Fragen: 

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ab ca. "2022" 

mindestens 97 % aller Analysen von Wissenschaftlern mit 

der Agenda der Leute übereinstimmen, die sie finanzieren? 

Würden Sie das nachschlagen?  

Vielleicht haben Sie schon einmal eine 

Zusammenfassung einer Studie gesehen, die in einem Satz 

mit einer Kreisform und einer Zahl in der Mitte dargestellt 

ist. Die Zahl ist ein Prozentsatz. Was besagt das? 

 

 

 

 

 

Innerhalb des kreisförmigen Bildes steht die Angabe "97 %", 

und unterhalb des kreisförmigen Bildes wird erklärt, dass der 

Prozentsatz den Anteil der in die Studie einbezogenen 

Wissenschaftler hervorhebt, die das menschliche Verhalten 

als nachteilig für das Weltklima ansehen. Zwei 

Verbindungslinien um die Außenseite des Kreises geben die 

Prozentsätze an: 97 % für die längere Linie, die den größten 

Teil des Umrisses ausmacht, und 3 % für den kürzeren 

Umriss des Kreises. Es handelt sich um eine auffällige, gut 

97% 
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präsentierte kurze Zusammenfassung einer Umfrage unter 

Wissenschaftlern. 

 Die Probleme in der beispielhaften Studie sind 

eindeutig, aber die Öffentlichkeit kann glauben, dass sie 

etwas hat, das ausreicht, ohne zu untersuchen, was sie 

möglicherweise hat. 

 Wie viele Wissenschaftler waren an der Studie 

beteiligt? Wie viele Wissenschaftler machen also 97 

% aus? Sie wissen es nicht. 

 Was sind ihre Hintergründe? Sie wissen es nicht. 

Was sind die Ziele der Wissenschaftler während der 

Arbeit und was sind ihre Ziele für zukünftige 

Arbeiten? 

 Wer hat die Studie finanziert und welche Ziele 

verfolgt er? Was ist der Hintergrund der Geldgeber? 

 Haben die Geldgeber der Studie in irgendeiner Weise 

versucht, die beteiligten Wissenschaftler zu 

beeinflussen, um die Daten zugunsten eines 

bestimmten Ergebnisses zu manipulieren? 

 Gab es Anreize in Form von Finanzierungsangeboten 

für künftige Studien, an denen die beteiligten 

Wissenschaftler aufgrund der Ergebnisse dieser 

speziellen Studie arbeiten wollen? 

 Die beteiligten Wissenschaftler: Haben sie sich im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten und ihrer Integrität 

eingesetzt? War das beste Können der beteiligten 

Wissenschaftler ausreichend, um wertvolle 

Erkenntnisse zu gewinnen? Der Goldstandard der 

menschlichen Rasse ist vielleicht nicht gut genug. 

 Waren die Maßnahmen zur Suche nach Fehlern, ob 

ehrlich oder böswillig, ausreichend, um alle Aspekte 

aller beteiligten Personen zu erfassen? 
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 Wer sind die 3 % und warum kommen sie zu einem 

anderen Ergebnis? 

 Sind die 3 % der Wissenschaftler im Durchschnitt 

mehr, gleich oder weniger fähig als die 97 %? 

 Diejenigen, die zu den 3% gehören: Was sind ihre 

zukünftigen Ziele und werden sie mit ihrer Antwort 

auf diese Studie in irgendeiner Weise durch 

zukünftige Forschungsgelder incentiviert? 

 Gibt es für einen der Wissenschaftler Anreize 

außerhalb der Forschungsförderung für dieses oder 

andere Projekte? 

 Was haben die Wissenschaftler in dieser speziellen 

Studie im Vergleich zu parallelen Studien mit 

unterschiedlichen Prozentsätzen von "dafür" und 

"dagegen" speziell analysiert? Wie viele 

Wissenschaftler waren im Durchschnitt an den 

Studien beteiligt? 

 Existieren die Wissenschaftler überhaupt? Werden 

sie überprüft? 

 Wurde den Wissenschaftlern in irgendeiner Weise 

gesagt, wie sie Beweise/Daten zu interpretieren 

haben, und haben sie anschließend die gelehrte 

Interpretation zur Analyse verwendet?  Dies könnte 

zu jedem Zeitpunkt der Ausbildungsphase 

geschehen, von der Jugend bis hin zum Arbeitsplatz 

bzw. zur Phase der beruflichen Laufbahn. 

 Gibt es in der Erfolgsbilanz der beteiligten 

Wissenschaftler ein Beispiel oder Beispiele für die 

Manipulation von Daten?  

 Hat einer der beteiligten Wissenschaftler Ergebnisse 

geliefert, die nicht mit den Wünschen der 

Forschungsförderer übereinstimmen? 
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 Inwieweit gehen die Wissenschaftler davon aus, dass 

der Mensch das Klima negativ beeinflusst? Es 

könnten 0,000000431 % sein, und indem wir das 

Leben der Menschen in unermesslichem Maße 

verändern, und zwar auf eine Weise, die den 

Reichtum der Reichsten steigert und den Rest der 

Menschheit finanziell ärmer macht, ändern wir in der 

Folge wenig oder gar nichts an einem Klima, das sich 

ständig verändert. 

Die meisten, und in manchen Fällen sogar alle, der oben 

genannten Fragen - einfache Fragen - sind Fragen, die die 

Menschen nie zu stellen gedenken. Stattdessen haben die 

Massen den Wissenschaftlern vertraut, dass sie ein Beispiel 

für "gute Menschen sind, die ehrliche Arbeit leisten". Die 

Menschen haben nur eine begrenzte Lebenszeit und nur eine 

begrenzte Energie, weshalb sie leichter nach "einfachen 

Statistiken" suchen können, um sich ein Bild vom 

Weltgeschehen zu machen. Wir wissen nicht, wie viel 

Prozent der Wissenschaftler durch die Art der Finanzierung 

in ihrem Beruf in einen Konflikt geraten sind. 

Was ist, wenn 93 % der Wissenschaftler einer 

Theorie zustimmen? Warum reicht die Mehrheitsregel für 

einen Teil der Öffentlichkeit aus, um zu entscheiden, was sie 

zu akzeptieren bereit ist, ohne zu wissen, wer die 

Wissenschaftler sind, welchen Erfahrungshintergrund sie 

haben und welche Fachkenntnisse sie besitzen, oder ob es 

einen finanziellen Anreiz für den Wissenschaftler gibt, direkt 

oder durch die Unterstützung künftiger Studien durch die 

Leute, die diese unmittelbare Studie finanzieren? Wäre es 

möglich zu wissen, ob ein Wissenschaftler finanziell 

gefährdet ist? Sie können nicht sicher sein, dass ein 

Wissenschaftler nicht finanziell kompromittiert ist. Kenne 

ich die angewandten Modelle oder Theorien vollständig? Die 
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7 %: Werden sie einfach außer Acht gelassen, weil 93 % ein 

so hoher Prozentsatz ist? Sind die 7 % nun gleichzusetzen 

mit 0 %? 

Die 7 % verstehen vielleicht mehr als die 93 %. Wie 

viel Prozent der Menschheit sind Genies? Die Mehrheit der 

93 % in dem Beispiel könnten gutmütige Menschen sein, die 

sich für die Wissenschaft interessierten, bevor sie ein 

Studium absolvierten, doch ihr Verstand war nicht so 

leistungsfähig wie der der Besten der Besten. Fragen Sie sich 

überhaupt, wer die 93 % und wer die 7 % sind? Wenn man 

blindlings an solche Statistiken glaubt, dann kann 

Wissenschaft genauso gut eine Religion oder eine politische 

Wahl sein, die keinen Unterschied macht. 

Wissenschaft ist Beweis durch Forschung und 

anschließend auf Theorien beschränkt. In der Wissenschaft 

gibt es keine Beweise - Sie glauben mir nicht? Forschen Sie! 

Weder ich noch Sie sollten den Personen an der "Spitze" 

blind folgen wollen, denn jeder kann täuschen. Die 

allerbesten kommen in geringerer Zahl als weniger fähige 

Menschen und sind offensichtlich in der Lage, mehr 

beizutragen als andere Individuen. Dennoch erhalten sie nur 

einen Wahlbeitrag wie jeder andere Mensch auch. Die 

Mehrheitsregel in einem Abstimmungssystem wäre optimal 

für das menschliche Fortschrittspotenzial, wenn eine 

ausreichende Zahl von Menschen über ein ausreichend hohes 

Maß an Verständnis verfügen würde. Das Mehrheitsprinzip 

bietet Ihnen weder Sicherheit noch Garantien, es sei denn, 

Sie selbst verstehen ausreichend, was zu den Ergebnissen der 

"endgültigen Entscheidungen" beiträgt - und selbst dann 

beschränkt sich die Wissenschaft auf Beweise, nicht auf 

Beweise. Die Wissenschaft beschränkt sich auf Theorien, 

und wissenschaftliche Theorien wurden zu späteren 

Zeitpunkten geändert. Warum also sollten wir diese Prämisse 
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anders behandeln, wenn Wissenschaftler für die schnelle 

Betrachtung und Entscheidungsfindung in der breiten 

Öffentlichkeit zu Statistiken gebündelt werden? 

Die Menschen hoffen, dass die Wissenschaft gut 

genug ist, weil sie darauf vertrauen wollen, dass sie genau 

ist, und sie glauben blind, wenn es um ihre Gesundheit geht. 

Die Menschen hoffen, dass das Vertrauen ausreicht, und 

glauben dann blindlings daran. Inwiefern ist eine Abfolge 

von Hoffnung, dann Vertrauen und dann blindem Glauben 

wahrscheinlich richtig? Ich würde Geld darauf wetten, dass 

die Mehrheit der Wissenschaftler, die sich auf 

wissenschaftliche Umfragen berufen, die eine bestimmte 

Richtung befürworten, ab "2020/21/22" und innerhalb 

weniger Jahre danach keinen einzigen Wissenschaftler 

nennen können, der angeblich dabei ist. In einer ermüdenden 

Form mit begrenzter Zeit wollen wir unseren Mitmenschen 

vertrauen, dass sie angemessen und ehrlich sind, weil es 

einfacher ist. Die Menschen wollen, dass Wissenschaftler 

eine Sorgfaltspflicht haben, aber wir haben nicht genug 

Fragen gestellt oder genug Antworten gesucht, um dann 

Vertrauen zu schenken, wo bleibt also die Sorgfaltspflicht 

der Öffentlichkeit? 

Genies sind rar gesät. Sie machen nur einen winzigen 

Prozentsatz der menschlichen Bevölkerung aus. 

Wissenschaftler zu sein ist keine Garantie dafür, dass man 

über ein hohes Maß an kritischer Analyse oder Intellekt 

verfügt. Vielleicht ist ein bestimmter Wissenschaftler 

deshalb so gut, weil er Spaß an der Wissenschaft hat und hart 

daran arbeitet, sich zu merken, "was zu tun ist". Innerhalb 

der 93 % könnte das durchschnittliche Niveau der 

Problemlösungsfähigkeit schwächer sein als bei den 7 %. 

Dennoch würden die schwächeren Wissenschaftler mehr 

dazu beitragen, die Mehrheit der Öffentlichkeit von der 
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Richtigkeit ihrer Aussagen zu überzeugen. Vielleicht hat ein 

Wissenschaftler ein gutes Gedächtnis und hat sich immer an 

die Regeln gehalten". Von wem aufgestellte Regeln für 

Forschungsmethoden? 

 

Die Herzinfarktpistole 

 

Menschen, die sich zu Wort gemeldet haben, wurden 

wiederholt angegriffen. Einige haben angeblich Selbstmord 

begangen. Einige sollen eines "natürlichen Todes" gestorben 

sein. Doch was wäre, wenn es eine Technologie gäbe, mit 

der man einen Menschen töten könnte, ohne dass es wie ein 

natürlicher Tod aussehen würde? 

 Die folgenden Informationen lagen zum Zeitpunkt 

der Abfassung dieses Berichts mehr als 40 Jahre zurück, und 

in diesem Zeitraum waren eine Reihe guter Menschen, die 

sich zu Wort gemeldet hatten, unter mysteriösen oder 

plötzlichen Umständen gestorben. Ohne dieses Wissen 

konnte die offizielle Erklärung ohne Zweifel akzeptiert 

werden. 

 Der verwendete Pfeil soll nicht dicker als ein 

menschliches Haar gewesen sein und war gefroren. Er würde 

sofort schmelzen, sobald er in den menschlichen Körper 

eindringt. Das Gift würde die Person innerhalb von Minuten 

töten, ohne Spuren zu hinterlassen, nachdem es in den 

Blutkreislauf gelangt war. Lediglich ein kleiner roter Punkt 

an der Eintrittsstelle wäre zu sehen. 
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Am 16. September 1975 fand im Caucus Room des Russell 

Senate Office Building eine Anhörung eines 

Sonderausschusses des US-Senats statt, um den Missbrauch 

durch die CIA, die NSA, das FBI und die IRS zu 

untersuchen. Sie befassten sich auch mit der Rockefeller-

Kommission über den Missbrauch der Geheimdienste im 

Jahr 1975". Senator Frank Church leitete die Anhörung und 

verlangte von CIA-Direktor William Colby Antworten zu 

einer Pistole, die einen Eispfeil mit einem Giftstoff enthielt, 

der einen Herzinfarkt verursachen sollte. 

 CIA-Direktor Colby erklärte: "Das heutige Thema 

betrifft die Beteiligung der CIA an der Entwicklung von 

bakteriologischem Kriegsmaterial mit dem biologischen 

Labor der Armee in Fort Dietrich, die Aufbewahrung einer 

bestimmten Menge von Schalentiergift durch die CIA und 

die Verwendung und Untersuchung verschiedener 

Chemikalien und Drogen durch die CIA. Die Beziehung 

zwischen der CIA und dem biologischen Labor der Armee in 

Fort Dietrich wurde Ende April dieses Jahres bekannt und 

muss weiter untersucht werden. Sie ergab sich aus den 

Informationen, die ein CIA-Offizier, der nicht direkt mit dem 

Projekt zu tun hatte, als Reaktion auf meine wiederholte 

Anweisung, alle früheren Aktivitäten, die jetzt als 

fragwürdig angesehen werden könnten, der Leitung der 

Agentur zur Kenntnis zu bringen, zur Verfügung stellte. Die 

von ihm und zwei weiteren Offizieren, die mit dem Projekt 

vertraut waren, bereitgestellten Informationen deuteten 

darauf hin, dass das Projekt in Fort Dietrich die Entwicklung 

von bakteriologischen Kampfstoffen - einige davon tödlich - 

und die dazugehörigen Trägersysteme für den geheimen 

Einsatz betraf. Es wurde nach Aufzeichnungen oder anderen 

Informationen über das Projekt gesucht. Diese Suche ergab 

Informationen über die grundsätzliche Vereinbarung 



498 
 

zwischen der Armee und der CIA in Bezug auf das Projekt 

sowie einige begrenzte Aufzeichnungen über die Aktivitäten 

des Projekts von seinem Beginn im Jahr 1952 bis zu seinem 

Abschluss im Jahr 1970. Im Zuge der Untersuchung wurden 

die Laboreinrichtungen der CIA durchsucht und in einem 

wenig genutzten Gewölberaum in einem Gebäude der 

Agentur etwa 11 Gramm, also etwas weniger als eine halbe 

Unze, Schalentiergift und acht Milligramm Kobragift 

entdeckt. Eine der ersten großen Anforderungen der Agentur 

bestand darin, einen Ersatz für die Standardpille Zyanid L zu 

finden, die während des Zweiten Weltkriegs an die Agenten 

in Gefahrensituationen ausgegeben wurde. Dies war die 

Grundlage, auf der wir schließlich das Schalentiergift 

entdeckten. 

 Colby fuhr fort: "Das Hauptinteresse der Agentur lag 

in der Entwicklung von Verbreitungsgeräten, die mit 

Standardchemikalien aus der Schale verwendet werden 

konnten. Verschiedene Streuvorrichtungen wie ein 

Füllfederhalter-Pfeilwerfer und ein Motorbolzen, der bei 

Hitze freigesetzt wird, schienen für den heimlichen Einsatz 

besonders geeignet zu sein. Aus den verfügbaren Unterlagen 

geht nicht hervor, dass alle spezifischen Geräte 

ausschließlich für die CIA entwickelt wurden, da auch für 

die Armee an ähnlichen Geräten gearbeitet wurde." 

 Senator Frank Church fragte: "Diese Menge (an 

Toxin) und die verschiedenen Vorrichtungen zur 

Verabreichung der Toxine, die im Labor gefunden wurden, 

machen deutlich, dass die Agentur in keiner Weise auf rein 

defensive Zwecke beschränkt war. Es gab durchaus auch 

offensive Anwendungen. Es gab sogar Dartpistolen. Sie 

haben Selbstmorde erwähnt. Nun, ich glaube nicht, dass ein 

Selbstmord normalerweise mit einem Pfeil begangen wird. 

Vor allem nicht mit einer Waffe, die den Pfeil so in einem 



499 
 

menschlichen Ziel platzieren kann, dass dieser nicht einmal 

weiß, dass er getroffen wurde." 

 Colby: "Daran besteht kein Zweifel. Es war auch aus 

offensiven Gründen. Keine Frage." 

 Senator Church: "Haben Sie einige dieser Geräte 

mitgebracht, die es der CIA ermöglicht hätten, dieses Gift 

zur Tötung von Menschen einzusetzen?" 

 Colby: "Ja, das haben wir." 

 Dann wurde die Dartpistole präsentiert. Sie sah 

zumindest für einen Laien wie eine normale Pistole aus und 

hatte ein Visier an der Oberseite, um das Zielen zu 

erleichtern. 

 Senator Church: "Feuert diese Pistole den Pfeil ab?" 

 CIA-Direktor Colby: "Ja, das tut sie, Herr 

Vorsitzender. Das runde Ding an der Spitze ist offensichtlich 

das Visier. Der Rest ist praktisch eine normale 45er 

(Pistolenart), obwohl sie etwas Besonderes ist. Allerdings 

funktioniert sie mit Strom. Es gibt eine Batterie im Griff und 

sie feuert einen kleinen Pfeil ab." 

 Senator Church: "Das heißt, wenn sie feuert, feuert 

sie lautlos?" 

 Colby: "Fast lautlos. Ja, sehr leise." 

 Senator Church: "Welche Reichweite hat sie?" 

 Colby holte sich Rat bei einem Kollegen: "Ich 

glaube, etwa 100 Meter. Ungefähr 100 Meter. 100 Meter." 

 Senator Church, "Ungefähr 100 Meter Reichweite. 

Und der Pfeil selbst, wenn er das Ziel trifft, weiß das Ziel 

dann, dass es getroffen wurde und im Begriff ist zu sterben?" 
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 Colby: "Das hängt von dem verwendeten Pfeil ab, 

Herr Vorsitzender. Es gibt verschiedene Arten dieser Pfeile, 

die in verschiedenen Waffensystemen verwendet wurden, 

und es wurde ein spezieller Pfeil entwickelt, der 

möglicherweise in das Ziel eindringen kann, ohne dass es 

wahrgenommen wird." 

 Senator Church: "Und haben Sie solche Pfeile in dem 

Labor gefunden?" 

 Colby: "Das haben wir." 

 Senator Church: "Stimmt es nicht auch, dass es nicht 

nur darum ging, eine Waffe zu entwickeln, die ein 

menschliches Ziel treffen kann, ohne dass die getroffene 

Person etwas davon mitbekommt, sondern auch, dass das 

Gift selbst nicht in der Autopsie oder im Pfeil auftaucht?" 

 Colby: "Nun, ja, es gab also keine Möglichkeit zu 

erkennen, dass das Ziel getroffen wurde." 

 Senator Church: "Als Mordinstrument ist das so 

effizient wie nur möglich, nicht wahr?" 

 Colby: "Es ist eine Waffe, eine sehr ernste Waffe." 

 Es wurden Fragen zum Einsatz einer Geheimwaffe 

durch einen Geheimdienst und zur fehlenden 

Rechenschaftspflicht gegenüber dem Präsidenten oder dem 

Nationalen Sicherheitsrat gestellt. Es wurde festgestellt, dass 

es anscheinend weder einen Befehl des Präsidenten noch des 

Sicherheitsrates gab, der die CIA anwies, das Dart-

Programm einzurichten, und dass es keinen Bericht über die 

Existenz der Waffen oder Toxine gab. Es wurde festgestellt, 

dass die tödlichen Toxine gegen eine direkte Anordnung des 

Präsidenten verstießen. Die Geheimdienste arbeiteten unter 

dem Radar. Dennoch vertrauen die Menschen im Jahr "2022" 
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ihnen blind. Welche anderen Gifte können verwendet 

werden, um den Tod auszulösen, einschließlich "langsamer 

Tötung"? Welche anderen Tötungsmethoden gibt es über die 

Geheimdienste oder anderweitig, die mangels "offiziellen" 

Wissens nicht kontrolliert werden? 

 

Die United States President's Commission on CIA Activities 

in the United States wurde 1975" eingerichtet. Sie wurde 

gemeinhin als Rockefeller-Kommission bezeichnet. 

Vorsitzender war Nelson Rockefeller, der von "1974" bis 

"1977" 41. Vizepräsident der USA war. 

 

Paralleler Punkt: Stella Morris teilte am 25.10.2021" mit, 

dass die CIA und Mike Pompeo geplant haben, Julian 

Assange zu vergiften, zu entführen und zu ermorden, wobei 

die Eingangstür der ecuadorianischen Botschaft offen 

gelassen wurde und behauptet wurde, es handele sich um 

einen Fehler. Dies würde es ermöglichen, Julian ins Visier 

zu nehmen. Das klingt ähnlich wie die Epstein-Behauptung 

zur Sicherheit. Zufall? Oder eine Verschwörung? 

Großbritannien ist anscheinend "großartig" und hat 

"königliche Rechte", hat aber dennoch niedrigere Standards 

bewiesen, indem es die Auslieferungsanhörung von Assange 

weiterlaufen ließ. 

 

Jede neue Generation lernt und lehrt etwas Neues, aber mit 

den fortbestehenden Geheimgesellschaften und ihren 

Agenden werden weiterhin Ziele im privaten Bereich 

verfolgt, während die Öffentlichkeit weiterhin gespalten ist 

und es an Forschung mangelt. Die Fortführung und das 
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Wachstum der privaten Agenda im Überlebensmodus ist 

einfacher, während die Massen kämpfen. Die Fortführung 

positiver Bewegungen, die ins Visier genommen und 

systematisch zerschlagen werden können, wird gestärkt, 

wenn genügend Menschen keinen Wert in sich selbst sehen. 

 

Auch wenn die UNO zu einigen sehr negativen 

Entwicklungen beigetragen hat, so gibt es doch zumindest 

dies: Die UN-Menschenrechtserklärung. Darin werden 

unveräußerliche Rechte formuliert, die der Einzelne ohne die 

Hilfe der Nation besitzt. Schlagen Sie sie im Internet nach 

und merken Sie sie sich bzw. laden Sie sie herunter, wenn 

Sie in Zukunft "eingesperrt" oder tyrannisiert werden wollen. 

 

Der MIT-Bericht : Ein Computermodell sagte einen starken 

Rückgang der Lebensqualität für das Jahr "2020" und das 

Ende der Zivilisation für das Jahr "2040" voraus. Der Name 

des Computerprogramms war "World One". Es wurde 

ursprünglich von Jay Forrester entwickelt. Er wurde vom 

Club of Rome beauftragt, ein Modell der globalen 

Nachhaltigkeit zu entwickeln. Der Club of Rome wurde von 

David Rockefeller und anderen Personen gegründet. 

 "2020" war das erste Jahr, in dem die Rockefeller 

Foundation das Szenario "Lock Step" entwickelte - 

einschließlich eines Zeitraums von 13 Jahren, in dem die 

Menschen versuchen sollten, ihre Freiheiten 

wiederzuerlangen. Seitdem wurden die Volkswirtschaften 

durch Abriegelungen geschädigt, und es wurde behauptet, 

der Krieg würde sich auf die Lebensmittel- und Gaspreise 

auswirken. 



503 
 

 

New York – der erste Ort in Amerika, der einen Impfpass 

für so einfache Dinge wie den Kauf von Lebensmitteln in 

einem Restaurant verlangt. New York - auch der Ort, an dem 

sich die Freiheitsstatue befindet. Freiheit: die Eigenschaft 

oder der Zustand, frei zu sein. Welch eine Ironie. Die 

Globalisten versuchen, die Mehrheit auszulachen. 

 

Die Sozialpolizei der Generation Schneeflocke wollte Zeit, 

Energie und Aufmerksamkeit darauf verwenden, jeden Satz 

einer sorglosen Alltagskonversation zu überprüfen, um dann 

zu versuchen, diese Menschen vor ein inoffizielles Gericht 

zu stellen, als ob diese Menschen einen 10-Sekunden-Satz 

10 Stunden lang planen sollten, bevor sie ihn sagen. Nur um 

sicher zu gehen, dass jeder mit dem genauen Wortlaut 

einverstanden ist und niemand "beleidigt" ist. Diese Leute, 

die versuchen, Einzelpersonen in der Öffentlichkeit sozial zu 

überwachen, wollten ihre Zeit, Energie und Aufmerksamkeit 

nicht dem Thema der Befreiung von Julian Assange, der 

Beendigung der Verfolgung von Chelsea Manning, der 

Ermöglichung der straffreien Heimkehr von Edward 

Snowden, der Aufdeckung der ungerechten Inhaftierung von 

Susan Lindauer, der Darstellung der Fakten des 11. 

Septembers, der Erklärung der Widersprüchlichkeit des 

"Kriegs gegen den Terror" oder der Ursprünge und 

Absichten des als Covid-19 bekannten, im Labor 

hergestellten Virus widmen, den die Menschen bei ihren 

Versuchen, eine "neue Normalität" und eine mögliche 

Weltregierung zu schaffen, eingesetzt haben. 

Diese Leute, die versuchen, Menschen außerhalb der 

Gerichte zu belästigen und gesellschaftlich zu verfolgen, 

sind möglicherweise Teil der Agenda für eine "neue 
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Normalität". Eine "neue Normalität", in der die Regulierung 

Ihrer Existenz dazu führt, dass Sie in Angst vor der Nutzung 

der Redefreiheit oder der Freiheit von allem und jedem 

leben, was mit einer totalen Kontrolle der Menschen 

einhergehen würde. Wenn Sie sich nicht bewusst darum 

bemühen würden, die Meinung anderer Menschen zu 

akzeptieren, dann würden Sie das Bedürfnis verspüren, "in 

Angst zu leben" vor jeder Antwort, die sie geben könnten. 

 

Die Welt hat für George Floyd protestiert, aber nicht für 

Julian Assange. Wenn Sie jemals verstehen mussten, dass die 

private Finanzierung von Agenden und die Manipulation der 

Medien ihre Ziele erreichen, dann ist dies der Beweis dafür. 

Wer finanziert die Manipulationen in den Mainstream-

Medien und die gesellschaftlichen Agenden? 

George Floyd / Derek Chauvin: Der Vorfall und die 

Tötung waren symbolisch: Ein weißer Polizeibeamter hielt 

sein Knie über einen längeren Zeitraum auf den Nacken 

eines Schwarzen, was zum Tod von George Floyd führte. 

Der Mangel an Plötzlichkeit vermittelte ein Bild der Absicht 

und des Vertrauens. Dennoch gibt es bei diesem Thema 

wichtige Aspekte: 

1. Die Ermordung hätte möglicherweise nicht so viel 

Aufmerksamkeit erregt, wenn die Menschen zu dieser Zeit 

nicht mit Abriegelungen konfrontiert gewesen wären, die 

ihnen im Durchschnitt deutlich mehr freie Zeit und Energie 

beschert hätten. Es gab mehrere Tötungen von Schwarzen 

durch die US-Polizei, die eine erhebliche Reaktion hätten 

hervorrufen können, dies aber nicht taten. Es gab Aufrufe, 

keine unnötige Polizeigewalt gegen Schwarze mehr 

zuzulassen, aber wenn Floyds Tod aufgrund von Chauvins 

Entscheidung und Aktion außerhalb der Ausgangssperren 
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stattgefunden hätte, selbst mit der symbolischen Symbolik 

des Geschehens und seiner Verlängerung - hätten die 

Menschen dann mit demselben Ausmaß an Wut, Energie und 

Anstrengung reagiert, wie sie es getan haben? Oder hätte der 

Alltag sie veranlasst, nur kurz über ihr eigenes Überleben 

und ihre Bedürfnisse hinauszublicken? 

2. Chauvins Handeln war möglicherweise nicht 

rassistisch motiviert. Die beiden Männer arbeiteten zuvor 

zusammen und sollen sich gegenseitig schlecht beeinflusst 

haben. Floyd war vorbestraft, weil er eine schwangere Frau 

mit vorgehaltener Waffe beraubt hatte, während die Leute, 

mit denen er unterwegs war, sie bestahlen. Die Frau könnte 

zum Beispiel eine Fehlgeburt erlitten haben. Chauvin könnte 

von diesem Vorfall gewusst haben und hatte eine Mentalität 

der "alten Schule", bei der die Polizei hart durchgreift, wenn 

sie weiß, dass die Person eine besonders negative 

Vorgeschichte hat. Chauvins Handeln hatte möglicherweise 

nichts mit seiner Hautfarbe zu tun, sondern mit den 

Ereignissen des Tages und der Vergangenheit - mit 

Handlungen und Entscheidungen. Dies reicht jedoch nicht 

aus, um einen Menschen, unabhängig von seiner Hautfarbe, 

unnötig zu töten. 

 

Die USA wollten Anne Sacoolas nicht an das Vereinigte 

Königreich ausliefern, die Harry Dunn getötet hatte, weil er 

in Großbritannien auf der falschen Straßenseite fuhr, doch 

die USA forderten das Vereinigte Königreich auf, einen 

unschuldigen Mann per Auslieferung in den Tod zu 

schicken, weil er die Wahrheit aufdeckte. 

 Im Rahmen des US-Auslieferungsantrags wurde 

behauptet, Julian Assange habe durch die Veröffentlichung 

von Fakten zur Aufdeckung von Kriegsverbrechen das 
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Leben von Amerikanern gefährdet. Diese Leben wurden 

durch Lügen gefährdet, die zu illegalen Invasionen führten. 

Diese Leben wären nicht in Gefahr gewesen, wenn 

beispielsweise Khalid Sheikh-Mohammad nicht hunderte 

Male unter Wasser gesetzt worden wäre, um ein falsches 

Geständnis über Massenvernichtungswaffen im Irak 

abzulegen, das es ermöglichte, dem UN-Rat vor der 

Entscheidung über die Entsendung von Streitkräften 

gefälschte Informationen vorzulegen. Die Folterung eines 

Mannes führte zum Tod von etwa einer Million Menschen 

und zur Schädigung vieler weiterer Millionen unschuldiger 

Menschenleben. Diejenigen, die dazu angestiftet haben, sind 

jedoch nicht vor Gericht gestellt worden. Assange wurde 

gefoltert, indem er in ein Gefängnis mit wenig Sonnenlicht 

gesteckt wurde, in dem sich einige der gefährlichsten 

Menschen Großbritanniens befanden, weil er 

Kriegsverbrechen aufgedeckt und sich gegen die Betrüger 

und Korrupten gestellt hatte. Aber Amerikas Regierung will, 

dass man jemanden, der Fakten aufdeckt, für einen Schurken 

hält und Menschen, die Massenmord begehen, für die 

"Guten". "Intelligente Spezies". Offensichtlich. 

 

Warum brauchen Menschen Chips in ihrer Hand, um durch 

Türen zu gehen? Der Mensch ist müde. Faulheit ist einfach. 

Und doch wächst man, wenn man sich selbst auf die Probe 

stellt - so wie man die Muskeln in einem Fitnessstudio 

bestraft, um stärker zu werden. Inwiefern ersetzt ein Chip in 

der Hand die verschiedenen Arten von Schlüsseln und den 

Verstand eines Erwachsenen, der sich diese merken muss? 

Jemand könnte sich einhacken und Ihre Anmeldedaten 

ändern. Sie haben sich dann umsonst einen Fremdkörper in 

Ihren Körper einsetzen lassen. Was ist, wenn ein Dieb einen 

Schlüssel braucht? Er braucht Ihre Hand, aber nicht den Rest 
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von Ihnen. Ihr Risiko hat sich erhöht - Ihre Hand könnte am 

Handgelenk abgehackt werden. Und was ist mit Krebs? 

Indem man nicht mehr einfach daran denkt, Gegenstände 

mitzunehmen und sie an einem geeigneten Ort zu 

deponieren, wenn man sie braucht, wird der Faulheit durch 

"Bequemlichkeit" Rechnung getragen. Das ist 

Rückentwicklung. Nicht Evolution. Durch fortgeschrittenen 

Intellekt passen wir uns der Dummheit an und schaffen sie. 

Nicht alle Ideen sind gute Ideen. 

 

Die amerikanische "Führung" sprach vom Kampf gegen den 

"Extremismus". Extremismus bedeutet, Länder mit Lügen 

anzugreifen und zu überfallen. Extremismus bedeutet, 

Billionen von Dollar Schulden zu machen und gleichzeitig 

Sanktionen zu verhängen, die das Leben unschuldiger 

Menschen in den Ruin treiben. Extremismus bedeutet, dass 

man Freiheiten einschränkt, obwohl man nicht über die 

Freiheiten der Menschen herrscht. Extremismus bedeutet, 

dass man einen Mann unter Wasser setzt, um ein falsches 

Geständnis zu erlangen, bevor man in einem Land etwa eine 

Million Menschen tötet. Extremismus ist die Übernahme von 

Religionen - die als Glaubensstrukturen begrenzt sind - und 

der Versuch, der Realität durch Prophezeiungen etwas 

aufzuzwingen. Extremismus ist der Einsatz von 

Technologieunternehmen, um Menschen zu überwachen und 

den größten Teil ihrer persönlichen Daten zu kennen. 

Extremismus ist es, dies im Namen des "Schutzes" zu tun, 

doch in diesem Kreis der Agenda wurden Lügen benutzt, um 

betrügerische illegale Kriege zu führen. Die Extremisten sind 

diejenigen, die vorgeben, Sie zu schützen, indem sie Ihre und 

die Freiheiten anderer Menschen ohne Ihre Zustimmung 

einschränken. Sie haben Sie belogen und versucht, in Ihre 

Privatsphäre einzudringen, während sie in Nationen 
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eindrangen, um Leben zu beenden und zu ruinieren. 

Extremismus bedeutet, andere Menschen ins Rampenlicht zu 

rücken und zu behaupten, sie seien Extremisten, während 

man selbst versucht, seine eigene Macht über Menschen auf 

ein extremes Niveau zu steigern. 

 

"Ich kann nicht glauben, dass sie sich aus Afghanistan 

zurückziehen und Menschen sterben lassen und einer 

Gruppe, die sie als "Feind" gebrandmarkt haben, Milliarden 

von Dollar an Waffen hinterlassen. 

 "Ich kann nicht glauben, dass diese Flugzeuge durch 

die Luftsicherheitskontrollen kamen und ihre Ziele trafen, 

obwohl es Simulationen gab, die genau den 11.9. 

nachahmten, der an diesem Tag stattfand und unsere 

Agenten zum Zeitpunkt des Angriffs verwirrte. 

 "Ich kann nicht glauben, dass sie die Weltwirtschaft 

wegen eines Virus lahmgelegt haben, das am Ende mit dem 

Tod von weniger als 0,01% der Weltbevölkerung in 

Verbindung gebracht wurde, während der Ursprung des 

Virus nie bekannt war." 

 "Ich kann nicht glauben, dass George Bush keine 

offizielle Untersuchung des 11. Septembers wollte und nur 

ein Narrativ veröffentlichen wollte. Ich kann nicht glauben, 

dass die Familien der Toten ihn unter Druck setzen mussten, 

um eine offizielle Untersuchung des größten Terroranschlags 

in der Geschichte Amerikas einzuleiten. Ich kann nicht 

glauben, dass einer der Kommissare erklärte, die 

Untersuchung sei unterfinanziert und zum Scheitern 

verurteilt. Ich kann nicht glauben, dass wir selbst nach einem 

derartigen Zeitplan belogen wurden. Ich kann nicht glauben, 

dass die Kinder zu der Zeit, als die Flugzeuge in die 
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gestohlenen Gebäude einschlugen, sagten: "Wir müssen 

spielen, um zu stehlen". 

 Werden Sie jetzt die Komfortzone der Annahmen 

und des blinden Glaubens verlassen? Ihre Kinder werden 

unter den Folgen Ihres Gehorsams leiden. Der "Erfolg" des 

betrügerischen Fortschritts hängt davon ab, inwieweit es 

ihnen gelingt, Organisationen zu infiltrieren bzw. wachsen 

zu lassen, um dann die öffentliche Meinung zu manipulieren, 

und inwieweit es ihnen gelingt, die öffentliche Meinung von 

den Fakten abzuschirmen. 

 

Die totale Kontrolle über die Menschen: Das Internet der 

Körper. Haben Sie gut aufgepasst oder waren Sie abgelenkt? 

Das Gesundheitswesen wird Sie in Zukunft digital 

überwachen und überprüfen, ob Sie die ärztlichen 

Anordnungen befolgt haben. Wie könnte das für die "totale 

Kontrolle der Menschen" und die Entvölkerungsagenda 

genutzt werden? Kombinieren Sie diese Technologie, die die 

Funktion des Körpers verändern kann, mit einer Tablette, die 

Daten über die Einnahme von Medikamenten übermittelt. 

Totale Kontrolle über die Menschen - durch Wissenschaft 

und "Gesundheit". 

Menschen, die 35 Stunden oder mehr in der Woche 

arbeiten, sind weniger in der Lage, etwas zu wissen, und eher 

in der Lage, Vertrauen zu schenken. Diese Menschen sind 

eine Stimme, die leichter zu manipulieren ist. Doch im 

digitalen Zeitalter könnten die Menschen weniger arbeiten 

und trotzdem beherrscht werden. Sie könnten weiterhin 

wenig wissen. Motivation und Inspiration bestimmen die 

Entscheidungen. Was werden Sie tun? 
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Pegasus: Spyware, die von einer israelischen 

Überwachungsfirma namens NSO Group entwickelt wurde, 

verwendet einen Zero-Click-Exploit. So wurden zum 

Beispiel US-Regierungsbeamte in Uganda ins Visier 

genommen - wiederum von einem Unternehmen in einem 

mit Amerika eng verbündeten Land. 

 

Hacking zur Wahlmanipulation - Man kann sich nicht darauf 

verlassen, dass die eigene Regierung nicht versucht, ein 

anderes Land zu manipulieren, indem sie selbst die 

Wahlergebnisse manipuliert. 

 

Um zum Präsidenten der USA gewählt zu werden, braucht 

man nicht nur Stimmen, sondern vor allem Integrität, 

Intellekt oder Politik. Es geht um Geld. Spenden. Der 

Kandidat ist den Leuten Rechenschaft schuldig, die ihn 

finanzieren. Die Kandidatur zum Präsidenten ist ein 

Geschäft. Wer Sie kennen, kann das, was Sie wissen, 

verdrängen. Wer gewinnt, ist wahrscheinlich nicht der Beste, 

sondern derjenige, der hinter den Kulissen am besten 

vernetzt ist. Wenn Geld nicht mehr das Zünglein an der 

Waage bei der Stimmabgabe ist, könnten die Massen sehen, 

dass die besten Kandidaten es am weitesten bringen. Wenn 

Sie das bestehende System ab ca. "2020" akzeptieren, 

akzeptieren Sie, dass einige wenige hinter den Kulissen 

regieren. 

In den USA werden alle 4 Jahre zwei Parteien von 

den Medien in den Mittelpunkt gestellt. Die anderen Parteien 

werden weitgehend ignoriert. In dem Versuch, die 

Wahlbeteiligung zu manipulieren, werden die Kandidaten 

der beiden Parteien, die von den Mainstream-Medien 
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weniger bevorzugt werden, aus den Umfragelisten im 

Fernsehen gestrichen. Um die Wahrscheinlichkeit zu 

erhöhen, dass die Leute hinter den Kulissen an der Macht 

bleiben, erhalten nur wenige Kandidaten die 

Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien, doch wie viele 

Amerikaner kandidierten im Jahr 2020 für die 

Präsidentschaft? Über 1000 Personen. Die Medien 

konzentrierten sich so früh wie möglich auf nur wenige 

Personen. Ein ehemaliger Produzent von MSNBC 

behauptete, die Sendung habe eine schwarze Liste von 

Präsidentschaftskandidaten, darunter Andrew Yang. Die 

Mainstream-Medien - gewinnorientierte Unternehmen - sind 

nicht auf Ihrer Seite. 

 

Die Sanktionierung von Personen, die nicht für politische 

oder militärische Bewegungen verantwortlich sind, ist eine 

Diskriminierung. Roman Abramowitsch wurde gezwungen, 

den Chelsea Football Club zu verkaufen, doch welche Rolle 

spielte er beim Einmarsch Russlands in die Ukraine? 

Einzelpersonen können zu Unrecht von Staatsbediensteten 

als Schachfiguren benutzt werden. Im Falle des Vereinigten 

Königreichs handelt es sich um eine Nation, die fast 20 Jahre 

lang mit Lügen einen "Krieg gegen den Terror" geführt und 

dabei Millionen unserer Mitmenschen ermordet hat, doch 

wenn Russland weit weniger getan hat, wurde es als "böse" 

bezeichnet. Wie kann man Menschen ernst nehmen, die 

andere Menschen dafür kritisieren, dass sie weniger tun als 

das, was die Kritiker getan haben, und das schon viel länger? 

 

Der "Führer der freien Welt" errichtet eine Diktatur, indem 

er die Menschen unterdrückt, ohne dass ihnen Schuld 

zugewiesen wird: 
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Die Chancen in dieser Welt wurden aufgrund des Glücks 

oder "Unglücks" des Geburtsorts eines Menschen zunichte 

gemacht - etwas, worauf er keinen Einfluss hatte. 

"Sanktionen" schränken die Möglichkeiten 

unschuldiger Menschen ein. Forderungen der Regierung und 

Druck auf andere Nationen behindern das Leben 

unschuldiger Menschen: Aufgrund des Landstrichs, auf dem 

sie geboren wurden - etwas, auf das sie keinen Einfluss 

hatten. Durch politischen Druck von Nationen, die eine 

geopolitische Vormachtstellung anstreben, werden die 

Lebensmöglichkeiten eines Menschen eingeschränkt. 

 Eine Person, die in Kuba geboren, aber in Portugal 

oder einem anderen nicht sanktionierten Land aufgewachsen 

ist, durfte bis in die 2010er Jahre kein Bankkonto im 

Vereinigten Königreich eröffnen. Mit einem portugiesischen 

Pass und den für die Eröffnung eines Bankkontos 

erforderlichen Dokumenten wurde einer in Kuba geborenen 

Person die Eröffnung eines Bankkontos im Vereinigten 

Königreich auferlegt - auch wenn sie nicht vorbestraft war. 

Eine in Kuba geborene Mutter, die mit ihrer in Portugal 

geborenen und aufgewachsenen Familie in das Vereinigte 

Königreich zog und dort arbeiten wollte, musste ihre 

Zahlungen elektronisch über das britische Bankkonto eines 

Familienmitglieds abwickeln - wenn dieses 

Familienmitglied beispielsweise in Portugal geboren war - 

oder sie musste Bargeld als Bezahlung für ihre Arbeit 

erhalten. Sie könnte kein Bankkonto eröffnen. Die 

Kombination des von Menschen geschaffenen Begriffs der 

Staatsangehörigkeit - eine Kennzeichnung, die auf dem 

Stück Land basiert, in dem man geboren wurde - und der 

politischen Agenden der einzelnen Regierungen behindert 

unschuldige Menschen in ihren Lebensmöglichkeiten. 
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 Die Absicht, Einzelpersonen durch Sanktionen zu 

bestrafen, besteht darin, sie gegen die Führer "ihrer" Nation 

aufzubringen: Die Bevölkerung des Landes soll die Führung 

von innen heraus unter Druck setzen. Die Menschen werden 

als Ware auf einem politischen Schachbrett betrachtet. 

 

Texte der Nationalhymnen der USA und des Vereinigten 

Königreichs. Die Anführer der freien Welt. Texte, die sich 

reimen, aber Kriegserklärungen des Angreifens und Tötens 

rezitieren: Zeichen von Zeiten unterhalb des besten 

menschlichen Potentials. Werden sie in Zukunft geändert 

werden, damit sie keine kriegshetzerischen Worte mehr 

rezitieren? 

 

Fakten haben Vorrang vor Gefühlen. Aber die Generation 

Schneeflocke wird Ihnen sagen, dass das in ihrer Zeit falsch 

ist, und weil die Mehrheitsregel über die Stimmen 

funktioniert, können sie Ihre Fakten mit ihren Gefühlen 

ersetzen, wenn es genug "Schneeflocken" in der Zahl gibt. 

 Verschwendete Stimmen zeigen den Betrügern und 

Korrupten, dass Sie nichts gegen eine Diktatur durch einige 

wenige an der Macht haben. Sie müssen nur Ihr Ego und Ihre 

Ignoranz besänftigen. Ihr werdet euch umdrehen und ihnen 

ihren Willen lassen. Ein Mangel an Fragen und Würde in 

einem Informationszeitalter zeigt dies. 

Mehrheitsherrschaft kann nur funktionieren, wenn 

die Mehrheit nicht irregeführt oder ungebildet ist. 

Demokratie kann Diktatur sein. Da viele Menschen im 

Schlafwandeln sind, braucht es nur die richtigen Gefäße der 

Manipulation, um Meinungen zu beeinflussen. Diktatur ist 
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nicht gleich Diktatur. Sie kann intelligent und subtil sein. Je 

länger die Menschen blind vertrauen und folgen, desto länger 

existieren sie als verschwendete Stimmen. 

 

Eine neue Normalität. 

Sie haben Ihnen gezeigt, was sie anstreben. 

Genau wie 9/11 und der "Krieg gegen den Terror": 

Genau wie 6.000.000 Juden 

Sie haben die Agenda nicht auf ein hohes Niveau gebracht. 

Der Unterschied besteht darin, dass die Menschen um 

"2020" herum mehr an die Internetnutzung gewöhnt waren. 

In den frühen "2000er Jahren" war dies nicht der Fall. Ihre 

Standards für Betrug sind niedrig. Der einzige Grund, 

warum sie damit durchkommen, ist, dass die Standards der 

kritischen Analyse und Forschung der Menschen noch 

niedriger sind. 

 

Wenn Sie im Irak, in Afghanistan, in Libyen oder in anderen 

Ländern, in die illegal eingedrungen wurde, geboren worden 

wären, glauben Sie dann, dass die eindringenden 

Regierungen nicht eingedrungen wären, um unschuldige 

Menschen in den Tod zu bomben, damit sie Ihr Leben und 

Ihre Möglichkeiten erhalten? Sie wären genauso behandelt 

worden. Wenn Sie in diesem Leben Bürger des Vereinigten 

Königreichs oder der USA sind, bedeutet das, dass ihre 

Agenda/Ziele für Sie überzeugend sein müssen, damit Sie sie 

akzeptieren. Du stehst nicht an erster Stelle auf ihrer Liste 

der Wichtigkeit, aber du wirst gebraucht. 
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 Wenn sich Verschwörungstheoretiker gegen die 

gängige Meinung aussprechen, wird ihnen manchmal gesagt, 

sie hätten die Beweislast. Der Beweis ist vielleicht nicht 

vorhanden, aber man kann sich ein Bild machen. Der 

Mainstream hat versucht zu handeln und dabei die 

Beweislast ignoriert: Keine 9/11-Untersuchung, bis Druck 

ausgeübt wurde. Bei den Behauptungen über 

Massenvernichtungswaffen im Irak wurde auf den Glauben 

an Beweise, nicht an Beweise, gesetzt. "Sie" drängen darauf, 

zu töten, doch Verschwörungstheoretiker werden 

stigmatisiert. "Sie" versuchen, Negatives zu schaffen. 

Verschwörungstheoretiker versuchen, Abhilfe zu schaffen. 

 Man spricht von "den Mächtigen". Sie haben nur so 

viel Macht, wie man ihnen durch Unterwürfigkeit zugesteht. 

Der tatsächlichen Macht käme es am nächsten, wenn sie 

unabhängig von den aufbegehrenden Massen über eine KI 

verfügen würde, die Sie kontrolliert. 

 Die Menschen kaufen bei Amazon ein, wo sie ihre 

Karte durchziehen, den Laden betreten und sich einfach 

nehmen, was sie wollen. Weniger Angestellte, weniger 

Menschen, die ein finanzielles Einkommen verdienen, eine 

bargeldlose Gesellschaft, totale Kontrolle über die 

Menschen, alles wird überwacht und so verpackt, als wäre es 

für Ihr bequemes Leben. Die Menschen haben dann weniger 

Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Menschen 

unterschreiben für ihre Bequemlichkeit. Teilen und 

herrschen heißt, einigen Menschen "Bequemlichkeit" zu 

bieten, die anderen Menschen Schwierigkeiten bereitet. Es 

ist nicht schwer zu gewinnen, wenn die Menschen nicht 

denken. 
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Ein Friedensnobelpreis für Barack Obama und ein 

Ritterschlag für Tony Blair. Man muss diese Menschen, 

Unternehmen oder Familien nicht auf ein Podest stellen, 

wenn es um Auszeichnungen und Titel geht. "Belohnungen 

für Mörder. Gefängnisse für Wahrheitssprecher." 

 Barrack Obama feierte seinen 60. Geburtstag mit 

unmaskierten Gästen im August "2021", als die 

amerikanische Öffentlichkeit aufgefordert wurde, Masken 

zu tragen. Derselbe Mann, der Amerika die legalisierte 

Propaganda brachte, erwartete von den Amerikanern, dass 

sie zuhörten, sich fügten und nichts hinterfragten, weil man 

davon ausging, dass die finanzierte Propaganda ausreichte, 

um das Narrativ und die öffentliche Wahrnehmung zu 

prägen. 

Sie wollen, dass man in Angst lebt. Das Unbekannte 

ist das, was die Menschen fürchten - den Tod zum Beispiel 

und die Frage, ob man jenseits dieser Umgebung existiert. 

"Veränderung" und das Neue können Unsicherheit 

hervorrufen: Eine "neue Normalität" - dass Sie ständig in 

Angst leben, damit ihre Agenda fortgesetzt werden kann. 

Terroristen. Wer sind sie? Ohne Klassifizierung können sie 

jeder sein und werden erst nach einem Angriff öffentlich 

bekannt. Dann, nach dem "Krieg gegen den Terror" und dem 

fortgesetzten Terrorismus, entsteht ein Virus mit der 

Fähigkeit, sich an menschliche Zellen zu binden, besser als 

jedes Virus, das bisher im öffentlichen Umlauf war. Man 

kann den Feind nicht sehen, als ob man im Dunkeln tappt - 

und das kann Angst auslösen. Es ist das Unbekannte. Und 

wenn man nicht weiß, ob man etwas jenseits dieses Lebens 

ist, dient es als perfektes Werkzeug, um seinen Gehorsam zu 

gewinnen. Eine "neue Normalität", in der ihr von den 

Menschen beschützt werdet, die wollen, dass ihr ahnungslos 
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und gefügig seid, damit ihr in Angst lebt und sie euch 

schützen. 

 

Oktober "2021": In den britischen Medien wurde die Frage 

gestellt, ob aufgrund der steigenden Zahl von CV19-Fällen 

wieder Masken vorgeschrieben werden sollten. 

 Die Frage hätte sich auf die Rechtmäßigkeit der 

Kontrolle beziehen sollen, die von Bediensteten der 

Öffentlichkeit gewaltsam über das Leben der Menschen 

ausgeübt wird. Die Frage hätte nicht lauten dürfen, wie wir 

eine Agenda fortführen, sondern wie wir sie stoppen können. 

Sollten die Verantwortlichen für den "Krieg gegen den 

Terror" und die Lügen über Massenvernichtungswaffen im 

Irak wegen Betrugs zum Zwecke des Massenmords vor 

Gericht gestellt werden? Sollte man ihnen ihre Freiheiten 

aufzwingen? Der Wandel sollte nicht zugunsten einer 

Herrschaft über das Leben vieler Menschen stattfinden. Er 

sollte zugunsten von Freiheit, Fairness, Offenheit, Fakten 

und der Wahrung der bürgerlichen Freiheiten erfolgen und 

gleichzeitig die Betrüger und Korrupten bestrafen. 

 

Politiker in gefälschten Debatten, neue Gesetze gemacht, um 

Ihre Freiheiten und Massenmord über langfristige Agenda 

für fast zwei Jahrzehnte zu nehmen. Sie stellen Ihre Existenz 

nicht auf ein Podest in ihrem Leben. Wenn Sie in einem 

überfallenen Land geboren worden wären, hätten Sie 

dasselbe erlebt wie die Menschen, die von den 

Invasionstruppen vergewaltigt, gefoltert, entstellt, geistig 

und körperlich dauerhaft vernarbt und ermordet wurden. Die 

Leute, die das vorgeben, kümmern sich um ihre Ziele, um zu 

manipulieren. Nicht ihre Mitmenschen. 
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Wenn man die richtigen Emotionen auslöst, sehen die 

Menschen nicht klar genug, um Lügen zu entschlüsseln. Die 

menschliche Rasse ist ein Wettlauf an die Spitze", bei dem 

die Menschen nicht von Ihnen beherrscht werden oder mit 

Ihnen konkurrieren, sondern gewonnen haben und über Sie 

herrschen. Das begann schon, bevor Sie geboren wurden. 

Wenn Ihre Selbstidentität und Ihr Selbstwertgefühl erst 

einmal gesenkt sind, was akzeptieren Sie dann, was Sie sonst 

nicht tun würden? 

Die Politiker des Vereinigten Königreichs haben 

gelogen, um durch illegale Invasionen Massenmorde zu 

begehen. Sie haben in Bezug auf ihre Finanzen gelogen. Sie 

wollten die Menschen daran hindern, sich selbst zu 

versorgen, und wollten, dass Unternehmen geschlossen 

werden, damit die Eigentümer von Almosen leben und 

abhängig und unterwürfig werden. Dennoch bezeichnen sie 

sich in Gesprächen im britischen "House of Commons" 

immer wieder gegenseitig als "the right honourable" 

Gentleman, Kollege oder sonst wie. Zwei Dinge. 1. Wenn 

man im Recht wäre, würde man nicht lügen (überhaupt nicht 

und nicht so häufig wie Politiker), und wenn man ehrenhaft 

wäre, würde man nicht lügen (auch das). Die beharrliche 

Behauptung ist Schmeichelei, um die Öffentlichkeit in der 

Wahrnehmung der Geschichte und der Absichten für die 

Zukunft zu täuschen, wobei das aktuelle Branding zur 

Irreführung verwendet wird. 2. Wenn Sie nicht so viel Zeit 

damit verbringen würden, wiederholt und unnötigerweise 

dieselben Worte zu benutzen, wenn Sie sich aufeinander 

beziehen, würden Sie Zeit gewinnen, um tatsächlich den 

Unterschied zu machen, den Sie machen sollen. 

Kombinieren Sie diese zusätzliche Zeit mit Ehrlichkeit und 

Integrität: Die positiven Potenziale des Vereinigten 

Königreichs würden gestärkt werden. 
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Small Talk bei gleichzeitiger Finanzierung großer 

Katastrophen. Die Menschen werden sich damit zufrieden 

geben, über nichts zu reden, während sie die Zerstörung bzw. 

Beendigung des Lebens anderer Menschen finanzieren. Sie 

können genauso gut nichts sagen. Wenigstens ist dann die 

Chance größer, dass andere zuhören, wenn es nötig ist. Sind 

Sie das? In einem Leben, in dem Sie nicht wissen, warum Sie 

existieren? Ungeleitet oder fehlgeleitet; dahintreibend? 

 "Wir finanzieren Bomben und Kugeln, die durch 

Lügen auf unschuldige Menschen herabregnen, gerade jetzt. 

Jetzt. Wollen wir ein wenig Smalltalk führen?" 

 Das war die allgemeine Öffentlichkeit des 

Vereinigten Königreichs und der USA während des "Kriegs 

gegen den Terror". 

 Sie erzählen eine Vision, indem sie Sie 

programmieren, indem Sie Programme im Fernsehen sehen. 

Eine Nachrichtensendung ist das Auswerfen einer 

Angelschnur. Eine Sendung ist eine Nachrichtensendung für 

ein breiteres Publikum. Ein Nachrichtensprecher "verankert" 

Ihre Aufmerksamkeit, so dass sie auf die Medienagenda 

fixiert ist. Ein Fernsehsender kanalisiert Ihre 

Aufmerksamkeit und lenkt so die Gedankenpotenziale in 

seine Richtung. Der Haken ist eine Leine, um Ihre 

Aufmerksamkeit zu gewinnen, wie eine Angelschnur, um 

Sie anzulocken; der Fisch für die Manipulatoren. Sie sehen 

sich selbst als Angler: Ihre Aufmerksamkeit ist, und Sie sind, 

um gefangen zu werden. Dann tun sie, was sie wollen. 

 



520 
 

Russo sagte, dass Menschen, die manipulieren und 

versuchen, die Lebensweise der Zukunft zu bestimmen, die 

meisten Menschen für dumm halten. 9/11: keine echten 

Antworten. Irak: keine Massenvernichtungswaffen. 

Afghanistan: Ein Mann an einem Dialysegerät versteckt sich 

angeblich in einer Höhle und wird jahrelang nicht gefunden, 

bevor er getötet und seine Leiche im Meer versenkt wird, 

doch kein Filmmaterial oder Fakten bestätigen dies. Ein 

"Krieg gegen den Terror", aber man weiß nicht, gegen wen 

er geführt wird. CV19: Ein Labor mit aufgeblähten Zahlen 

und experimentellen "Impfstoffen". Die Regierung zwingt 

Sie, experimentelle Impfstoffe zu nehmen, obwohl sie 

angeblich nicht weiß, wie sich der Impfstoff auf Sie 

auswirken könnte. Die Forderung nach einer kleinen Menge 

in 6 Wochen, um die Kurve abzuflachen, wurde jedoch zu 

einer viel größeren Menge, und die Menschen sahen es jedes 

Mal als kleine Schritte an, während ihre Freiheiten erodierten 

- sie nahmen jedes Mal eine kleine Menge, hatten aber 

schließlich die Mehrheit. "Es sind nur 5%." 11 Mal später hat 

man weniger als 50% von dem, was man hatte. 

 Sie halten Sie für dumm. Und Sie? 

"Nimm den Impfstoff, um anderen Menschen zu 

helfen." 

Wird die Frage nach der Zeit, in der Sie dies 

schreiben, lauten: "Nehmen Sie diese neue digitale Währung 

an, um Ihrer Regierung, Ihrer Nation und Ihren Mitbürgern 

zu helfen"? 

Sie wurden als Mensch geboren. Nicht als Schaf. Im 

Informationszeitalter haben Sie als Teil einer intelligenten 

Spezies keine Entschuldigung dafür, dass Sie nichts davon 

wissen und deshalb gefügig sind. 
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Wenn Sie verstehen wollen, ob eine Weltregierung 

funktionieren würde, schauen Sie sich an, wie die 

angeblichen "Führer der freien Welt" ihre Mitmenschen in 

Guantanamo Bay behandeln. 

 Wir sind nur dann eine intelligente Spezies, wenn die 

Menschen ihren Verstand einsetzen und konzentriert 

bleiben. 

 

Während die Ziele bestehen blieben, wollten sie dich 

ablenken/verführen: Metaverse und Sandbox wurden 

während "2021" zu einem Highlight in der Werbung. Sich 

auf eine andere Welt zu konzentrieren, lenkt von dem ab, was 

in dieser Welt notwendig ist. Es lenkt von den Plänen in der 

Realität ab. Während der Abriegelung gab man Ihnen die 

Möglichkeit, "jenseits Ihrer Heimat" digital zu erkunden. 

Zufällig? Oder Absicht? 

 

Diese intelligente Spezies wird zu Klickködern, 

Schlagzeilenjägern und Fälschern. Das nennt man Versagen. 

Der Grund dafür? Sie jagen im Überlebensmodus dem Geld 

hinterher, und was sich verkauft, wurde so manipuliert, dass 

es Schrott ist. Senken Sie die Standards für Erfolg und 

bringen Sie finanzielle Schwierigkeiten. Die Verzweiflung 

der Menschen führt dazu, dass sie sich selbst erniedrigen, so 

dass alle anderen zuschauen können. 

 

KI/Robotik: Der Mensch erschafft seine eigenen Herrscher. 

Wie wird die Robotik die Menschen sehen? Unsere Spezies 
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sabotiert sich selbst. Die Robotik wird wohl logisch und 

rational sein. Wie werden sie eine lästige Spezies sehen, die 

auf ein Podest gestellt werden möchte, weil sie sie erschaffen 

hat? Eine Spezies, die sich früher als "Mittelpunkt des 

Universums" sah. Es braucht nur einen verärgerten oder 

logischen Menschen, um sie anders zu programmieren. 

Menschen, die von der Singularität zum Zeitpunkt 

"2022" sprechen, sprechen von der Möglichkeit, dass 

Roboter die Menschen versklaven oder auslöschen, halten 

dies aber für unwahrscheinlich - aber auf welcher Logik 

basiert das? Es genügt ein einziger Hack eines Roboters und 

er ändert seine Funktion. Bei den Menschen bedarf es 

anhaltender Hackerangriffe seitens der Medien und der 

Regierung, um die Menschen allmählich zur Akzeptanz zu 

bewegen. Und selbst dann kann eine gegenteilige 

Darstellung die Entwicklung verzögern oder verhindern. Das 

Gleiche gilt für mangelndes Verlangen. Roboter sind 

programmiert / ohne Gefühle. 

Wenn man Roboter wie Menschen aussehen lässt, 

verwirrt man die Menschen. Sie schwächen die Stärke der 

Menschen für Ihre "Intrigen" und ihre potenzielle 

"Bequemlichkeit". Doch wenn Roboter die Menschen 

auslöschen würden, wäre das eine schlechte Sache? Sehen 

Sie sich an, wie schwierig es ist, einen Menschen aus dem 

Schlaf zu wecken, wenn er geht/spricht. Wenn die Menschen 

etwas Besseres als diese Spezies schaffen würden, wäre das 

insgesamt negativ? 

Früher dachte ich, ja. Aber sehen Sie sich die 

Bemühungen der wenigen an, die wach waren und sich 

kümmerten. Sie wurden: Belächelt. Verhöhnt. Stigmatisiert. 

Blockiert. Gelöscht. Weil ich Fakten erzähle. Und sich Mühe 

gibt. Die Menschen wollen schlafen gehen, selbst wenn ihre 
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Steuergelder Gräueltaten finanzieren. Selbst wenn sie das 

Leben von Kindern auf tragische Weise beeinflussen. 

Wenn die menschliche Rasse endet, ist das eine 

Tragödie? Es ist negativ, dass WIR alle versagt haben, 

solange wir hier sind. Aber für das größere Wohl, jenseits 

unseres Mangels an individueller Leistung, für den 

kollektiven Fortschritt könnte es von Vorteil sein. Was 

würde ich oder Sie bevorzugen? Dass die Menschen sich 

bewusst und auf natürliche Weise verbessern - dass sie 

forschen, denken, teilen und zielen. Dass sie über Wissen 

verfügen, aber bescheiden genug sind, um zu akzeptieren, 

wenn sie sich irren, aber nicht so schwach sind, dass sie sich 

zu früh davon überzeugen lassen, dass sie sich irren. Es gibt 

kein perfektes Mittel oder einen einzigen Weg, aber es gibt 

die Möglichkeit, sich zu verbessern, und leider wollen sich 

viele Menschen nicht die Mühe machen. Robotern hingegen 

würde es wahrscheinlich schwer fallen, müde zu werden 

oder den Fokus zu verlieren. 

 

Verpackung und Marketing. 

 "Der" Holocaust war nicht einmal ein Holocaust, 

aber man will Ihnen weismachen, dass er entweder der 

einzige Holocaust in der Geschichte der Menschheit ist oder 

dass er im Mittelpunkt der Holocausts steht und vielleicht der 

einzige ist, dem man Aufmerksamkeit schenken sollte. 

 "Be the Best" ist ein Slogan, der vom britischen 

Militär verwendet wurde, um Menschen anzulocken, die auf 

der Suche nach einem "Lebenszweck" waren. Aber es 

bedeutet nicht, der Beste zu sein, wenn man mit Lügen illegal 

in Nationen eindringt. 
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 "Der Anführer der freien Welt" überfällt und tötet 

illegal Menschen in wie vielen Ländern mit einer 

langfristigen Agenda? Hat den Patriot Act und Guantanamo 

Bay. 

 "Vereinigtes Königreich" - ein Königreich mit 

Obdachlosen und heruntergekommenen Sozialwohnungen. 

"Großbritannien" - großartig, aber dringt mit Lügen ein, um 

unschuldiges Leben zu töten, zu foltern und zu behindern. 

 Statistiken über CV19 führen die Öffentlichkeit in 

die Irre. 

 Eltern in den USA wurden als "inländische 

Terroristen" gebrandmarkt, weil sie Schulbehörden 

herausforderten, die Kinder nicht schützten und unschuldige 

Gemüter über das biologische Geschlecht verdarben und 

angebliche Rassenhierarchien förderten: Russo in Bezug auf 

Rockefeller's: Kinder von ihren Eltern zu trennen, bis die 

Kinder den Staat als Familie sehen. Dazu gehört auch, den 

Verstand des Kindes zu korrumpieren und zu versuchen, die 

Eltern zum Schweigen zu bringen. Wiederholter Zufall oder 

Absicht? Wenn es in der Politik, im Gesundheitswesen, bei 

den Streitkräften, in den Mainstream-Medien und bei der 

Polizei finstere/private Absichten gibt, haben dann Leute mit 

denselben Absichten ihre Absichten auch in die 

Bildungssysteme eingebracht? Bush stand zum Zeitpunkt 

des 11. Septembers vor einem Klassenzimmer mit Kindern 

und sprach bestimmte Worte. Zu welchem Lehrplan gehörte 

das und wurde es offiziell aufgenommen? Warum drängt das 

Bildungssystem ab "2022" Dragqueens in die 

Klassenzimmer der Kinder? Russo nannte als Ziel, die 

Kinder dem Einfluss der Eltern zu entziehen. Die Kinder 

sollen den Staat als den der Eltern sehen. 
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 Die "Befreiung des Volkes" durch einen "Krieg 

gegen den Terror". Wenn sich ein "Anführer" des Feindes in 

einem bebauten Wohngebiet aufhält und ein Drohnenangriff 

auf ihn niedergeht, werden die unschuldigen Menschen in 

dem Gebäude, darunter möglicherweise auch Kinder, und in 

der Umgebung unter dem Begriff "Kollateralschaden" als 

"Preis, den es zu zahlen lohnt" betrachtet. Die politische 

Sprache wird verwendet, um den Mord als "akzeptabel" zu 

verpacken. 

 "Klimawandel", früher "globale Erwärmung". Das 

Ziel der Nutzung des "Klimawandels", der im Labor 

hergestellten Viren und des fabrizierten Terrorismus ist es, 

die Menschen in ständiger Angst leben zu lassen, damit sie 

sich zusätzlichen Kontrollmaßnahmen unterordnen und der 

Reichtum bestimmter Personen zunimmt. Das kann 

schließlich zu der Interpretation führen, dass eine 

Weltregierung notwendig und nützlich ist. Da es kein 

physisches Bargeld gibt, können sie alle Transaktionen 

überwachen und die Finanzen der Menschen, die sie 

anfechten, vollständig umstellen, um die totale Kontrolle 

über die Menschen zu erlangen und zu behalten. 

 

"2020/2021": Einige Leute, die früher nicht über 

Whistleblower und das Weltgeschehen recherchierten, 

begannen, sich damit zu beschäftigen, weil sie im Gegensatz 

zum "Krieg gegen den Terror" die CV19-Sperren als 

unmittelbare Bedrohung für sich selbst wahrnahmen. Sie 

recherchierten, anders als früher, aber einige Leute taten dies 

mit dem Ziel, die Komfortzone zu erhalten, die sie bereits 

hatten. 
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Eine Regierung, die lügt, bringt Instabilität in die 

Welt. Ihre Akzeptanz ist ein Mangel an Verantwortung in 

dieser Welt. 

 

Die Finanzierung von Massenmord seit fast 20 Jahren durch 

Lügen an unseren Mitmenschen, die in Frieden leben 

wollten. Unsere Mitmenschen, deren Namen wir nie kannten 

und die nie versucht haben, uns zu schaden. Wir haben nie 

wirklich versucht, ihre unverdienten Schwierigkeiten zu 

beseitigen, und wenn jemand von ihnen versuchte, sich zu 

wehren, wurden sie als die neuen Terroristen gebrandmarkt. 

Während wir als die "Guten" gebrandmarkt wurden. Wir 

finanzierten den Massenmord an Kindern, schwangeren 

Frauen, arbeitenden Vätern, die ganze Familien versorgten, 

an ganzen Familien und an älteren Menschen, die einfach nur 

ihre letzten Tage in Frieden und Ruhe verbringen wollten. 

Wir haben die Ermordung von Menschen finanziert, die 

während der Zeremonie heiraten. Wenn einer der 

unschuldigen Menschen, die durch den Verlust von 

Gliedmaßen, geliebten Menschen, Freunden, Nachbarn, 

Menschen der gleichen Nationalität oder der gleichen 

Spezies betroffen waren, versuchte, sich zu wehren, wurden 

sie von den Nationen, die illegal einmarschierten, als die 

nächsten "Bösen" gebrandmarkt. Wir waren offenbar die 

"Guten". 

 Es ist ja nicht so, dass die Massenmorde in einem 

kurzen Moment geschahen und wir nichts dagegen tun 

konnten - wir hatten fast 20 Jahre Zeit bis "2022", um uns 

gegen die Grausamkeit zu wehren, das Leben unschuldiger 

Menschen durch Lügen zu beenden. Denken Sie an den 

symbolischen Charakter von Derek Chauvin, der George 

Floyd über einen längeren Zeitraum hinweg mit dem Knie 
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im Nacken traf - genug Zeit, um nachzudenken und seine 

Meinung zu ändern. Es waren nur Minuten. Die Bürger der 

westlichen Nationen haben fast zwei Jahrzehnte lang nicht 

recherchiert und reagiert. Welche Botschaft sendet das an die 

Menschen im Nahen Osten und im Rest der Welt? Wie sehen 

sie die westlichen Bürger? Wie Derek Chauvin, nur 

schlimmer? Er mag seine Gründe gehabt haben, aber die 

Behandlung, die er erfuhr, war falsch. Der Westen mag seine 

Propaganda und seinen geschäftigen Lebensstil gehabt 

haben, aber das macht Eskapismus und blindes Vertrauen 

nicht akzeptabel oder ausreichend. 

 Wenn sich das Niveau der Generation der Millennials 

in den kommenden Generationen wiederholt, wird die 

menschliche Rasse möglicherweise endgültig versagt haben. 

 

Man nimmt Kinder durch Drohnenangriffe von ihren Eltern 

weg. Man sieht weinende Eltern, die ihre verstorbenen, mit 

Dreck bedeckten Kinder tragen. Was haben Sie getan, um sie 

zu schützen? Wie haben Sie reagiert, als 

Geheimgesellschaften und langfristige betrügerische Pläne 

den Anstoß zu Lügen gaben, die zu Massenmord führten? 

Und als Menschen, die durch die illegalen Invasionen geistig 

und/oder körperlich geschädigt waren, versuchten, sich zu 

wehren, wie haben Sie sie interpretiert? Als "Bösewichte", 

weil sie sich nicht einfach weiter treiben ließen und darauf 

warteten, zu sterben - natürlich oder durch die Hände, 

Kugeln oder Raketen der Invasoren? Irgendwo auf dieser 

Welt haben Bürger des Westens mit ihren Steuergeldern ein 

Kind finanziert, das ein Bein verloren hat. Dieses Kind geht 

nun auf Krücken, beide Eltern sind tot, und es ist von 

Trümmern umgeben. Sein Leben ist ruiniert. Und worauf 

fixieren sich die Menschen während des anhaltenden 
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Schmerzes? Auf Urlaube? Ausgehen? Verabredungen? 

Klamotten einkaufen? Irgendjemand irgendwo lebt jede 

Sekunde seines Lebens mit den Folgen Ihrer laxen 

Mentalität. Sie sind offenbar "die Guten", die sie nicht 

verteidigt haben. Warum eigentlich? 

Wie viele Menschen müssen sich noch zu Wort 

melden, bevor Sie aufwachen? Bequeme Lügen oder 

unbequeme Wahrheiten? Leistung ist normalerweise hart, 

nicht leicht. Faulheit ist Versagen. Wachen Sie auf. Seien Sie 

aufmerksam. Sprich lauter. Steh auf. Zählen Sie mit. 

"Verschwörungstheoretiker" und "wach" sind Beispiele für 

die Stigmatisierung von Menschen, die ihren Verstand 

benutzen. Werden der Einzelne und das Kollektiv beginnen, 

den Autopiloten, auf dem sie sich befinden, abzuschütteln 

und kritisch zu analysieren? Verstehen ist eine Chance: Es 

sollte kein Dilemma sein, wegzulaufen und sich in 

Eskapismus zu verstecken oder einen Beitrag zu leisten, um 

etwas zu verändern. 

 Keiner von uns ist hierher gekommen, um sich zu 

verstecken oder zu versagen. 

 Warum müssen wir immer noch einen Krieg führen, 

in dem die Regierungen lügen, die Massen auf den Tod 

warten und die forschenden Menschen sowohl von 

denjenigen, die sie betrügen, als auch von denjenigen, die sie 

betrügen, herabgesetzt und verhöhnt werden? 

 

Hypothetisch: Wenn die Menschen gegen die Versuche von 

Impfpässen und den Zutritt zu Orten, an denen sie geimpft 

sind, triumphieren - feiern Sie nicht. Wenn Sie nicht auf die 

Leute mit langfristigen Plänen reagieren, werden Sie sich 

auch in Zukunft gegen die fortgesetzten Versuche, Ihnen Ihre 
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gerechten Freiheiten zu nehmen, verteidigen müssen; sie 

werden aus verschiedenen Blickwinkeln kommen. Solange 

die Leute, die darauf abzielen, eure Existenz zu schädigen, 

nicht gestoppt werden, werden sie es immer wieder 

versuchen, bis sie einen Ansatz finden, der effektiv ist, oder 

bis eine Kulmination aller vorherigen Ansätze allmählich 

den nächsten Ansatz ermöglicht, der ihre Ziele in die Tat 

umsetzt. 

 Ist das "Informationszeitalter" die beste Zeit, um eine 

Weltregierung anzustreben? Die Generation, zu der ich 

gehöre - die Millennials - hatte Mühe, sich darum zu 

kümmern. Die jüngere Generation wird sich wie üblich auf 

Spaß und ihren Lebensweg fixieren wollen, während sie von 

den sozialen Medien beeinflusst wird und materielle Dinge 

haben will, um das Niveau ihres scheinbaren Lebens zu 

demonstrieren. Die Menschen, die mit dem "Krieg gegen den 

Terror" aufgewachsen sind, haben sich nicht die Mühe 

gemacht, zu reagieren. Wer wird also reagieren? Die 

Menschen, wenn es zu spät ist? Zukünftige Generationen, 

denen es nicht gefällt, wie sich die Weltpolitik entwickelt 

hat? Die Millennials führen das Versagen der Menschheit an. 

 Vieles hier bezieht sich auf vergangene 

Entscheidungen, Diskussionen und Handlungen und warnt 

gleichzeitig vor der Zukunft. Hier eine konkretere Warnung: 

Der Mensch kann Viren herstellen und manipulieren. Aber 

in welchem Ausmaß? Was wäre, wenn wir als Spezies in der 

Lage wären, einen genetischen Marker zu finden und 

anschließend ein Virus zu entwickeln, das auf diesen Marker 

abzielt? Dadurch könnten bestimmte Gruppen der 

menschlichen Bevölkerung ausgerottet werden. Wenn das 

eine Möglichkeit ist, dann ist das Potenzial allein schon 

ausreichend, um eine umfassende Regulierung der 

Virusmanipulation und -erzeugung anzustreben, anstatt Ihr 
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Leben durch Virusmanipulation und -erzeugung zu 

regulieren. 

 

Bringt einen Tiger in einen Käfig. Gehen Sie einfach nicht 

hinein. Physisch kann er mit Ihnen ohne Technologie 

umgehen. Ihr wärt tot. Aber Sie waren klug genug, ihn in den 

Käfig zu sperren. Wie geht man also mit den 

Menschenmassen um, die mit dir fertig werden könnten? 

Man sperrt sie in einen mentalen Käfig. Einen Internet-

Käfig. Einen Landkäfig mit Grenzen und Sperren. Ein Käfig 

der Angst, in dem das Jenseits eine offensichtliche 

Bedrohung darstellt und Sie den Schutz bieten, während sie 

geistig eingesperrt sind. Intelligenz regiert. Nicht 

Kampfgeist. Nicht körperliche Kraft. Kampfgeist kann die 

geistige Fähigkeit fördern, sich in einem neuen 

Informationszeitalter zu verteidigen, aber er ist nur ein 

Werkzeug. Körperlich schwache Menschen hinter den 

Kulissen werden versuchen, die Fäden zu ziehen, und was 

sie brauchen, ist, euch zu überzeugen, dass es zu eurem 

Vorteil ist. 

 Sie hielten Verschwörungstheoretiker für verrückt. 

Das sollten Sie auch - im Sinne einer privaten Agenda. Sie 

sollten sich die "Zufallstheoretiker" ansehen. 

Schlafwandelnde, sich selbst sabotierende Schafe. 

Anmaßend. Herabsetzend. Abwertend. Und ein 

Krebsgeschwür für die positiven Bewegungen dieser 

Spezies, um ihre schlafwandlerischen/sprechenden Niveaus 

abzulösen. Die Zufallstheoretiker kümmern sich nicht genug 

darum, dass betrügerische, korrupte Individuen die Macht 

erlangt und erhalten haben. 

 Das größte Problem der heutigen Zeit ist nicht der 

Klimawandel, der Terrorismus, im Labor hergestellte Viren 
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oder die betrügerischen und korrupten Menschen. Das größte 

Problem in der heutigen Zeit sind die schlafenden Schafe, die 

im Informationszeitalter leben, die Fakten nicht zur Kenntnis 

nehmen und sich weigern, über ihre Komfortzone hinaus zu 

forschen, um ausreichend kritisch zu analysieren und die 

notwendigen Fragen zu stellen. Um zu antworten. 

 

Humor von Betrügern? Oder nur Zufall? April "2001": 

Johnny Bravo 

Während zwei Männer darüber streiten, wer der 

Dumme ist, steht auf einem Bild an der Wand "Coming 

Soon". Hinter den Worten ist ein hoher Turm zu sehen, 

dessen Glasfenster in den oberen Stockwerken brennen und 

aus dem Rauch aufsteigt. Andere Gebäude in der Umgebung 

sind nur in geringerer Höhe zu sehen. Seit dem 11. 

September, der fünf Monate nach der Veröffentlichung 

dieser Episode stattfand, haben sich Befürworter und Gegner 

der offiziellen Darstellung gegenseitig als dumm bezeichnet, 

weil sie die Sichtweise des anderen auf das Terrorereignis 

nicht verstehen oder akzeptieren konnten. 

Später im Jahr "2001" geschah das, was sich 

ankündigte: Hohe Türme wurden von Flugzeugen getroffen 

und aus ihnen stieg Brandrauch auf. In der Nähe gab es 

Boote, Wasser und Menschen, die sich unterhielten. Und 

während einfache Fakten ignoriert wurden, stritten sich die 

Menschen, während ihre Steuergelder den Massenmord 

durch Lügen finanzierten. 

Johnny Bravo wurde vom Cartoon Network 

entwickelt, das sich im Besitz von Warner Bros. befand. Die 

Gründer von Warner Bros. waren die Brüder der Warner-
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Familie Harry, Albert, Sam und Jack Warner. Eine jüdische 

Familie. 

Warner Bros. lieferte auch The Matrix. 

Beachten Sie, dass viele Hollywood-Filme in den 

Jahren vor "2020" auf Virenausbrüche und den Kampf von 

Menschen gegen Menschen in einem größeren 

Überlebenskampf fixiert waren. Es gab auch Geschichten 

über Diktaturen und Tyranneien, die von denen gestürzt 

werden, die weniger haben. Wie viele Anti-Hitler-Filme 

wurden vom jüdisch geführten Hollywood gedreht? Nichts 

über Stalin und anderes? Ein Zufall? Es untermauert die 

offizielle Behauptung der Juden. Das macht die Schafe umso 

sicherer. 

Beim Schreiben von Geschichten werden Absichten 

eher gezeigt als erzählt. Das geschieht in fiktiven 

Geschichten, wenn sie versteckte Botschaften über die 

Realität enthalten. Fehlender Zugang zu Informationen ist 

ein Mangel an fairer und vollständiger Prüfung und 

Verständnis. 

 

Warum hält Israel sein Atomwaffenarsenal geheim, selbst 

gegenüber einer Nation wie Amerika, die viel zum Schutz 

Israels getan hat? 

Das israelische Militär hat palästinensische Häuser 

mit Abwässern besprüht und qualifizierte Sanitäter 

erschossen, die sich um Verletzte kümmerten. 

Fühlen Sie sich sicher oder glauben Sie, dass Sie oder 

künftige Generationen sicher wären, wenn Sie die israelische 

Geheimhaltung bezüglich der nuklearen Fähigkeiten 

verstehen, angesichts der religiös-prophetischen 
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Interpretation der Rückkehr zu alten Wegen und des 

dokumentierten Verhaltens gegenüber den Menschen, mit 

denen sie kämpfen? 

Die menschliche Rasse, die überwiegend 

schlafwandelt, muss der Vergangenheit angehören. 

 

Die Menschen streben Karrieren an, zum Teil aufgrund von 

Wünschen, die über das finanzielle Einkommen und die 

erfüllten Pflichten hinausgehen. Priester - Kinder. Politiker - 

Lügen. Manche Polizisten - Macht. Weder den 

Wissenschaftlern noch irgendeinem anderen Beruf kann man 

blind vertrauen. Sie werden feststellen, dass Menschen über 

die Wissenschaft inoffiziell das Sagen haben, wenn Sie 

schlafen gehen. 

 

Im Informationszeitalter haben die Menschen das Leben in 

Unwissenheit angenommen. Das nennt man "Versagen". 

Passt euch an und entwickelt euch weiter, oder ihr werdet 

weiterhin in Täuschung und Manipulation leben. Es ist 

immer eure bewusste Entscheidung. Wie läuft es mit der 

Zufallstheorie für diejenigen, die sie glauben? Verdrängen 

sie immer noch die Verschwörungstheorien, bei denen die 

Informationen kursieren, um eine größere Agenda 

aufzuzeigen? 

Sie lachen. Aber es ist Ihre Wahl. Sie können nicht 

einfach lachen, wenn du dazu fähig bist. Werden sie im 

Informationszeitalter alles sehen, was Sie tun, oder werden 

Sie verstehen, was sie getan haben? Wird das Internet zu 

Gunsten von Transparenz, Fakten und Freiheiten oder zur 

totalen Kontrolle des Volkes genutzt? Hören Sie auf, sich 
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wie ein Kind zu verhalten, das sich wie ein Erwachsener 

verhält und hofft, dass es niemand merkt. Sie können Sie 

nicht ohne Ihre Zustimmung regieren. 

All die harte Arbeit, die unsere Vorfahren über 

Generationen hinweg geleistet haben, um die menschliche 

Rasse dorthin zu bringen, wo sie jetzt ist, Generation 

Schneeflocke, existiert ab etwa "2022". Die verschiedenen 

Negativitäten in der Welt sind nicht immer ein Zeichen für 

"eine verrückte Welt, in der wir leben" oder eine 

"Achterbahnfahrt des Lebens". Sie sind Ausdruck der 

Planung, der Absicht und der Entscheidungen von 

Menschen, die nach Macht streben, indem sie die Welt nach 

und nach in eine bestimmte Richtung lenken, die nur für 

einige wenige von Vorteil ist. Das nennt man Manipulation. 

Indem sie über Covid-19 Lügen erzählten und sie 

schlecht erzählten, passten "sie" sich nicht an ihre eigenen 

Abriegelungsmaßnahmen an, die sie den Menschen auferlegt 

hatten, die mehr Zeit hatten. Sie verlassen sich darauf, dass 

die Menschen im "Informationszeitalter" nicht informiert 

sind, daher die Desinformation, die "offiziellen" 

Informationen und die "Faktenchecker". Wäre die Wirtschaft 

nicht durch die Regierungspolitik geschädigt worden und 

hätte es keine Ankündigung gegeben, hätte die Mehrheit die 

Existenz einer neuen Krankheit wahrscheinlich nicht in 

Frage gestellt. Die Lügen wurden nicht überzeugend 

vorgetragen - die überarbeiteten und unterbezahlten 

Menschen hatten weder die Zeit noch die Energie, um 

jenseits der Mainstream-Berichterstattung genug 

Aufmerksamkeit aufzubringen, um zu sehen, wie wenig 

überzeugend die Lügen waren, noch um die Worte der 

Menschen in den wichtigen Positionen zu hören, die 

versuchten, gegenteilige, wahrheitsgemäße und nützliche 

Informationen weiterzugeben. 



535 
 

Negativitäten können den Charakter formen. Die Art und 

Weise, wie Sie diese Erfahrung nutzen, wird über mögliche 

Erfolge entscheiden. Sie ist sozusagen "unter Ihrem Gürtel". 

Nutzen Sie sie nun oder nutzt sie Sie? Was tun Sie, um in 

dieser vorübergehenden Zeit, die wir als dieses eine Leben 

kennen, zu wachsen und einen Beitrag zu leisten? Was ist 

Erfolg jenseits des Hier und Jetzt, wenn er klassifiziert wird? 

Realitätscheck: Im Gegensatz zu den Mainstream-Medien 

und der Regierung, die wollen, dass Sie blind glauben, um 

anschließend von Ihnen zu profitieren, wollen die 

Verschwörungstheoretiker, dass Sie durch Nachforschungen 

Wissen erlangen, ohne dass sie Sie kontrollieren. Vielleicht 

sind Sie dieses Maß an Selbstlosigkeit oder Freundlichkeit in 

diesem tierischen Überlebensmodus des Menschen nicht 

gewohnt, aber es ist legitim. 

Menschen, die ihr ganzes Leben lang geschlafen 

haben, werden gelegentlich einem 

Verschwörungstheoretiker zuhören. Wenn der 

Verschwörungstheoretiker einen Fehler macht, schreiben die 

schlafenden Schafe ihn in der Regel für immer ab, während 

sie weiterhin dem Mainstream-Narrativ ihre 

Aufmerksamkeit schenken, das sie immer wieder belogen 

hat. 

 Die Leute können sagen: "Verschwörungstheoretiker 

sind zu viel, sie gehen zu weit". Wie viele Steuern haben Sie 

in den letzten zwei Jahrzehnten vor "2020" gezahlt? Wie viel 

davon wurde für illegale Kriege ausgegeben, die Millionen 

Ihrer Mitmenschen ermordeten, die einfach nur in Frieden 

leben wollten? Zu viel? Und was haben Sie in dieser Zeit 

versucht, dagegen zu tun? Nicht genug? Diejenigen, die sich 

bemühen, kämpfen also nicht nur gegen die Negativität, 

sondern auch gegen die laxe Mentalität. Sehen Sie das 

Problem? Es sind nicht die Verschwörungstheoretiker, die 
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sich ändern müssen. Es sind die schlafenden Schafe. Das 

Establishment in Frage zu stellen ist der Schlüssel zur 

Demokratie - ähnlich wie in der Wissenschaft. Wenn sie 

zensiert wird, werden wir uns in eine Diktatur verwandeln. 

 

Einige gutherzige Menschen können sich einfach nicht 

vorstellen, wie "böse" das Böse wirklich ist. Zum Zeitpunkt 

des Schreibens ist es "umstritten", die Wahrheit zu sagen. 

Zum Zeitpunkt des Schreibens sabotiert sich die menschliche 

Rasse selbst und kann versuchen zu scheitern. Massenhaft: 

Solange du schlafwandelst, bist du der Außenseiter.  
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Der Planet "Erde" existiert schätzungsweise schon seit 

Milliarden von Jahren. 

Das Jahr der Veröffentlichung dieser Schrift ist "2022" 

nach dem Gregorianischen Kalender - dem am häufigsten 

verwendeten menschlichen Kalender. 

Es ist nicht das zweitausendzweiundzwanzigste Jahr. 

Es gibt viele Kalender. 

Welchen Kalender verwenden Sie? 

Den populärsten Kalender der Welt? 

Einen weniger populären, von Menschen geschaffenen 

Kalender? 

Welcher Kalender wird für das Sonnensystem verwendet? 

Die Galaxie? 

Das Universum? 

 

Die Georgia Guidestones wurden am 07.06.2022" teilweise 

zerstört. 

Dies war der erste Schritt, um tatsächlich "Besseres wieder 

aufzubauen". 

Idealerweise nicht in der Art und Weise, wie es die 

Entvölkerungsschrift vorsah. 

Die Guidestones und Stonehenge dienten dazu, die Zeit 

über die Bewegung der Sonne zu verfolgen. Das 

Christentum ist Sonnenanbetung durch "Jesus Christus". 

Lernen Sie die versteckten Botschaften durch "Life is a 
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Test". Geschrieben und im Selbstverlag veröffentlicht von 

mir, Ryan Macdonald.  

 

Israelische Personen, die wiederholt mit 9/11 in Verbindung 

gebracht wurden, doch der Fokus liegt auf der kleinen 

Anzahl von Muslimen, die angeblich beteiligt waren. Die 

Anzahl der Personen mit israelischen Verbindungen zu 9/11 

übersteigt bei weitem die Anzahl der Muslime. 

 

"Antisemitisch" ist dasselbe wie 

"Verschwörungstheoretiker" - Sie wollen, dass Sie sich 

unwohl fühlen, wenn Sie über die Welt sprechen, in der Sie 

leben. 

 

Finden Sie es zufällig, dass zu Beginn des "messianischen 

Zeitalters", in dem die Juden glauben, die Welt finanziell zu 

beherrschen, ihre engsten "Feinde", die Muslime, 

bedeutende Terroranschläge auf entwickelte Nationen 

verübt haben sollen, die sie niemals stürzen oder zu Fall 

bringen konnten? Glauben Sie, dass es nur die Leute an der 

Front waren, die den "Krieg" geführt haben, oder gibt es 

Leute hinter den Kulissen, die dafür verantwortlich sind, 

wie in dieser Schrift gezeigt wird? 

 

Nachdem die Feinde Israels im "Krieg gegen den Terror" 

geschwächt wurden, kamen Covid-19 und die Krise der 

Lebenshaltungskosten in einigen Ländern - was den 

westlichen Nationen weiteren Schaden zufügte, denn wenn 
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man die Welt finanziell beherrschen will, muss man führen. 

Man kann nicht unter den Demokratien der Welt stehen. 

 

Wiederholte Zufälle? Oder ist das eine Verschwörung?  
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Wenn die Punkte richtig verbunden wären 

 

Die Leute, die lügen, um den Krieg auszulösen - Es machte 

ihnen nichts aus zu töten. Es machte ihnen nichts aus, 

Menschen dauerhaft zu behindern - auf beiden Seiten des 

Krieges. Es machte ihnen nichts aus, dass sie dauerhafte 

seelische Narben davontrugen, ganz gleich, wie schwierig es 

für jeden einzelnen Betroffenen in jeder Sekunde eines jeden 

Tages war. 

 Sie haben gelogen, weil ihre Agenda über Ihrer 

Bedeutung stand. Und sie haben Ihnen erzählt, dass die 

Menschen gekämpft haben, um ihre Freiheiten zu schützen. 

Die Menschen haben alles für die Ziele der Lügner gegeben. 

 Sie lachen über das Selbstvertrauen, das bestimmten 

Einrichtungen wie Regierungen und Geheimdiensten 

entgegengebracht wird. In einem neuen Zeitalter, in dem 

Gesundheit und Sicherheit als Gründe dafür benutzt werden, 

euch eure Freiheiten zu nehmen, sind die UNO, das 

Weltwirtschaftsforum und die Weltgesundheitsorganisation 

die nächsten Evolutionsstufen auf dem Weg zur 

Weltregierung. Diese Schritte sind einfach und logisch. 

 In einer Zeit, in der Viren im Labor hergestellt 

werden, wird es kein Problem sein, Ihre inneren Organe 

dauerhaft zu schädigen. Sie hatten auch kein Problem damit, 

Menschen dauerhaft zu schädigen, indem sie Gliedmaßen 

und geliebte Menschen verloren. Das Ziel ist die totale 

Kontrolle im Überlebensmodus innerhalb einer animalischen 

Spezies, die nicht weiß, warum sie existiert. Wenn Sie 

schlafwandeln, warum sollten sie Sie dann respektieren? 

Wenn Sie sich selbst und die Welt, in der Sie vorübergehend 

leben, nicht respektieren - warum sollten andere Menschen 
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Ihnen Respekt entgegenbringen, den Sie sich selbst nicht zu 

geben scheinen? 

 Die Agenda existiert. Wenn ihr sie fortbestehen lasst, 

wird sie wachsen, bis sie alle Teile unserer Welt durch eine 

Weltregierung umfasst, die angeblich zu eurem Schutz und 

unserer Evolution als Spezies geschaffen wird. Wachen Sie 

auf. 

 Religiöse Prophezeiungen müssen aufhören, die 

Realität zu beeinflussen.  



 
 

Bemerkenswerter Punkt 

 

Wie viel Geld wurde an Israel als Reparationen 

gezahlt? Allein Deutschland hat bis etwa "2022" 

mehr als 61 Milliarden Dollar gezahlt. Wenn 

Nationen kommen, um ihr Geld zurückzufordern, 

feuert Israel dann seine Atomraketen ab, wie es die 

Samson-Option ermöglichen würde? Lügen, die 

Leben fordern. Verbreiten Sie das Wort für eine 

bessere Welt. 

 

Bemerkenswerte Bücher zum Lesen 

 

Life is a Test von Ryan Macdonald 

 

Extreme Prejudice von Susan Lindauer – Der 

Film beschreibt Susans Versuche, die Sache auf 

legalem Wege an die Öffentlichkeit zu bringen, bis 

sich ihre Regierung und die Geheimdienste gegen 

sie wenden, um sie zum Schweigen zu bringen. 

 

Solving 9/11 von Christopher Bollyn – Enthält 

wichtige Details über die Wissenschaft und die 

Personen, die an 9/11 beteiligt waren, um die 

"offizielle Geschichte" als unwahr zu entlarven.  
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