0160 Eine kurze Zusammenfassung
Eine Manipulation von Anfang bis Ende und wir sind mitten drin
Weiterführende Informationen finden sie in den Originalberichten

Buch I: 076 Einer der auszog in den USA eine Wahl zu gewinnen
Die 41. Präsidentschaftswahlen in den USA standen bevor, es sollte ein Nachfolger für Ronald Reagan
gewählt werden. Bush, der vormalige CIA-Direktor zog für die Republikaner in den Wahlkampf. Er war
der Wunschkandidat der mächtigen Logen und selbst Mitglied einiger. Der Kandidat des Volkes und
Favorit hingegen, war der charismatische Senator von Colorado, Gary Hart. Er besaß eine Ausstrahlung
wie John F. Kennedy und war dabei, zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten nominiert zu
werden.
Ein bekannter „Geldbeschaffer“ stellte Gary Hart eine beachtliche Wahlkampfspende in Aussicht, wenn
er mit dem geheimen Geldgeber noch ein abschließendes Gespräch in Miami führen würde. Der wieder
aufgenommene Wahlkampf lief recht gut. Michael Boren Williams war als Wahlkampfmanager häufig
im Radio und Fernsehen zu Gast und hielt selbst Wahlkampfreden. Er beschrieb den US-Bürgern die
Zusammenhänge mit den Geheimgesellschaften und den schmutzigen Tricks. Das Ganze gipfelte in
einem öffentlichen Schlagabtausch mit Bushs Sohn, Georg W. Bush II, Gouverneur von Texas. Der
öffentliche Schlagabtausch war ein Desaster für Bush.
Vier Tage später wurde Williams von einer 30- bis 40-köpfigen geheimen Spezialtruppe in seinem
abgelegenen Haus in den Rocky Mountains aufgesucht. Williams wurde an Händen und Füßen gefesselt
auf den Boden geworfen. Seine zweijährige Tochter und seine im sechsten Monat schwangere Frau
mussten sich nackt ausziehen. Vor ihren Augen wurde Williams halb tot geschlagen, der Hund der
Tochter erschossen und der ganze Besitz beschlagnahmt.
Anmerkung des Autors: In den USA, soll es circa 45 geheime Sondergesetze geben, die außerhalb jeder
Demokratie und Kontrolle stehen, die solches Vorgehen „rechtlich“ ermöglichen. Bürger, die eine
Straftat (Mord) beobachten, können damit verpflichtet werden, „sich an nichts mehr zu erinnern“ – auch
keinem Richter gegenüber - egal was auch geschieht.
Williams landete für die nächsten zwei Jahre - ohne öffentliches Gerichtsverfahren - in verschiedenen
Spezialgefängnissen und Verliesen für politisch Gefangene, auch im berüchtigten Gefängnis MCC-

Chicago (The Warehouse of Death). Dort erlebte er die Hölle, er saß oft nackt viele Stockwerke unter
der Erde in einer Spezialzelle. Es kam nie zu einem Prozess gegen ihn. Williams kontaktierte unzählige
Anwälte - weit über 1000 - doch keiner wagte es ihn zu vertreten. Anschließend ging er nach
Kopenhagen ins Exil.
Buch I: 075 Gibt es freie Wahlen in den USA?
Seit den 90er Jahren gibt es in den USA Bestrebungen, im großen Stil Wahlcomputer einzusetzen.
Kritiker warnen seitdem, dass mit elektronischen Abstimmungsverfahren der Wahlmanipulation Tür
und Tor geöffnet seien. Einige wenige, wie der Regisseur und Bürgerrechtler Michael Moore laufen
seitdem gegen solche Bestrebungen Sturm. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die fragwürdigen
Wahlereignisse der Präsidentschaftswahl 2000, Al Gore gegen George W. Bush im Bundesstaat Florida.
Wo unter Verwendung von Lochkarten die abgegebenen Stimmen ausgezählt wurden. Während dieser
Wahlen gab es große Zweifel an der Korrektheit deren Durchführung.
Viele ausländischen Beobachter waren irritiert. Der weltweit angereisten Presse wurde einer
Inszenierung gleich vorgeführt, dass die Unstimmigkeiten bei der Auszählung durch die HollerithLochkarten verursacht worden sei.
Für viele Kritiker ging diese Lochkarten-Argumentation am Thema vorbei und sollte nur von der
eigentlichen Manipulation ablenken. Schon Jahre zuvor hatten diese ihre Sorge vor elektronischer
Wahlmanipulation geäußert und dass bei so erfassten Wahlergebnissen diese von Insidern ohne das
Hinterlassen von Spuren manipuliert werden könnten. Das heißt, dass letztendlich ein abgegebenes
Votum nicht immer im Sinne der abgegebenen Stimme verbucht werden würde. Auch wäre es damit
möglich imaginäre Wählerbattaillone im Sinne eines Kandidaten abstimmen zu lassen, unerwünschte
Stimmen hingegen ganz zu unterschlagen. Ihre Forderung war daher mit der Stimmabgabe einen
Kontrollcoupon auszudrucken, auf dem unter anderem das abgegebene Votum und eine
Kontrollnummer aufgedruckt sind. Unter Verwendung dieser Kontrollnummer könne dann der Wähler
die ordnungsgemäße Verbuchung seines abgegebenen Votums in einer Liste im Internet überprüfen.
Doch diese, für einen Rechtsstaat ganz selbverständliche Forderung blieb unerfüllt. Einige Jahre später
bestätigten sich die Befürchtungen der Kritiker voll.
Der Software Programmierer Clinton Curtis veröffentlichte am 6. Dezember 2004 eine eidesstattliche
Erklärung, wonach er im Herbst 2000 im Auftrag des republikanischen Abgeordneten Tom Feeney ein
Programm zur Manipulation von Wahlcomputern entwickelt habe.
Curtis war zu diesem Zeitpunkt leitender Programmierer bei YONG ENTERPRISES in Florida. Mit
seiner Anschuldigung sei er erst an die Öffentlichkeit getreten, nachdem CIA, das FBI und andere
Behörden kein Interesse an seiner Aussage gezeigt hätten. Curtis beschrieb die Softwaremanipulation
wie folgt: Auf dem Touchscreen-Bildschirmen seien unsichtbare Buttons platziert, die es Insidern
erlaubt, Einstellungen für eine automatische Veränderung der abgegebenen Stimmen vorzunehmen.
So werden beispielsweise die Stimmen eines Kandidaten mit denen von allen anderen verglichen. Wenn
der Wunschkandidat zurückliegt, würden die Stimmen so verändert, dass er dann mit 51 Prozent in
Führung liege, während die übrigen den Rest der Stimmen nach ihrem relativen Anteil erhielten. Zudem
ließe sich das auch automatisieren, so dass das Programm die Zahlen „berichtigt“, wenn ein bestimmtes
Wahlergebnis eintritt. Man könne auch die Computer verschieden einstellen, so dass sich die
Prozentzahlen von Computer zu Computer unterscheiden oder auch manche Wahlbezirke verloren
gingen. Die Manipulation hinterlasse für Nichteingeweihte keine Spuren wie genau man den
Wahlcomputer auch überprüfe.
Es ist schon erstaunlich, dass in angeblich „demokratischsten Land der Welt“ sich keine Behörde
genötigt sieht den Vorwurf der Wahlmanipulation im Jahre 2000 durch manipulierte Wahlcomputer zu
überprüfen und den Anschuldigungen Curtis nachzugehen.

Computerexperten
und
Universitätsprofessoren
warnen
immer
wieder
vor
den
Manipulationsmöglichkeiten solcher Systeme, die sowohl bei den Touch-Screen-Computern im
Wahllokal wie auch durch Eingriff über das Netzwerk von außen erfolgen könnten.
Das Innenleben der Wahlcomputer wird selbst vor hohen Fachleuten streng verborgen. Hersteller dieser
Wahlmaschinen sind zwei Firmen: Die Firma ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE ein
Privatunternehmen deren Besitzer geheim ist, was in diesem Zusammenhang schon von Brisanz ist –
und die Firma DIEBOLD INC. deren Chef Walden O'Dell ist, ein erfolgreicher Spendensammler für
George W. Bush. Walden O'Dell schrieb in der Newsweek vom 3. März 2003: Ohio zu helfen und im
nächsten Jahr für den amtierenden Präsidenten George W. Bush zu stimmen. Ich denke, das können wir
durchaus wörtlich nehmen.
Bei den Präsidentschaftswahlen 2004 mussten 60 Millionen Amerikaner ihre Stimme dann mit den
Wahlcomputern von ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE abgeben. In Ohio hielt Walden O'Dell
Wort. Viele seiner Wahlmaschinen stehen in diesem Bundesstaat. Am Wahltag vielen diese über
Stunden aus. In einem Wahlbezirk wurden Bush wegen eines angeblichen „Computerfehlers“ 3.893
Stimmen zu viel zugesprochen, obwohl diesmal keine Lochkarten verwendet wurden. Bush gewann
obwohl die Demoskopen einen klaren Sieg von Kerry vorausgesagt hatten.
•
•
•

Wurde der Opposition ein entsprechendes Angebot gemacht, dass sie bei späteren Wahlen zum
Zuge kommt - und / oder
wurde sie unter Druck gesetzt, wie dies bei den Wahlen von Bush Senior gewesen sein soll oder
ist die Opposition selbst ein Teil des Systems, das von übergeordneter Stelle kontrolliert wird.

Ich denke es ist eine Mischung an Verstrickung von allen drei Punkten. Wie Sie im vorigen Kapitel
erfahren haben, wurde Al Gore einige Jahre später, ich nehme an als Dank für seine dem System
gegenüber erbrachte Loyalität, als Galionsfigur für den „Klimawandel“ erkoren und mit dem Nobelpreis
geehrt. Finanziell wurde er dadurch zum Multimillionär.
Ein fundamentales Prinzip der Demokratie ist die Öffentlichkeit des gesamten Ablaufs von Wahlen.
Eine Wahl mit Zettel und Urne unterliegt von der Aufstellung der Urne, der Stimmabgabe, Auszählung
und Feststellung des Ergebnisses nachvollziehbaren Abschnitten. Jeder Wahlberechtigte ist somit in der
Lage, den Wahlablauf zu prüfen. Eine Manipulation mit Wahlzetteln wäre nur mit erheblichem
Aufwand durch mehrere Beteiligte gleichzeitig möglich. Eine Manipulation wäre auch nur auf unterster
Ebene, auf Stimmkreisebene möglich. Ein „manipuliertes Wahlergebnis“ hätte somit nur eine geringe
Auswirkung auf das gesamt Wahlergebnis.
Der Einsatz von Wahlcomputern, deren interne Funktionsweise geheim gehalten wird und manipuliert
werden kann, entzieht sich einer solchen Prüfung. Ein solches Wahlgerät kann sogar vorher geprüft
werden und für in Ordnung befunden werden um anschließend für eine bestimmte Zeit eine
übergeordnete Software aktiviert werden. Eine Prüfung des Wahlvorgangs bleibt verwehrt, solange
nicht jede Stimmabgabe durch Ausdruck eines Kontrollkupons nachvollziehbar wird.
Durch eine bereits erfolgte Änderung des Bundeswahlgesetzes sind nun auch in Deutschland die
Weichen auf Wahlmanipulation gestellt. Nirgends ist von einem Kontrollcoupon oder einer anderen
wirksamen Kontrollmöglichkeit die Rede, was doch das oberste staatliche Interesse sein müsste. Ist dies
etwa Zufall oder hat das System? Hat keine der beteiligten Parteien Angst, irgendwann mal dadurch
benachteiligt zu werden? Oder sind sie selbst gar längst Nutznießer eines solchen übergeordneten
Systems?
Hier einige Leserkommentare zur Homepage des „Deutschen Bundestages- Petitionsausschusses“ zu §
35 des Bundeswahlgesetzes:
Die Zulassung eines Gerätes zur Wahl wird nach §35 BWahlG (und anderen Vorschriften) im
Wesentlichen erteilt, wenn die Physikalisch-Technische-Bundesanstalt im Auftrag des
Innenministeriums bei der Prüfung eines einzigen Geräts einer Bauart keine Mängel feststellt. Ein

einzelnes Gerät kann von einer Gemeinde eingesetzt werden, wenn der Hersteller versichert, dass es
baugleich zu einem geprüften Gerät ist. Eine Kontrolle, ob dies der Fall ist oder ob das Gerät
möglicherweise bis zu seinem Einsatz von Dritten manipuliert wurde ist nicht vorgesehen und ist weder
für Wahlvorstand, noch Wähler, noch Wahlbeobachter möglich und findet auch nicht statt.
Die einzige Kontrolle der Geräte findet nach §35 BWahlG durch das Innenministerium und den
Hersteller statt. Dies ist im Gegensatz zur Kontrolle durch jedermann bei Wahl mit Wahlzettel und Urne
nicht akzeptabel. ...
Ich habe ebenfalls versucht, auf der Homepage des „Deutschen Bundestages “ am Petitionsverfahren zu
§ 35 des Bundeswahlgesetzes teilzunehmen, um gegen die Einführung von Wahlcomputern zu stimmen,
was jedoch wegen „technischer Probleme“ (auf Seiten des Bundestages) leider nicht möglich war.
Hier einige weitere Kommentare verärgerter Bürger:
Wirklich geschickt gemacht, kurz vor Auslaufen der Petition gibt es leider 'technische Schwierigkeiten',
eine Frechheit, die Leute für so dumm zu verkaufen. ... diese Petition wurde absichtlich manipuliert, da
diese Wahlmaschinen bereits beschlossene Sache sind und man sich nicht vom Pöbel reinreden lässt.
Am 7. Januar 2008 war in der ARD Tagesschau ein knapper Kommentar zu vernehmen: Die Hessenwahl
2008 soll mit Unterstützung von Wahlcomputern erfolgen.
Wundern Sie sich nicht auch, dass keiner unserer Abgeordneten und keinem Redakteur der sogenannten
„freien Presse“ diese Tatsache einen kritischen Kommentar wert war? Ich halte es für möglich, dass in
wenigen Jahren alle Wahlen durch „Unterstützung“ von Wahlcomputern abgewickelt werden und dass
dann auch jeder Bürger zur Wahlteilnahme gezwungen wird, auch mit der Begründung, er könne ja
„frei“ wählen. Für die notwendige Wahllegitimation und Erfassung ist dann ein Ausweis mit
biometrischen Daten unabdingbar. Das persönliche Profil eines jeden Bürgers wird dann in der weltweit
bestehenden US-Datenbank ECHOLON oder einem anderen System mit dem abgegebenen Wahlvotum
erfasst.
Die Bundestagswahl 2005, bei der rund zwei Millionen Bürger … abgestimmt hatten, bleibt aber gültig,
weil keine Hinweise auf Fehler vorlägen. …
Wie eine solche Überprüfbarkeit aussehen könnte, steht im Urteil: Zum Beispiel mit einem separaten
Ausdruck des elektronischen Stimmzettels, der vom Wähler überprüft und anschließend in einer Urne
gesammelt wird. Was soll die Aussage „vom Wähler überprüft werden“ das ist eine höchst richterliche
Verdummung der Wähler. Mit einer solchen „Urne“ kann doch keine Manipulation unterbunden
werden, diese erleichtert höchstens das Einsammeln für die Müllverbrennung.

Buch II: 015 Alarm für Deutschland
4. Dezember 2016
Eine Whistleblowerin in Deutschland gibt vor ihrem erwarteten Krebstod eine erschütternde Beichte
über das, was in Deutschland seit vielen Jahren geplant ist. Sie erfahren auch, warum Großprojekte in
Deutschland ein „Fass ohne Boden“ sind und für was dieses Geld wirklich verwendet wird.
Lieben Gruß,
Dip.-Ing. Dr. Austeja Emilija Dominykas
Ich bin beruflich Ingenieurin für Tunnelbau, von Überdruck /Armierungsanlagen. Zu Deutsch:
Konstrukteurin von Tiefbunker-anlagen.
Meine persönliche Geschichte beginnt im Februar 2001, wo das BBR (Bundesamt für Bauordnung und
Raumwesen) sieben Standorte zur Ausschreibung gab, um dort Bereichssicherungsanlagen für die
Bevölkerung im Falle einer Massenevakuierung zu bauen. Ich selbst und sechs andere Fachleute auf
dem Gebiet fanden uns am 23. März 2001 im Planungsbüro in Kassel ein, um die genauen Vorgaben
des BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe näher zu erläutern. Wir mussten

zuerst zehn verschiedene Verschwiegenheits-erklärungen zehn verschiedener Ministerien
unterschreiben, darunter auch zwei als streng geheim eingestufte Dokumente des
Bundesverteidigungsministeriums. Mir kam das da schon etwas sonderbar vor, da Evakuierungsanlagen
für die Bevölkerung keineswegs als geheim eingestuft werden. und sie sind normalerweise sogar
öffentlich nach Anfrage beim BBR zu besichtigen.
Es sollten sieben Bunkerkomplexe gebaut werden, an sieben verschiedenen Standorten in Deutschland,
verbunden mit Transportzügen; Materiallagerbuchten, unabhängiger geothermaler Strom- und
Wasserversorgung aus Tiefbrunnen. Jeder der Komplexe soll für 300.000 Menschen ausreichen.
Die Standorte sind:
• KASSEL
• SUHL
• FÜRTH
• SIMMERN
• BERLIN-WEST
• LÜNEBURG und
• GÖRLITZ
Die ersten Bohrungen wurden als Straßenbaumaßnahme „getarnt“, und blieben aufgrund der
Zweitrangigkeit, den Städten und Landkreisen völlig im „Dunkeln“. Wir haben uns selber gewundert,
daß in den ersten beiden Baujahren meines eigenen Projektes niemand in Simmern (KT: im Hunsrück)
auch nur den Hauch eines Verdachtes geschöpft hat, die Bevölkerung war ahnungslos und ist es noch
immer.
2004 waren 12 Kammern in Sohle 3, 70 Meter tief im Hunsrücker Gestein, gegraben worden. Wir
bekamen im Februar 2004 Hilfe von australischen Diamantminenspezialisten, da wir mit den
außerordentlich harten Sedimentschichten weit hinter den Vorgaben waren.
Im Juli 2004 hatten wir 16 Kammern fertig. Der Planungsstab des Verteidigungsministeriums brachte
uns Ende Juli 2004 in Berlin zusammen, wo man uns geänderte Pläne vorgab. Das Projekt habe sich
geändert und falle jetzt unter strengste Geheimhaltung. Der Plan sah jetzt weitere 16 Kammern zur
Lagerung von Explosivgütern sowie weitere 4 Großkammern mit Schwerlastaufzügen für
Kettenfahrzeuge bzw. Fluggerät vor, sowie zwei Areale für Simulatoren urbanen Territoriums.
Mich verwunderte das schon und es gab auch Protest unter uns, da wir uns wahrscheinlich nicht auf ein
militärisches Bunkerprojekt eingelassen hätten, wenn wir das drei Jahre zuvor gewusst hätten. Was mich
am meisten wunderte war, daß auf dem Bebauungsplan eine Kapelle vorgesehen war, eine Moschee –
um genau zu sein – dagegen war eine christliche Einrichtung nicht in Planung.
Im Juni 2005 waren die neuen Kammern fertig. Es gab jedoch Probleme mit dem vielen Erdaushub.
Allein durch Verdichtung und Ausflötsen, wie es normale Anlagen vorsahen, kamen wir nicht weiter,
daher wurde das Material mit Hilfe von Tiefbrunnenwasser und Steinschreddern hochgepumpt und in
den umliegenden Wäldern verteilt. Das klappte erstaunlich gut, leider kam es in Teilen des Hunsrücks
zu erheblichem Baumsterben durch das Ausflötsen, die Landesregierung schob sofort eine PRKampagne mit Schädlingsbefall ein.
Kaum eine Woche später wurde dann die Pfarrerstochter Merkel die neue Geschäftsführerin der BRD
Corporation, wie es in neudeutsch heißt. Ich nahm in diesem Winter erstmals wieder einen langen
Urlaub auf Maui (KT: Hawaii), gestiftet von der Rockefeller Corporation. Dort traf ich auch einige
Politfunktionäre, die unsere Arbeit kannten und uns für ihre Bauprojekte u.a. in Kanada, Niederlande,
Argentinien oder Frankreich begeistern wollten, sobald die „deutschen Anlagen in Betrieb“ sind.
Im April 2006 wurden dann die eigentlichen Bunker installiert, wir haben dann soviel Spannungsstahl
verwendet, und soviel wasserfesten Beton, daß die Liyuan-Talsperre in China wohl in greifbare Nähe
kam beim Betonverbau, ebenfalls gut 100t LWL (Lichtwellenleiterkabel für Datentransfer). Danach
kam die israelische Technikcrew, die die Energiesysteme und Beleuchtung installierte. Das Ganze war

dermaßen teuer, daß wir allein in 2006 das vorgegebene Budget 6x nach oben korrigieren mussten und
die Politik immer mehr unter Zwang kam und schlussendlich die Mehrwertsteuer erhöhte, da sonst
unsere Projekte aufgefallen wären.
Ebenfalls mussten wir eigene Energieversorger nutzen, da der Verbrauch unserer
Schwerdieselgeneratoren dermaßen massiv war, daß es dauernd Nachschubprobleme gab. Mit der
Einführung des Optimierungsgesetzes Hartz4 konnte man weitere 200 Milliarden für unsere Projekte
aus den „Vegetables“ herauspressen, sagte uns Franz Müntefering auf einer Planungssitzung ganz
unverholen, auch „unwertes Menschenmaterial“ wird gern als Begriff benutzt, im Inneren.

Franz Müntefering von 2005 – 2007 Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Januar 2007 war der Rohbau samt Elektronik abgeschlossen, dazu kamen zwei Langstreckentunnel zum
Komplex Kassel und Fürth. Die Tunnel-Bahnstrecke wurde in der Zeit von einem französischen
Spezialisten installiert, die auch passende Züge samt Truppentransportboxen bereitstellten. Die Boxen
sind so konzipiert, daß sie sowohl von einem der 34 VTOL Flugzeuge als auch von den 16 stationierten
Transporthubschraubern transportiert werden konnten, oder eben von der Tiefbahn. Darin konnten 400
Mann voller Ausrüstung oder 16 Männer in Gefechtspanzerrüstungen oder zwei Panzerfahrzeuge Platz
finden. Sie erreicht 110 km/h und fährt komplett unterirdisch. Der gesamte Komplex ist hermetisch und
in sich geschlossen. Unser Komplex hat 16 Aufzüge, in denen man gleichzeitig vier T14 Armatra-Panzer
und 60 Mann transportieren kann.
Die Ausstiege sind komplett getarnt als Wasserschutzgebäude, Strom-, Gas- und Funkgebäude. Der
Komplex ist vollkommen nuklearsicher nach VNN22B und übersteht sogar einen Direkttreffer im 500
KT Bereich ohne Druckabfall. Die ganze Qualitätskontrolle, Innenanstrich, und die ersten
Installationslieferungen wie Großrechner, Sanitäranlagen usw., wurden parallel installiert.
2008 wurden wir beauftragt, weitere acht Treibstoffschächte zu bohren, um je 220.000 qm (KT: müsste
evtl. m³ heißen?) Diesel, Schweröl und Kerosin lagern zu können. Desweiteren Frischwassertanks sowie
ein Großlager für gefriergetrocknete Verpflegung für 200.000 Soldaten, 10.000 Mann Hilfspersonal und
weitere 6000 Geistliche und professionelle indoktrinierte Unterhalterinnen (Huren), und das Ganze
dauerte noch bis 2009.
Es wurde eine komplette Moschee installiert, wie in allen Standorten, mir fiel insbesondere auf, dass bei
der Gefriernahrung sehr darauf geachtet wurde, dass sie halal-geeignet war und niemals
Schweinefleisch enthielt.
Wir haben Lautsprecher für Morgengebete installieren lassen. Von Rheinmetall wurden
schiffskontainerweise ABC Gefechtsrüstungen geliefert. Pistolen, Bajonettbewehrte Sturmgewehre von
Heckler & Koch, 10.000t Munition, 18 Schlafräume mit Betten bestückt, insgesamt 68.000 dreifach
Hochbetten (204.000 Betten), Duschanlagen für 14.000 Menschen gleichzeitig, ABC-Duschen in den
Fahrstülen, 4 Lazarette mit je voll funktionsfähigen OP’s und riesige Lager voller medizinischer Güter.
Es wurden hunderte von Flachbildschirmen installiert, die arabische Botschaften aus dem
Wahabittischen-Koran vermitteln. Botschaften, dass Christen niedere Tiere sind und geschlachtet
gehören, dass man niemand verschonen solle, dass es Gotteswille sei, eine westliche Frau Respekt zu
lehren vor den Gotteskriegern, endlos lang, und in Endlosschleife.

Die ganzen Systeme brauchten dermaßen viel Strom, daß man sich Gedanken machen musste. Die
Thermalanlagen lieferten nicht ausreichend Strom, die Dieselgeneratoren waren für den Notfallbetrieb,
und die geplanten nuklearen Kraftwerke wurden aus Uranknappheit verworfen, daher musste schnell
gehandelt werden.
Merkel ist für 16 Jahre Dienstzeit (2005-2021) vorgesehen. Wegen der Energieknappheit wurde
kurzerhand eine PR-Kampagne gestartet und überall Windkraft und Solaranlagen installiert. Einige
Konzerne konnten dazu bewegt werden, ihre Dachflächen zur Verfügung zu stellen, um mehr Energie
zu produzieren. So konnten wir für unsere äußerst energieintensiven Bunkeranlagen, Kühl- und
Klimasysteme genügend Energie aus dem öffentlichen Netz ziehen. 2010 wurde dann die Klimawende
in Gang gebracht und nach der Sprengung 2011 von Fukushima konnte man das auch problemlos
durchsetzen.
2010 half ich bei verschiedenen Ministerien, Sammelbunker unter den Städten zu planen:
•
•
•
•
•
•
•
•

BERLIN
KÖLN
HAMBURG
BREMEN
KIEL
DÜSSELDORF
MÜNCHEN und
STUTTGART

Dir ist sicher schon aufgefallen, dass der Berliner-Flughafen ein Fass ohne Boden ist. Und das liegt
daran, dass 95% der Gelder für unsere Projekte abgezweigt wird. Er wird niemals fertig werden.
Ebenfalls ist Stuttgart-21 ein solches Projekt.

Am 14. November 2005 wurden wir zu einem Briefing eingeladen, wo uns der Bundeskanzleramtschef
sowie die neue Bundeskanzlerin vorgestellt wurde. Und danach bekamen wir gesagt, daß wir gute
Fortschritte machen und unsere Projekte weiterhin höchsten Zuspruch finden würden.
Danach habe ich einige Jahre in der Industrie für größere Baufirmen in der Schweiz Tunnel, dann Bunker
gebaut und so kam ich dazu. Ich war nie verheiratet und hatte außer meinem Hund Bedrich (verstorben
vor 3 Wochen, benannt nach Bedrich Smetana, meinem Lieblings-komponisten) und einem
langjährigen Brieffreund, der in der Antarktis forscht, keine großen Berührungen mit der Welt.
Ich habe Ruhe und Stille immer sehr genossen, wahrscheinlich, weil sie in meinem Beruf so selten war.
Bin 2014 an Leukämie erkrankt, unheilbar, befinde mich im Endstadium und werde wahrscheinlich
Sylvester 2016 nicht mehr erleben.
Bitte lesen Sie hierzu auch in Buch I, Kapitel:
014 Phil Schneider, ein Whistleblower, der die Alien-Agenda enthüllte
013 Adam & Eva und die Anunnaki und wie die Welt regiert wird

Buch I: 066 Politik ein Demokratiemaerchen
Dass das deutsche Volk von seinen Politikern und Parteien nichts zu erwarten hat, zeigt auch ein anderes
Beispiel. Selbst 60 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges hat das deutsche Volk immer noch keinen
Friedensvertrag. Welchen völkerrechtlichen Status hat denn unser Land im Moment überhaupt? Aus
amerikanischer Sicht ist Deutschland immer noch eine Besatzungszone, in der die USA immer noch das
Sagen haben. Die US-Geheimdienste tun in Deutschland das, womit sie im eigenen Land Probleme
haben. Sie inhaftieren, foltern und eliminieren mit Assistenz deutscher Dienststellen Personen die ihnen
ein „Dorn im Auge“ sind ohne dass dies für sie irgendwelche rechtliche Konsequenzen hat.
Unsere Politiker haben auch längst erkannt wenn sie bedingungslos US-Amerikanische- und Israelische
Politik unterstützen, dass dann im Gegenzug ihr nächster Wahlkampf schon finanziert ist und zu
erwartende Erschwernisse bereitwillig aus dem Weg geräumt werden. Wer hingegen kritisch das
Zeitgeschehen kommentiert der lebt gefährlich. Zuerst wird er nach und nach die geballte, globale Macht
der Medien erfahren. Seine Reden werden, dank deren Hilfe total entstellt wiedergegeben. Wenn das
nichts nützt, dann werden Intrigen, sexuelle Verfehlungen arrangiert und in die Öffentlichkeit gebracht.
Gibt der Kandidat dann immer noch nicht auf, passiert rein zufällig ein Unfall. Ein Fallschirm geht nicht
auf, auch dessen Reservesystem nicht oder ein Fahrzeug beschleunigt wie von selbst - was liegt da näher
als ein Selbstmord. Eine Untersuchung bestätigt dann diese These, auch wenn das private Umfeld ganz
andere Fakten kennt. Es spielt dann auch keine Rolle, wenn wenige Wochen vorher sein Parteikollege
von einem befreundeten Geheimdienst dringend ermahnt wurde, das Problem mit seinem
widerspenstigen Kollegen umgehend zu lösen, da sonst wissenswerte Details über ihn nicht mehr
geheim gehalten werden könnten. Aber als Politiker ist es ja so bequem und auf jeden Fall lohnenswert
sich in die Schlange der Kopfnicker einzureihen und dann nur sein Votum abzugeben wenn dies
ausdrücklich von einem gewünscht wird. In der Zwischenzeit kann man den Wählern ruhig wieder eine
Menge Unsinn erzählen und sich verstärkt um sein Zusatzeinkommen kümmern.
Politiker weltweit in Ost und West meinen die Geschicke ihrer Länder zu lenken. Doch in Wirklichkeit
bewegen sie sich mit ihren Entscheidungen nur entlang der Pfade, die ihnen noch verblieben sind
nachdem sie die wirklich friedvollen Alternativen längst ihrer persönlichen Macht und Vorteile Willen
geopfert haben.
Politische Parteien vertreten schon lange nicht mehr die Interessen des Volkes sondern sind in erster
Linie zu Vertretern ihrer eigenen Interessen geworden, sie folgen den Zielen von Macht und Geld, den
Zielen der Illuminaten. Politiker, die ihnen hierbei zu Diensten sind brauchen sich nach ihrem
Ausscheiden aus der aktiven Politik keine Sorgen zu machen, sie erhalten hochdotierte Jobs in der EU
oder in der Industrie als Anerkennung für ihre bisherige Loyalität, die ja auch im neuen Job notwendig
ist.
Für mich ist es enttäuschend wenn die Vergabe des Amtes des Bundespräsidenten den Eindruck einer
Gefälligkeit erweckt. Persönlich kann ich beispielsweise den früheren Bundespräsidenten Horst Köhler
von seiner Art her gut leiden. Wenn ich mir jedoch seinen Werdegang ansehe, habe ich Zweifel ob er
nach seinen vorherigen Diensten den wahren Interessen des deutschen Volkes dienen konnte. Seine
Nominierung schien die Folge seiner gezeigten Loyalität zu sein.
Loyalität bestimmten Personen oder Gruppen gegenüber, die nicht alle im Ruf standen immer
demokratischen Grundsätzen gefolgt zu sein. So war Horst Köhler 1981 Referent des
Ministerpräsidenten Gerhard Stoltenberg, der in den Verkauf verbotener, geheimer U-Boot-Pläne
involviert gewesen sein soll, was letztendlich auch die Ursache für Uwe Barschels gewaltsamen Tod
gewesen war.
Später leitete Köhler die Abteilung Geld und Kredit, für die internationale Finanz- und Währungspolitik.
Er war Chefunterhändler beim Maastricht-Vertrag der Europäischen Währungsunion und persönlicher
Beauftragter von Bundeskanzler Helmut Kohl, alias Henoch Kohn, mit den höchsten jüdischen Orden
ausgezeichnet, Vertreter jüdischer Interessen, wie Kohl es selbst auf seiner ehemaligen Homepage
formulierte. Köhler weiß also genau, dass die Währungen nicht den jeweiligen Ländern gehören,

sondern einer machtvollen privaten Gruppe, die ganz andere Interessen verfolgt. Im Jahr 2000 wurde
Köhler Geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds IWF in Washington und
arbeitete eng mit der Weltbank zusammen. IWF und Weltbank gelten als die eigentliche Ursache der
Probleme in der Dritten-Welt. Am 4. Mai 2004 wurde Horst Köhler von der CDU, CSU und FDP zum
gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten vorgeschlagen und gewählt.
Auch wenn Köhler sich als „Bürgerpräsident“ verstanden haben wollte, so war er dies in keiner Weise,
dazu war er von den Bürgern und auch wohl von seinen Untergebenen im Schloss Bellevue zu weit
entfernt. Erst im März 2010 hatte Köhler die Verdopplung der ohnehin überzogenen Benzinpreise
gefordert, dass er dies aus vermeintlichen Umweltgründen tat, spielt dabei keine Rolle. Sein Verhalten
zeigt, dass er weit, sehr weit weg von den Problemen der Bevölkerung ist. Es hätte ihm jedoch gut
gestanden, die permanente und zu jeder Urlaubszeit wiederkehrende, nicht nachvollziehbare
Preiserhöhung der Mineralölkonzerne mal zu tadeln. Nein, Köhler stand diesen Konzernen deutlich
näher als dem gewöhnlichen Volk.
Übrigens die Verfassung die Sie Herr Köhler vermutlich meinen, ist das Grundgesetz, das lediglich ein
Verwaltungsgesetz der Alliierten ist und mit einer „Verfassung“ mit freien bürgerlichen Rechten nichts
zu tun hat, das bestätigen auch verschiedene Gutachten und Urteile - aber das wissen Sie ja alles viel
besser als ich.
Es waren eben auch die „dirty tricks“ Ihres IWF, der Entwicklungsländer Kredite aufzwang die sie nicht
wollten und auch nicht benötigten, nur dem einen Zweck die Zahlungsunfähigkeit jener Staaten zu
erreichen um an deren verpfändete Ressourcen zu gelangen, was die Verarmung ganzer Völker zur
Folge hatte.
Regierungen scheinen nicht mehr handlungsfähig zu sein, da die zugrunde liegende Parteidoktrin einen
breiten Konsens verhindert. Die Parteien sind durch ihren eigenen Filz, durch ihre eigenen
Abhängigkeiten so begrenzt im Handeln geworden, dass ihnen kein Spielraum für konstruktive Politik
mehr verbleibt.
Macht und Korruption scheinen zwei fest miteinander verbundene Dinge zu sein.
Der Bürger und vor allem die Jugend hat den Eindruck, dass nicht mehr Schulbildung und Anstand
notwendig sind um weiter zu kommen, sondern Cleverness und Betrug. Hauptsache man kann einem
nichts nachweisen.
Das Erscheinungsbild der Politiker ist schwer erklärbar.
Die Leute erkennen, dass trotz Wahlen und Regierungswechsel keine Lösungen erreicht werden. Macht
die Regierungspartei einen Vorschlag für die Lösung eines Problems, lehnt die Opposition
erfahrungsgemäß diesen ab. Die etablierte politische Kaste führt sich selbst, durch ihre gegenseitige
Blockadetaktik absurdum - oder hat dies gar System? Wenn es jedoch um die Mehrung ihrer Bezüge
geht, sind sie sich unisono einig - ist das nicht merkwürdig? Dem Bürger verordnen sie „Wasser“ und
selbst trinken sie „Wein“.

Anschlag auf das Münchner Oktoberfest 1980

Das Attentat

Die Vorgeschichte Der Bombenanschlag im Bahnhof von Bologna, dem schlimmsten Attentat in der
italienischen Geschichte, bei dem 85 Menschen starben und über 200 zum Teil schwer verletzt wurden,
geht auf das Konto der Loge P2 und amerikanischer Geheimdienste. Hierzu hatten sie die italienischen
Rechtsextremisten die „Rote Brigaden“ unterwandert. Ebenso waren sie im Verbund mit dem NatoAbleger Gladio für die Ermordung des christdemokratischen Politiker Aldo Moro, Professor für
Strafrecht, mehrfacher Minister und zweimaliger Ministerpräsident in Italien verantwortlich. Das
Attentat war der Versuch „die Demokratie in Italien abzuschaffen und durch ein autoritäres System zu
ersetzen“. Die Kirche wollte durch den Tod Aldo Moros verhindern, dass die gottlose kommunistische
Partei sich in Italien etablieren konnte, was Moros Ziel gewesen war. Mitglied mit der Nummer 1816
war damals übrigens kein geringerer als der Bauunternehmer Silvio Berlusconi. Zu diesen Erkenntnissen
kam jedenfalls die damals ermittelnde Polizei. Wie nicht anders zu erwarten war, ist es nie zu einer
Anklage gekommen.
Was der BND wusste
In den Akten des Bundesnachrichtendienstes ist jedoch belegt: Hoffmann und seine Wehrsportgruppe
hatten vor dem Anschlag Kontakt zu italienischen Rechtsextremisten „Rote Brigaden“, die für den
Anschlag in Bologna verantwortlich gemacht wurden. In einem Trainingslager im Libanon wurden sie
mit Mitgliedern aus Hoffmanns Wehrsportgruppe ausgebildet. Zitat aus den BND-Akten: "Zum
gleichen Zeitpunkt waren im gleichen Lager italienische Rechtsextremisten. Es sei über mögliche
Anschläge in der Bundesrepublik Deutschland und Italien gesprochen worden."
Rote Armee Fraktion
Die Journalistin Regine Igel vertritt die Auffassung, dass auch die deutsche RAF – wie die italienischen
Roten Brigaden – von Geheimdiensten unterwandert worden sei. Dies stützt sie unter anderem auf
Ermittlungsergebnisse der italienischen Justiz, die auf eine Zusammenarbeit der beiden Gruppen bei der
Entführung von Aldo Moro schließen lassen. An der Entführung waren laut der Untersuchungskommission „Terrorismus und Massaker“ des italienischen Senats und Erkenntnissen der italienischen
Justiz mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Geheimdienste beteiligt. Die Tatsache, dass die
Zusammenhänge zwischen der RAF und Geheimdiensten in Deutschland praktisch unbekannt seien und
nie offiziell untersucht wurden, begründete Igel damit, dass deutsche Staatsanwälte an Weisungen durch
die Exekutive gebunden sind. Anders als in Italien würde auf diese Weise die Untersuchung der
Verwicklung staatlicher Stellen in den Terrorismus blockiert. Die von Igel angeführten Thesen stehen
allerdings thematisch außerhalb der bisherigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der RAF.

Unabhängige Untersuchungen
Die bisher einzige länderübergreifende, unabhängige Untersuchung zu Gladio war ein
Forschungsprojekt an der ETH Zürich. Der Historiker Daniele Ganser schrieb über die Ergebnisse: „Die
Stay-behind-Armeen waren dem Volk, dem Parlament und den meisten Regierungsmitgliedern
unbekannt und bildeten in ganz Westeuropa ein unsichtbares, koordiniertes, geheimes Sicherheitsnetz.
In einigen Ländern, aber nicht in allen, mutierten die Sicherheitsnetze jedoch auch zu Terrorzellen. […]
Washington, London und der italienische militärische Geheimdienst befürchteten, dass der Einzug der
Kommunisten in die [italienische] Regierung die Nato von innen heraus schwächen könnte. Um dies zu
verhindern, wurde das Volk manipuliert: Rechtsextreme Terroristen führten Anschläge aus, diese
wurden durch gefälschte Spuren dem politischen Gegner angelastet, worauf das Volk selber nach mehr
Polizei, weniger Freiheitsrechten und mehr Überwachung durch die Nachrichtendienste verlangte.“
Buch I: 079 Illuminati, ein wirkungsvolles System
Und dann gibt es die „Vereinigten Staaten von Amerika“, mit einem großen U und einem großen S
(USA), welche die 68 Meilen des Landes westlich des Potomac River umfassen; das Gebiet der
Hauptstadt Washington D.C. und der Distrikt von Columbia. Auch die US-Protektorate von Guam und
Puerto Rico gehören dazu. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind kein Land, sondern eine Firma im
Besitz einer Bruderschaft von blutsverwandten Reptilien (zu diesem Punkt finden Sie in diesem Buch
noch mehr Information) welche die Virginia Company besaßen. Die USA ist die Virginia Company!
Das amerikanische Rechtssystem (Amerikas Flagge ist eine Militärflagge)
Die Flaggen die in den Gerichten der amerikanischen Gerichtshöfe gezeigt werden haben einen
goldenen Rahmen. Das ist ein Warnsignal und Hinweis, dass Sie einen anderen Staat betreten haben,
dasselbe, als würden Sie in Ihrem Land in eine Botschaft gehen. Sie stehen unter dem Recht dieser
Flagge. Die Flagge mit dem goldenen Rahmen zeigt uns, dass dort kein U.S.-Recht mehr besteht. Es
zeigt: Wir befinden uns in den Vereinigten Staaten von Amerika (usA).

096 Der Anfang vom Ende

Der Anfang vom Ende, der 1.Weltkrieg Die Illuminati hatten bereits ein Jahr zuvor beschlossen, den
österreichischen Thronfolger zu töten. Die Freimaurer Tancosic und Ciganovic hatten hierzu den

Auftrag bekommen. Bei ihrer Vernehmung sagten sie später aus, „in der Freimaurerei ist Mord zur
Erreichung der Ziele legitim. “
Der Mordplan Quelle: http://chronos-medien.de/texteinblicke3 Der Ursprungstext wurde stark gekürzt
und überarbeitet.
Die Rechnung der Illuminaten ging auf. Es folgte ein vier Jahre dauernder Krieg, der fast 9 Millionen
Tote zu beklagen hatte.
Nach Ende des 1.Weltkrieges nahmen die Dulles-Brüder an der Friedenskonferenz teil. Dabei trafen sie
sich auch mit der geheimen Round-Table-Gruppe, die der Freimaurer Cecil Rhodes, Besitzer der
südafrikanischen Diamantenminen 1891 gegründet hatte. Diese befasste sich damit, weitere Schritte zur
„Neuen Weltordnung“ festzulegen und die Interessen der britischen Aristokratie mit den Banken der
Rothschilds, Wartburgs, Schröders und Lazars abzustimmen und die nächsten Schritte einzuleiten.
Buch I: 079 Illuminati ein wirkungsvolles System
Es kann niemand behaupten, dass ihre Firma nicht ihr Handwerk versteht. Lincoln, Malcom X, Martin
Luther King, JF Kennedy und Robert Kennedy haben letztendlich nicht verstanden wer im Land das
Sagen hat. Eigentlich ist es ihnen am liebsten wenn ihre Firma nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit
steht. Ein Journalist hatte vor einigen Jahren mal herausgefunden, welche Konzerne denn nun ihnen
gehörten, beziehungsweise wie die verschachtelt waren - was ihnen gar nicht gefallen hat.
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Der große Plan hinter der Corona-Krise: Teil3

Disclosure/Offenlegungen
Dies ist die Fortsetzung von Teil 1 sowie Teil 2 und der letzte Teil des Artikels von Jason Mason. Hier
findet ihr die mittlerweile vier von Jason Mason veröffentlichten Bücher.
Hier nun die Übersetzung des zweiten offenen Briefes von Erzbischof Carlo Maria Viganó an Präsident
Donald Trump vom 25. Oktober 2020. Diesmal geht er noch genauer auf den geplanten großen Reset
ein.

Abp. Viganò warns Trump about ‘Great Reset’ plot to ‘subdue humanity,’ destroy freedom
Erzbischof Viganò warnt Trump vor „Great Reset“-Verschwörung zur „Unterwerfung der Menschheit“
und Zerstörung der Freiheit
„Herr Präsident, gestatten Sie mir, mich in dieser Stunde an Sie zu wenden, in der das Schicksal der
ganzen Welt durch eine globale Verschwörung gegen Gott und die Menschheit bedroht wird. Ich
schreibe Ihnen als Erzbischof, als Nachfolger der Apostel, als ehemaliger Apostolischer Nuntius in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Ich schreibe Ihnen inmitten des Schweigens sowohl der zivilen als
auch der religiösen Autoritäten. Mögen Sie diese Worte von mir als die „Stimme eines Schreiers in der
Wüste“ akzeptieren (Johannes 1,23). (Lutherbibel: Er sprach: Ich bin die Stimme eines Predigers in der
Wüste: Ebnet den Weg des Herrn!, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.)
Wie ich sagte, als ich ihnen im Juni (2020) meinen Brief schrieb, sieht dieser historische Moment die
Kräfte des Bösen in einem Kampf gegen die Kräfte des Guten ausgerichtet; Kräfte des Bösen, die
mächtig und organisiert erscheinen, wenn sie sich den Kindern des Lichts entgegenstellen, die
desorientiert und desorganisiert sind, von ihren zeitlichen und spirituellen Führern verlassen werden.
Täglich spüren wir die Angriffe, die sich von denen vervielfachen, die die eigentliche Grundlage der
Gesellschaft zerstören wollen: die natürliche Familie, die Achtung des menschlichen Lebens, die Liebe
zum Land, die Freiheit der Bildung und des Geschäfts. Wir sehen, wie Völkeroberhäupter und religiöse
Führer diesem Selbstmord der westlichen Kultur und ihrer christlichen Seele nachgeben, während die
Grundrechte der Bürger und Gläubigen im Namen eines Gesundheitsnotstands verweigert werden, der
sich immer mehr als entscheidend für die Errichtung einer unmenschlichen gesichtslosen Tyrannei
offenbart.
Ein globaler Plan namens „Great Reset“ ist im Gange. Sein Architekt ist eine globale Elite, die die
gesamte Menschheit unterwerfen will, indem sie Zwangsmaßnahmen erzwingt, mit denen die
individuellen Freiheiten und die der ganzen Bevölkerungen drastisch eingeschränkt werden. In
mehreren Ländern wurde dieser Plan bereits genehmigt und finanziert; in anderen ist es noch in einem
frühen Stadium. Hinter den Führenden der Welt, die Komplizen und Vollstrecker dieses höllischen
Projekts sind, stehen skrupellose Charaktere, die das Weltwirtschaftsforum und das Event 201
finanzieren und für ihre Agenda werben.
About the Event 201 exercise
Über die Übung Event 201
Der Zweck des großen Resets ist die Auferlegung einer Gesundheitsdiktatur, die auf die Einführung von
freiheitlichen Maßnahmen abzielt, die sich hinter verlockenden Versprechungen verbergen, ein
universelles Einkommen zu sichern und individuelle Schulden zu erlassen. Der Preis für diese
Zugeständnisse des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird der Verzicht auf Privateigentum und
die Einhaltung eines Impfprogramms gegen Covid-19 und Covid-21 sein, das von Bill Gates in
Zusammenarbeit mit den wichtigsten Pharmakonzernen gefördert wird. Über die enormen
wirtschaftlichen Interessen hinaus, die die Befürworter des Großen Resets motivieren, wird die
Einführung der Impfung mit der Forderung nach einem Gesundheitspass und einem digitalen Ausweis
einhergehen, mit der daraus resultierenden Kontaktverfolgung der Bevölkerung der ganzen Welt.
Diejenigen, die diese Maßnahmen nicht akzeptieren, werden in Internierungslagern eingesperrt oder
unter Hausarrest gestellt, und ihr gesamtes Vermögen wird beschlagnahmt.
Herr Präsident, ich kann mir vorstellen, dass Sie sich bereits bewusst sind, dass in einigen Ländern der
große Reset zwischen Ende dieses Jahres und dem ersten Quartal 2021 aktiviert wird. Zu diesem Zweck
sind weitere Sperrungen geplant, die durch eine vermeintliche zweite und dritte Welle der Pandemie
offiziell gerechtfertigt werden. Sie sind sich der Mittel bewusst, die eingesetzt wurden, um Panik zu
säen und drakonische Einschränkungen der individuellen Freiheiten zu legitimieren, was kunstvoll eine
weltweite Wirtschaftskrise provoziert. In den Absichten ihrer Architekten wird diese Krise dazu dienen,
den Rückgriff der Nationen auf den großen Reset unumkehrbar zu machen und damit einer Welt, deren
Existenz und Gedächtnis sie vollständig abschaffen wollen, den letzten Schlag zu versetzen. Aber diese

Welt, Herr Präsident, umfasst Menschen, Zuneigungen, Institutionen, Glauben, Kultur, Traditionen und
Ideale: Menschen und Werte, die nicht wie Automaten handeln, die nicht gehorchen wie Maschinen,
weil sie mit einer Seele und einem Herzen ausgestattet sind, weil sie durch ein spirituelles Band
miteinander verbunden sind, das seine Kraft aus dem Gott schöpft, den unsere Gegner herausfordern
wollen, so wie Luzifer es zu Beginn der Zeit mit seinem „non serviam“ (Ich werde nicht dienen) tat.
Viele Menschen sind – wie wir alle wissen – verärgert über diesen Hinweis auf den Konflikt zwischen
Gut und Böse und den Einsatz „apokalyptischer“ Obertöne, die ihnen zufolge Geister verärgern und
Spaltungen schärfen. Es ist nicht verwunderlich, dass der Feind verärgert darüber ist, entdeckt zu
werden, gerade als er glaubt, die Zitadelle erreicht zu haben, die er ungestört erobern will. Überraschend
ist jedoch, dass niemand Alarm schlägt. Die Reaktion des Tiefen Staates auf diejenigen, die seinen Plan
anprangern, ist gebrochen und inkohärent, aber verständlich. Gerade als es der Komplizenschaft der
Mainstream-Medien gelungen war, den Übergang zur Neuen Weltordnung fast schmerzlos und
unbemerkt zu schaffen, kommen allerlei Täuschungen, Skandale und Verbrechen ans Licht.
Bis vor wenigen Monaten war es leicht, diejenigen, die diese schrecklichen Pläne anprangerten, als
„Verschwörungstheoretiker“ zu beschmieren, die wir jetzt bis ins kleinste Detail umgesetzt
sehen. Niemand hätte bis zum letzten Februar gedacht, dass in allen unseren Städten die Bürger verhaftet
würden, nur weil sie die Straße hinuntergehen, atmen, ihr Geschäft offen halten wollen, am Sonntag in
die Kirche gehen möchten. Doch jetzt geschieht es auf der ganzen Welt, sogar im Postkarten-Italien, das
viele Amerikaner als ein kleines verzaubertes Land betrachten, mit seinen alten Denkmälern, seinen
Kirchen, seinen charmanten Städten, seinen charakteristischen Dörfern. Und während die Politiker in
ihren Palästen verbarrikadiert sind und Dekrete wie persische Satrapen verkündeten, scheitern
Geschäfte, Geschäfte schließen und Menschen werden daran gehindert zu leben, zu reisen, zu arbeiten
und zu beten. Die katastrophalen psychologischen Folgen dieser Operation sind bereits zu sehen,
angefangen bei den Selbstmorden verzweifelter Unternehmer und unserer Kinder, getrennt von
Freunden und Klassenkameraden, die aufgefordert wurden, ihrem Unterricht zu folgen, während sie
allein zu Hause vor einem Computer sitzen.
In der Heiligen Schrift spricht der heilige Paulus zu uns von „dem, der sich widersetzt“ die Manifestation
des Geheimnisses der Ungerechtigkeit, (2 Thess 2,6-7: Und was es noch aufhält, wisset ihr, dass er
offenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur dass, der es
jetzt aufhält, muss hinweggetan werden.) Im religiösen Bereich ist dieses Hindernis für das Böse die
Kirche und insbesondere das Papsttum; im politischen Bereich sind es diejenigen, die die Errichtung der
Neuen Weltordnung behindern. Wie jetzt klar ist, hat derjenige, der den Stuhl Petri innehat, seine Rolle
von Anfang an verraten, um die globalistische Ideologie zu verteidigen und zu fördern, indem er die
Agenda der Tiefen Kirche unterstützte, die ihn aus ihren Reihen wählte.
Herr Präsident, Sie haben klar gesagt, dass Sie die Nation verteidigen wollen – eine Nation unter Gott,
grundlegende Freiheiten und nicht verhandelbare Werte, die heute verleugnet und bekämpft
werden. Sie, lieber Präsident, sind es, „der sich dem tiefen Staat widersetzt“, dem letzten Angriff der
Kinder der Finsternis.
Aus diesem Grund ist es notwendig, dass alle Menschen des Guten von der epochalen Bedeutung der
bevorstehenden Wahl überzeugt werden: Nicht so sehr um dieses oder jenes politischen Programms
willen, sondern wegen der allgemeinen Inspiration Ihres Handelns, die – in diesem besonderen
historischen Kontext – diese Welt, unsere Welt, verkörpert, die sie durch die Sperrung abbrechen
wollen. Euer Widersacher ist auch unser Widersacher: Er ist der Feind der Menschheit, der „ein Mörder
von Anfang an“ ist (Joh 8,44) (Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt
ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist
nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem Eigenen; denn er ist ein Lügner und ein
Vater derselben.)
Um euch herum versammelt euch mit Glauben und Mut diejenigen, die euch als letzte Garnison gegen
die Weltdiktatur betrachten. Die Alternative besteht darin, für eine Person zu stimmen, die von dem
Tiefen Staat manipuliert wird, der durch Skandale und Korruption ernsthaft kompromittiert wird, der

den Vereinigten Staaten das antun wird, was Jorge Mario Bergoglio der Kirche antut, Premierminister
Conte Italien, Präsident Macron Frankreich, Premierminister Sanchez Spanien und so weiter. Die
erpresserischen Eigenschaften von Joe Biden – genau wie die der Prälaten des „Zauberkreises“ des
Vatikans – werden enthüllen, dass er skrupellos ausgenutzt wird, sodass illegitime Mächte sowohl in
die Innenpolitik als auch in die internationalen Gleichgewichte eingreifen können. Es ist offensichtlich,
dass diejenigen, die ihn manipulieren, bereits jemanden haben, der schlimmer ist als er, mit dem sie ihn
ersetzen werden, sobald sich die Gelegenheit bietet.
Und doch taucht inmitten dieses düsteren Bildes dieses scheinbar unaufhaltsamen Vorstoßes des
„Unsichtbaren Feindes“ ein Element der Hoffnung auf. Der Widersacher weiß nicht, wie man liebt, und
er versteht nicht, dass es nicht ausreicht, ein universelles Einkommen zu sichern oder Hypotheken zu
streichen, um die Massen zu unterwerfen und sie davon zu überzeugen, wie Rinder gebrandmarkt zu
werden. Dieses Volk, das zu lange den Missbrauch einer haßerfüllten und tyrannischen Macht ertragen
hat, entdeckt wieder, dass es eine Seele hat; sie versteht, dass sie nicht bereit sind, ihre Freiheit gegen
die Homogenisierung und Aufhebung ihrer Identität einzutauschen; sie beginnt, den Wert familiärer und
sozialer Bindungen zu verstehen, die Bande des Glaubens und der Kultur, die ehrliche Menschen
vereinen. Dieser große Reset ist dazu bestimmt, zu scheitern, weil diejenigen, die ihn geplant haben,
nicht verstehen, dass es immer noch Menschen gibt, die bereit sind, auf die Straße zu gehen, um ihre
Rechte zu verteidigen, ihre Lieben zu schützen, ihren Kindern und Enkelkindern eine Zukunft zu
geben. Die nivellierende Unmenschlichkeit des globalistischen Projekts wird angesichts des
entschiedenen und mutigen Widerstands der Kinder des Lichts kläglich zerbrechen. Der Feind hat Satan
auf seiner Seite, Er, der nur weiß, wie man hasst. Aber auf unserer Seite haben wir den Herrn, den
Allmächtigen, den Gott der Heere, die für den Kampf aufgereiht sind, und die Allerheiligste Jungfrau,
die das Haupt der alten Schlange vernichten wird. „Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns
sein?“ (Röm 8:31).
Herr Präsident, Sie wissen sehr wohl, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in dieser
entscheidenden Stunde als die Verteidigungsmauer betrachtet werden, gegen die der von den
Befürwortern des Globalismus ausgerufene Krieg entfesselt wurde. Vertrauen Sie auf den Herrn,
gestärkt durch die Worte des Apostels Paulus: „Ich kann alles in dem tun, der mich stärkt.“ (Phil
4,13). Ein Instrument der göttlichen Vorsehung zu sein, ist eine große Verantwortung, für die Sie
sicherlich alle Gnaden des Staates empfangen werden, die Sie brauchen, da die vielen Menschen, die
Sie mit ihren Gebeten unterstützen, inbrünstig für Sie flehen. Mit dieser himmlischen Hoffnung und der
Zusicherung meines Gebets für Sie, für die First Lady und für Ihre Mitarbeiter, sende ich Ihnen von
ganzem Herzen meinen Segen. Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika! (Carlo Maria Viganó,
25. Oktober 2020)“
Tucker Carlson quotes Archbishop Viganò, calls out push for Great Reset
Tucker Carlson zitiert Erzbischof Viganò und prangert die Forderung nach dem Great Reset an.
Tucker Carlson wies in seiner Livesendung darauf hin, dass die Weltöffentlichkeit nichts von diesen
offenen Briefen von Erzbischof Viganó erfahren habe, weil alle Nachrichtenmedien ihr Bestes getan
haben, um sie zu unterdrücken und zu diskreditieren.
Er glaubt, dass man den Erzbischof sehr ernst nehmen sollte, denn was er dort schreibt, ist tatsächlich
wahr. Carlson sagte: „Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist faktisch akkurat.“
Dann kommt er noch auf die Aussagen von bestimmten Staatsführern zu sprechen, die ihre Bevölkerung
vor einem Virus retten wollen, den mehr als 99 Prozent aller Menschen überleben. Die Corona-Krise
wird deshalb als ein Mittel benutzt, die Demokratie zu umgehen und nicht gerechtfertigte soziale
Kontrollen der Bevölkerung umzusetzen, damit alles konform mit ihren verdrehten akademischen
Theorien über die Covid-19-Pandemie verläuft, die niemals in der realen Welt getestet und bestätigt
worden sind und eigentlich auch überhaupt keinen Sinn ergeben.

Tucker Carlson sprach dann auch noch davon, dass die Globalisten nun ihre Chance sehen, ihre Pläne
umzusetzen, so wie es im Buch von Klaus Schwab beschrieben wird, nur dass dieses Buch (dt. „Der
große Umbruch“) nicht wissenschaftlich ist, sondern die satanische Agenda der Neuen Weltordnung
beschreibt.
Hier findet ihr eine kurze Beschreibung, wie ihr bei Bedarf automatisch erstellte deutsche Untertitel für
das Video einstellen könnt.
Jetzt erkennt man die höllischen Pläne der Eliten für die Welt und die Menschheit, und vieles von dem,
was in den Mainstream-Medien lange Zeit als „Verschwörungstheorie“ betitelt worden ist, stellt sich
nun als Wahrheit heraus, und es ist jetzt an der Zeit, dass diese Agenda im kulturellen Aspekt auf breiter
Fläche diskutiert wird:
Die Covid-19-Krise wurde geplant, um die Neue Weltordnung zu ermöglichen und die globale
Wirtschaft und die Geopolitik zu transformieren.
Anstatt an Gott zu glauben und die biologische Schöpfung zu respektieren, wollen diese Eliten jede
Lebensform verändern und zu einem Teil ihres globalen Inventars machen, das dann durch Technologie
und superreiche Individuen verwaltet werden soll. Deshalb müssen auch alle Menschen ein Teil einer
zentralen Datenbank werden und sich dort registrieren und zwar mit einem digitalen Identitätsnachweis,
der von Künstlicher Intelligenz verwaltet werden soll, indem man die neuesten Entwicklungen der
Technologie dafür einsetzt.
Die dunklen Machthaber wollen dann alles kontrollieren und zwar mit digitaler Präzision – sie selbst
leben dann zurückgezogen in ihren privaten Gebieten mit konservierter Natur und ihren ganzen
Freiheiten. Sie haben sich dann von allen souveränen Bauern befreit und halten alle Besitzlosen von
ihren weitläufigen Grundstücken fern – denn die geplanten globalen Vermögensumschichtungen
werden der Bevölkerung nicht zugute kommen.
Stattdessen will man uns künftig vorschreiben, wie unser Verhalten auszusehen hat und wie wir mit
anderen Menschen interagieren und durch totale Überwachung und Kontrolle unsere gesamte
Privatsphäre verlieren sollen. Das alles sind keine Verschwörungstheorien mehr, denn dieser Plan wird
jetzt ganz offen präsentiert.
Wenn die Pläne des großen Resets umgesetzt werden können, dann gibt es künftig nur noch zwei Arten
von Menschen: die technokratische satanische Elite mit all ihrer Macht und der völligen Kontrolle über
alle Ressourcen, und dann den gesamten verbliebenen Rest der Menschheit, der keine Macht, kein
Eigentum und auch keine Rechte besitzen wird.
Diese Technokratie kann man dann am besten als „internationalen, ökonomischen Faschismus“ oder
eben „International-Sozialismus“ bezeichnen. Das ist der Meisterplan der globalen Elite, der zerstört
werden muss, denn er bedeutet die wohl größte Gefahr für den Kapitalismus und die persönlichen
Rechte, die wir uns aktuell vorstellen können.
Es handelt sich um eine große psychologische Operation in Form einer radikalen Transformation der
Welt. Kein Mensch, der über die Details dieser Pläne Bescheid wüsste, würde dem freiwillig zustimmen.
Deshalb musste man zur psychologischen Manipulation greifen, und Angst ist das effektivste Werkzeug,
das man dafür benutzt, um die geplante soziale Transformation zu erzeugen.
Neben der Angst wird auch noch die Wissenschaft als zweites Werkzeug eingeschaltet, obwohl viele
Mediziner, Fachleute und Experten davon berichten, dass die Covid-19-Agenda eine Anti-Wissenschaft
darstellt.

Es zählt jedoch ausschließlich, was die Technokraten selbst als Wahrheit betrachten und durch ihre
Massenmedien verbreiten, egal wie viele Beweise dagegen vorliegen. Darum müssen wir weiterhin auf
Wahrheit und Transparenz bestehen, wir müssen auch auf unsere medizinische Freiheit, persönliche
Freiheit und das Recht auf Eigentum und Privatsphäre bestehen.
Wenn wir jetzt aufgeben, wird diese medizinische Tyrannei niemals wieder ein Ende haben. Wir sollten
deshalb nicht denken, dass ohne einen dubiosen Impfstoff niemals wieder eine normale Interaktion mit
unseren Mitmenschen möglich ist.
Bill Gates: Coronavirus Means We Need ‘Digital Certificates’ To Prove Who Received Vaccine
Bill Gates: Coronavirus bedeutet, dass wir „digitale Zertifikate“ benötigen, um zu beweisen, wer den
Impfstoff erhalten hat.
Womit wir uns nun den Impfungen selbst zuwenden. Bill Gates sagte klipp und klar, dass der CoronaVirus es erfordert, dass wir digitale Zertifikate benötigen, um nachzuweisen, dass wir den Impfstoff
erhalten haben. Das geschah bereits im März 2020 und diese Zertifikate stellen bereits die Vorstufe zu
den digitalen Identitätsnachweisen dar, die ständig unsere Gesundheit und unseren Impfstatus
kontrollieren sollen, denn es sind noch viele weitere Impfungen geplant.
Auch Bill Gates hat bereit bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, dass wir alle bald große
Veränderungen sehen werden, die für gewöhnliche Leute (nicht aber die Elite) zu einer starken
Einschränkung ihrer privaten und rechtlichen Freiheiten führen könnten.

Welche Änderungen müssen wir an der Arbeitsweise der Unternehmen vornehmen, um unsere
Wirtschaft aufrechtzuerhalten und gleichzeitig für soziale Distanz zu sorgen? Die Frage, welche
Unternehmen weitermachen sollen, ist knifflig. Sicherlich die Lebensmittelversorgung und das
Gesundheitssystem. Wir brauchen weiterhin Wasser, Strom und Internet. Die Lieferketten für kritische
Dinge müssen aufrechterhalten werden. Die Länder überlegen noch, was sie am Laufen halten wollen.
Irgendwann werden wir digitale Zertifikate haben, um zu zeigen, wer sich erholt hat oder kürzlich
getestet wurde, oder wenn wir einen Impfstoff haben, wer ihn erhalten hat.
Gates sprach sich gleichzeitig auch für ein nationales amerikanisches und internationales TrackingSystem aus, einer zentralisierten Einrichtung, die alle Menschen und Covid-Getesteten fortan ständig
überwachen kann. Es sind also digitale Brandzeichen wie Barcodes, die die breite Bevölkerung einfach
lernen soll zu akzeptieren.

Dabei ist das digitale Zertifikat ein elektronisches Dokument, um jedes beliebige Individuum zu
identifizieren. Was soll aber mit den Leuten passieren, die sich weigern, diesen digitalen Zertifikaten zu
vertrauen? Will man ihnen wirklich alle Rechte und ihre gesamten Ersparnisse wegnehmen und sie
damit zwingen, dieser Tyrannei zuzustimmen?
Viele Christen denken außerdem, dass die Impfung und dieses digitale Zertifikat tatsächlich das in der
Bibel beschriebene Malzeichen des Tieres 666 darstellt und es deshalb unbedingt abgelehnt werden
muss. Außerdem wissen wir nicht, was sich in diesem elektronischen Dokument befindet und wer genau
Zugriff auf unsere privaten Daten erhalten soll.
Coronavirus vaccine to be developed from digital DNA sequencing
Coronavirus-Impfstoff soll aus digitaler DNA-Sequenzierung entwickelt werden.
Weitere aktuelle Meldungen betreffen nun die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes aus digitaler
DNA-Sequenzierung. Mehrere Forscher haben bekannt gegeben, dass sie einen Impfstoff mit einer
neuen Technologie entwickeln wollen, der das digitale Mapping von menschlichen DNA-Sequenzen
umfasst.
Moderna vaccine may create transhumans
Moderna-Impfstoff kann Transhumane erzeugen.
Auch das Unternehmen Moderna von Bill Gates will einen Covid-19-Impfstoff entwickeln und dabei
DNA-Technologie verwenden. Es wird einem Patienten dabei ein Teil seiner DNA entnommen und
gespeichert, dann nimmt man einen modifizierten Teil der RNA des Corona-Virus und nutzt unsere
menschlichen Zellen dazu, sie in unserem Körper automatisch zu vervielfältigen. Aber im Laufe dieses
Prozesses verändern unsere Körperzellen ihre eigene DNA-Struktur! Das wurde niemals zuvor
durchgeführt und diese Form des Impfstoffs soll mindestens sieben Milliarden Menschen verabreicht
werden – ohne dass zuvor offizielle Langzeitstudien durchgeführt worden sind! Wir wissen also nicht,
was sich noch in diesem Impfstoff befindet und was das alles mit uns anstellt. Kritiker behaupten, dass
uns diese Impfungen in Wahrheit auf unserer DNA-Ebene genetisch verändern sollen, sodass wir dann
keine normalen Menschen mehr sind, die von Gott erschaffen wurden.
Wir sollen vermutlich zu Transhumanisten oder Menschen vom Typ 2.0 umgestaltet werden und zwar
gegen unseren freien Willen. Diese Technologie ist dann von mächtigen Konzernen und Leuten wie Bill
Gates patentiert und diese genetisch modifizierte DNA gehört ihnen dann und wir sollen vermutlich zu
ihren willenlosen Sklaven werden.
“Human 2.0” ?What is Transhumanism?A Wake-Up Call To The World
„Mensch 2.0“ – Was ist Transhumanismus? Ein Weckruf für die Welt
Förderer des Transhumanismus sprechen davon, dass es nun an der Zeit ist, dass wir uns in Menschen
vom transhumanistischen Typ 2.0 verwandeln sollen. Viele haben etwas verschwommene
Vorstellungen von diesem Szenario und stellen sich vor, plötzlich übermenschliche Fähigkeiten zu
besitzen. Deshalb haben die Planer des großen Resets vor, diese Bemühungen mit der Einführung eines
zwingend erforderlichen Corona-Impfstoffes zu verbinden. Das soll nicht nur unser Leben verändern,
sondern auch das, was wir sind und was uns ausmacht.
Nicht nur Elon Musk, sondern auch Futurologen wie Ray Kurzweil fordern, dass wir zu Menschen 2.0
werden sollen. Ein Weg, das zu erreichen, sind Impfstoffe, die einen Prozess ermöglichen, den man
„Transfektion“ nennt. Auf diese Weise werden auch genetisch modifizierte Organismen hergestellt,
wobei durch Transfektion bald unser menschliches Genom – also unsere Erbanlagen – dauerhaft
transformiert werden soll.
Ein weiterer Vorteil davon ist, dass Konzerne dann ein Patent auf diese modifizierten Gene anmelden
können und unsere Körper somit in fremden Besitz übergehen. Werden dann Moderna (Mode RNA)
von Bill Gates, die Bill und Melinda Gates Foundation oder wer auch immer zu einem Teil unseres

Genoms? Experten glauben, dass diese Möglichkeit besteht. Dann will man auch diese elektronischen
Dokumente in unsere DNA hineinspeichern, die wie ein unverwüstlicher und selbst-replizierender
Datenspeicher agiert. Diese Daten können dann mit Scannern oder Smartphones jederzeit ausgelesen
werden, so wie ein Impfpass. Man erhält dann praktischerweise auch gleich die geforderte ID-Nummer,
einen Strichcode oder ein Tattoo, und damit werden wir wirklich zu einem Produkt!
Elon Musk shows Neuralink brain implant working in a pig
Elon Musk zeigt, wie das Neuralink-Gehirnimplantat in einem Schwein funktioniert.
Weil man mit weiteren implantierbaren Mikrochips wie Neuralink von Elon Musk und anderen
Methoden dann die Möglichkeit erhält, das menschliche Gehirn mit dem Internet und mit Künstlicher
Intelligenz zu verbinden, kann man einen Menschen dann wie ein Gerät verbinden, um von ihm und
seinem Körper Informationen zu erhalten und sie irgendwo abzuspeichern – so auch sämtliche private
Gedanken, wie es viele Technokraten bereits bekannt gegeben haben. Das soll dann 24 Stunden am Tag
und 365 Tage im Jahr geschehen. Man kann damit auch menschliche Gefühle und Emotionen feststellen
sowie die Aktivitäten, die wir tagsüber betreiben. Es kann festgestellt werden, wie wir uns ernähren oder
ob wir Medikamente oder sogar illegale Drogen eingenommen haben. Es besteht also bereits jetzt das
Potential dazu, dass alles aufgezeichnet und gespeichert wird, was in unserem Körper und unserem
Gehirn vor sich geht! Es fragt sich nur, wer diese Informationen dann kontrolliert und benutzt. Die
Technokraten vom Weltwirtschaftsforum haben diese Frage bereits beantwortet: die Zentralcomputer
der Neuen Weltordnung.
Coronavirus: There’s no law to ‚harvest‘ DNA from Covid-19 tests
Coronavirus: Es gibt kein Gesetz zur „Ernte“ von DNA aus Covid-19-Tests.
Der nächste Punkt ist, dass diese Implantate nicht nur Daten senden, sondern auch empfangen können.
Wer soll also kontrollieren, welche Daten an uns übertragen werden? Und können damit vielleicht unser
Verhalten und unsere Emotionen verändert oder kontrolliert werden? Kann man damit vielleicht sogar
unsere Erinnerungen löschen oder neue hinzufügen?
Außerdem werden spätestens bei den Corona-Tests personenbezogene DNA-Abstriche gemacht und
gespeichert. Vergessen wir nicht, dass die Elite aus Eugenikern besteht und die Bevölkerungskontrolle
vorsieht, bestimmte Teile der Menschheit loszuwerden, die in dieser Agenda nicht länger erwünscht
sind.
Nicht nur die DARPA, sondern auch die Bill und Melinda Gates Foundation sind außerdem an einer
neuen DNA-Technologie interessiert, die sich Gene Drive Research oder Gene Extinction
Technology (Gen-Auslöschungs-Technologie) nennt – das ist exakt, was sie tun soll! Durch genetisch
verursachte Mutationen durch Transfektion kann man relativ einfach eine ganze Spezies des Planeten
Erde auslöschen. Das soll aber nicht nur bei Stechmücken Anwendung finden. Sollte diese Erfindung
in falsche Hände geraten oder sich bereits dort befinden, könnten damit ganze Ketten von Ökosystemen
zerstört. Was man mit Insekten machen kann, kann man dann auch mit Menschenrassen durchführen,
denn durch DNA-Mapping sind ja bald alle erfasst. Erinnert euch deshalb an die Worte von Klaus
Schwab über den großen Reset. Er sagte, dass es zu einer Fusion unserer physischen, digitalen und
biologischen Identität kommen soll!
Klaus Schwab: Great Reset Will “Lead to a Fusion of Our Physical, Digital and Biological Identity”
Klaus Schwab: Der große Reset wird „zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und
biologischen Identität führen“. Demnach ist Transhumanismus ein fixer Bestandteil des angekündigten
Great Reset. In seinem Buch schreibt er, dass implantierbare Mikrochips dafür vorgesehen sind, unsere
Gedanken zu lesen. Im Zuge der „vierten industriellen Revolution“ soll der transhumanistische Mensch
2.0 dann ganz mit der Maschine verschmelzen und zu einer willenlosen und ferngesteuerten Drohne
werden. Durch das Lesen von Gedanken sollten Computermodelle erstellt werden, die es ermöglichen,
die Wahrscheinlichkeit von Verbrechen vorauszusagen oder sogar die Gedanken von Menschen zu
scannen, um zu überprüfen, ob sie eines Verbrechens schuldig sind oder nicht. Regierungen sollen sich
bereits darauf vorbereiten, dass Behörden bald die Möglichkeit haben werden, in den privaten Bereich

der menschlichen Gedanken einzudringen, um unsere Gedanken zu lesen und unser Verhalten zu
modifizieren.
Auch das wird in einem Buch von Klaus Schwab genau dargelegt. In dem kommenden dystopischen
Utopia der satanischen Technokraten soll sich die zukünftige Menschheit fortan nur mehr aus
menschlichen Maschinen zusammensetzen, und das ist dann auch das Ziel der „vierten industriellen
Revolution“: die völlige Auslöschung der normalen Menschheit.
Die nächsten Pläne umfassen dann vermutlich die Verschmelzung mit der von Transhumanisten
geplanten technologischen Singularität – einer künstlich intelligenten Superintelligenz der Zukunft.
Diese Maschine soll dann alle transhumanistischen Menschen steuern, überwachen und kontrollieren,
obwohl sich die Elite selbst erhofft, dann zu physisch unsterblichen Gottmenschen zu transformieren.
Doch wir wissen, dass es sich bei diesen Plänen lediglich um Täuschungen des Satans handelt, der plant
die gesamte Menschheit auszulöschen.

Klaus Schwab: Great Reset Will “Lead to a Fusion of Our Physical, Digital and Biological Identity”
Klaus Schwab: Der große Reset wird „zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und
biologischen Identität führen“
Deshalb ist jetzt der Moment für jene gekommen, die sich dieser Agenda widersetzen, zu handeln und
die Freiheit wiederherzustellen, denn die Globalisten haben ihre finsteren Pläne jetzt offengelegt. Es
wird sich bald zeigen, ob sie mit ihren Täuschungen und Manipulationen genug Leute überzeugen
können, ihre Freiheit und ihre Rechte für vorgetäuschte Versprechungen wie Frieden und Sicherheit
einzutauschen, die wohl niemals wirklich erfüllt werden.
Jetzt kann man auch verstehen, warum in der Bibel prophezeit wird, dass Satan und all seine Anhänger
in die Hölle bzw. den Feuersee geworfen und vernichtet werden müssen, damit ein wahrlich freies und
friedliches neues Zeitalter entstehen kann.
Wenn ihr mehr über die wahren Pläne der globalen Elite erfahren wollt, empfehlen wir euch Jasons
vier Bücher der MiB-Reihe. Dort kommen zahlreiche Wissenschaftler, Whistleblower und Insider zu
Wort, die von den größten Geheimnissen unserer Welt berichten, die stark mit den verborgenen
Machenschaften der okkulten Machthaber dieses Planeten und der wahren dunklen Mächte zu tun
haben, die hinter ihnen stehen.
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Die folgenden Zeilen hat James Gilliland, der Besitzer der Eceti Ranch, auf der regelmäßige Sichtungen
von UfOs getätigt werden, auf innerem Weg empfangen. Sie wiedergeben also in gewisser Weise
subjektive Erfahrungen – was aber nicht heißt, dass darin nicht wertvolle Informationen enthalten sind,
wie wir denken. Bitte auch bei diesem Text für sich behalten, womit man in Resonanz steht und das
Übrige stehen lassen.

In den kommenden Tagen werdet ihr enorme Gegensätze erleben, die sich beschleunigen und verstärken
werden. Das Nebenprodukt davon ist Chaos. Wie viel Chaos geschehen wird, hängt von den Menschen
auf der Erde ab, individuell und kollektiv. Es gibt diejenigen, die sich am Universellen Gesetz
orientieren, das viele als Einheitsbewusstsein bezeichnen, und dessen Hauptprämissen Universeller
Frieden, Bruder- und Schwesterliebe, individuelle Freiheit und Wohlstand für alle sind. Die spirituell
und technologisch fortgeschrittenen Außerirdischen, die Urahnen und die Trans- / Ultradimensionalen
haben alle religiösen und kulturellen Grenzen, Krieg, Krankheit und Armut überwunden. Sie haben
brennstofflose Energie, Anti- / Gegengravitation und Technologien jenseits unserer kühnsten Träume.
Tyrannei gibt es in ihren Zivilisationen nicht. Es gibt keinen Mangel, keine Konkurrenz, sie können
alles replizieren und materialisieren, was sie brauchen, das Universum, das Multiversum ist ihr
Spielplatz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sie leben nach dem Universellen Gesetz im Dienste des Schöpfers in der gesamten Schöpfung. Auch
sie haben ihre Herausforderungen gehabt, die meisten in einer weit zurückliegenden Vergangenheit, und
sie verstehen und haben Mitgefühl für die Erdenmenschheit. Sie sind jetzt hier, um das Erwachen, die
Heilung und den „Aufstiegsprozess“ zu unterstützen, der mit der Menschheit und der Erde im Gange
ist. Es ist unbestreitbar, dass die Menschheit und die Erde eine Beschleunigung, eine
Schwingungsanhebung erleben. Der Wissenschaft zufolge bewegen wir uns durch einen hoch
energetisierten Ort im Raum. Alle Bänder innerhalb des elektromagnetischen Lichtspektrums haben
zugenommen, in der Schuman-Resonanz gab es beispiellose Spitzen, eintreffende kosmische Strahlung,
Gamma- und Röntgenstrahlen aus weit entfernten Galaxien bombardieren die Erde ebenfalls in stark
steigendem Maße. Die Sonne ist sehr beschäftigt mit koronalen Massenauswürfen und
Sonneneruptionen, die auch soziale, wirtschaftliche und physische Auswirkungen haben. Diese
eintreffenden Energien können Stimmungsschwankungen, Lethargie, emotionale Ausbrüche, soziale
und wirtschaftliche Veränderungen, Unwetter und eine Zunahme der Vulkan- und Erdbebenaktivität
hervorrufen. Die Erde dehnt sich mit diesen Energien aus.

Es gibt auch den Zustrom von höherem Bewusstsein und Energie, was mit der Anwesenheit
höherdimensionaler Wesen einhergeht, die das Bewusstsein und die Energie des Planeten fördern. Wir
sind innerhalb eines natürlichen Zyklusses gekommen, um die Menschheit bei diesem Wandel zu
unterstützen. Viele sind durch große Kriege mit degenerierten ETs gegangen und sind planetare
Befreier, wie zum Beispiel im Orion-Rat des Lichts. Wir bringen eine Erweiterung des Bewusstseins
und der verfügbaren Energie, wir geben Heilung und Unterstützung für diejenigen, die sich entscheiden,
zu erwachen und zu heilen und so in ihre eigene Göttlichkeit zu treten. Wir sind nicht dazu da, angebetet
zu werden, oder als Götter gesehen zu werden, wie das in der Vergangenheit geschah. Wir sind hier, um
euch an den Gott / Schöpfer / Großen Geist in euch und der ganzen Schöpfung zu erinnern. Einige
unserer alten Vorfahren kamen vor Millionen von Jahren auf euren Planeten. Es gab viele
Kolonisierungsversuche, einige scheiterten aufgrund von internen Kämpfen und Kriegen, andere
erlagen
Erdveränderungen,
Überschwemmungen,
Polverschiebungen
und
massiven
Vulkanausbrüchen. Wir waren die alten Tempelbauer mit Technologien, die bis heute unerreicht sind.
Einige waren wohlwollend, aber andere waren hochentwickelte Tyrannen. Wir waren die bärtigen
Götter in eurer Geschichte, wie in euren heiligen Büchern beschrieben, auf Tontafeln überliefert und auf
Tempelwänden abgebildet. Sie sind der Ursprung der hebräischen Götter, der griechischen Götter, der
ägyptischen Götter und anderer Hochkulturen, die diesen vorausgegangen sind. Einige unserer
Vorfahren existieren bis zum heutigen Tag zusammen mit ihren Nachkommen. Um diejenigen, die sich
vertan hatten oder zurückgelassen wurden, und außerhalb des Universellen Gesetzes agierten, kümmern
sich die Wohlwollenden, die sich spirituell weiterentwickelt haben.
In Wahrheit ist Gott / Schöpfer / Großer Geist das eine Bewusstsein, das alles Bewusstsein auf allen
Ebenen und Dimensionen im gesamten Multiversum umfasst. Der allgegenwärtige, allmächtige,
allwissende Schöpfer in der ganzen Schöpfung. Wie alle großen Meister, Heiligen und Weisen euch
gesagt haben, befindet sich der Tempel in eurem Inneren. Indem ihr durch bewusstes Gebet, Meditation
und andere spirituelle Praktiken nach innen geht, erweitert ihr euer Bewusstsein, bis ihr eins mit dem
einen Bewusstsein werdet. Der einzige Unterschied zwischen euch und den höherdimensionalen Wesen
ist, dass sie Zugang zum einheitlichen Feld, dem einen Bewusstsein, haben und mehr davon nutzen.
Dieser Zugang zu diesem einen Bewusstsein ist jetzt auf der Erde möglich wie nie zuvor, eine goldene
Gelegenheit, einen Quantensprung im Bewusstsein zu machen. Wir wären nachlässig, wenn wir euch
nicht eine ausgewogene Geschichte zeigen und nicht über die Schattenseite berichten würden. Es gab in
eurer Vergangenheit Wesen, die technologisch und geistig sehr fortgeschritten, aber spirituell
rückständig waren. Sie wurden aufgrund ihrer fortgeschrittenen Technologien und ihren Praktiken in
dunkler Magie als Götter verehrt. Sie [und ihre heutigen Abkömmlinge] haben nur ein Ziel, die
Weltherrschaft, und sie werden jedes Mittel einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Sie gieren nach Macht
und Reichtum, sind eigennützig, arrogant bis hin zum Narzissmus. Einige sind völkermordend, einige
praktizieren Eugenik, den meisten fehlt es an Empathie und Mitgefühl. Das Wort Liebe existiert nicht
in ihrem Wortschatz. Ihre alten Rituale offenbaren extrem dekadentes Verhalten, schließen Kinderopfer
ein, mit Verwendung ihres Blutes und ihrer Körperteile. Denjenigen, die ihnen folgen, werden Ruhm,
Macht und Reichtum versprochen, wenn sie ihre Seelen und ihr Leben jenen unsichtbaren Kräften
übergeben, die während dieser Rituale angerufen werden. Seid nicht so naiv oder verleugnet nicht, dass
dies nicht auch heute noch praktiziert wird. Es wimmelt in den oberen Rängen der religiösen (Vatikan),
geschäftlichen und politischen Institutionen von ihnen. Sie sind auch in Hollywood und der
Musikindustrie weit verbreitet. Das alles wird aufgedeckt werden, eure Idole werden fallen und ihr
werdet zu euch selbst zurückkommen.
Anmerkung: Das ist leider Realität und kein Science-Fiction
Äußere Verehrung geht gegen die Lehren aller Meister. Viele, die machtvolle Rollen innehaben, werden
erwachen, und sie werden ihre eigene Göttlichkeit und die Göttlichkeit der anderen erkennen. Sie
werden den Bann brechen. Dies wird ein Teil sein des Großen Erwachens. Führer in allen
Lebensbereichen erwachen, erinnern sich an vergangene Leben in anderen fortgeschrittenen
Zivilisationen. Sie sind jetzt hier, um an diesem Prozess teilzunehmen. Sie erkennen, dass es zur
Versklavung und zum Untergang des größten Teils der Menschheit, einschließlich ihrer selbst, führen
wird, wenn sie auf dem gleichen Kurs weitermachen. Der Bann des Traums wurde gebrochen. Die

Träume von höheren Zivilisationen, die in Harmonie miteinander und mit der Natur leben, entfalten sich
in den Herzen und Köpfen aller, die wählen oder gewählt haben. Ihre Seelen werden aktiviert. Die
meisten blicken zum Himmel und erwarten die große Invasion. Sie ist bereits geschehen. Es war die
Inkarnation von fortgeschrittenen Seelen aus vielen Sternen-Nationen. Sie werden aktiviert, um eine
Prophezeiung zu erfüllen. „Gott / Schöpfer / Großer Geist hat sein Bestes für diese Zeiten gegeben.“
Diejenigen, die auf der Seite Gottes stehen, sind die Mehrheit. Sie werden die anderen um sie herum
beeinflussen und die Wahrheit wird ihre beste Waffe sein. Es gibt einen Plan, er ist multidimensional
und am Ende gewinnt Gott / Schöpfer / Großer Geist. Das Tier wird fallen, und alle, die sich mit dem
Tier verbünden, werden mit ihm fallen. Die Erde ist im Aufstieg begriffen. Diejenigen, die ihre
Frequenzen nicht anheben, die die Vergangenheit nicht loslassen, die nicht heilen und sich nicht mit
dem Universellen Gesetz in Einklang bringen können, können weder sich selbst noch ihre Reiche
aufrechterhalten. Es wird eine große Entwirrung geben.
Was ihr jetzt gerade erlebt, besonders während dieser Wahlen [in den USA], ist das Große Erwachen.
Nichts wird verborgen bleiben. So sehr sie auch versuchen, die Wahrheit zu vertuschen. Der tiefe Staat,
die von Unternehmen gesponserten Mainstream-Medien, sogar die sozialen Medien, alle diejenigen, die
ihre Seelen für Ruhm, Macht und Reichtum verkauft haben, werden in Wort und Tat entlarvt werden.
Diejenigen, die die Massen belogen haben, sie durch die Schaffung von Spaltungen in Kultur, Rasse
und Religion benutzt haben, um ihre eigene Position, ihre Macht und ihren Reichtum zu fördern, werden
entlarvt werden. „Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, und alle ihre Unrechtstaten werden von den
Dächern herunter geschrien werden.“ Amerika wurde auf Freiheit von Tyrannei gegründet. Freiheit von
den Kontrolleuren, von den sozialistischen Agenden, nach denen die Macht und der Reichtum den
einfachen Menschen weggenommen und in die Hände von ein paar narzisstischen Milliardären, die
jeden Aspekt eures Lebens kontrollieren wollen, gegeben wurden, ist nicht das, worauf Amerika
gegründet wurde. Hütet euch vor den Spaltern, jenen, die die Verwundeten und Niedergetretenen
ausnutzen, indem sie fälschlicherweise behaupten, ihre Retter zu sein, während sie in Wahrheit, wie die
Geschichte beweist, ihre Versklaver sind.
„Diejenigen, die fordern, dass man eine Rasse einer anderen vorzieht, sind die wahren Rassisten.“
Kritisches Denken, persönliches Nachforschen und es sich zu Herzen nehmen sind die Werkzeuge der
Erleuchteten. Folge dem Geld. Antifa, Black Lives Matter, andere große Multimedia-Gruppen werden
finanziert von Soros, einem bekennenden Nazi, der selbst mit Worten ausgedrückt hat, dass die
Destruktion von Amerika seine größte Leistung sein werde. Die KPC, die Kommunistische Partei
Chinas, hat viel Geld ausgegeben, um Einfluss auf die DNC [Demokratische Partei] und viele politische
Führer nehmen zu können. Auch im Zusammenhang mit der Familie Biden hat sie Hunderte von
Millionen investiert. Sie sind alle kompromittiert. Spenden an die BLM gingen mehrheitlich an Bidens
Kampagne. Versteht ihr jetzt, warum die Unruhen, Tod und Zerstörung der Innenstädte anhalten und
keiner dieser Politiker und Medienleute die Gewalt anprangert, und einige sagen, dass Antifa und die
Gewalt ein Mythos sei?
Es ist an der Zeit aufzuwachen und aufzuhören, die Kartoffeln der Ahnen weiterzureichen. Beurteile
eine Person nach Charakter und Tat, so wie sie auch im Himmel gesehen werden. Wenn ihr die Lügen,
Täuschungen, Manipulationen und Rufmorde noch nicht erkannt habt, nicht wahrnehmt, dass sie die
anderen mit dem beschuldigen, was sie selbst getan haben oder gerade tun, möchte ich euch einige
Fragen stellen. Warum stoppt eine Gruppe den Drogen- und Menschenhandel, Gewalt und Plünderung,
sowie die Korruption auf höchster Ebene, während eine andere ein Auge zudrückt, all das unterstützt
oder sich daran beteiligt? Dies ist keine Fangfrage. Auf wessen Kosten haben sie ihren enormen
Reichtum und ihre Macht erlangt? Viele werden im Namen ihrer Sklavenhalter randalieren, stehlen und
töten, während diese sie in einen Rausch der Spaltung peitschen, um von ihren eigenen dunklen Taten
abzulenken.
Warum hassen korrupte Politiker, die globale Elite, der tiefe Staat, die extrem voreingenommenen und
trügerischen Mainstream-Medien und sozialen Medien, die im Besitz von Konzernen sind, Präsident
Trump? Warum hassen die Satanisten / Luzifer-Anhänger und Pädophilen Trump, der massive

Menschenhandels- und Pädophilenringe zerschlagen hat, die während der letzten Administration mit
Doppelbödigkeit operieren konnten? Der Charakter eines Menschen wird durch seine Taten festgestellt.
Er sollte nicht von seinen Gegnern mit einer langen Geschichte der Täuschung und Korruption festgelegt
werden.
Was glaubt ihr, hinter wem die Galaktischen und der Himmel stehen?
Amerika ist nicht perfekt, es ist eine sich ‘in Ausführung befindende Arbeit’, es ist mehr auf das
Universelle Gesetz ausgerichtet als andere Länder. Amerikas Schicksal ist es nicht, ein weiteres DritteWelt-Land zu sein – was aber das ist, wohin die Kontrolleure es bringen wollen. Ihr seid auf halbem
Weg dorthin, aber jetzt gibt es eine weitere Chance, die Dinge richtig zu stellen. Amerika befindet sich
auf einem anderen Kurs. Eine Welle der Freiheit, des höheren Bewusstseins und der Energie strömt
durch Amerika. Sie wird die ganze Welt beeinflussen, die zusieht und für Amerika betet. Diese Welle
wird von oben gesponsert und wird siegreich sein. Die Kräfte, die dahinter stehen, sind unvorstellbar.
Die große Frage ist, ob ihr Amerikaner es zulassen werdet, dass die „Take Down America“- Gruppe mit
ihren korrupten Politikern, die von der globalen Elite gesponsert werden, die die ‘lahme Presse’ und die
sozialen Medien kontrolliert, euch auf einen Pfad der Entartung bringt, bis ihr ein Dritte-Welt-Land
werdet? Eine Gruppe, die Freiheit, persönliche Macht, grundlegende Menschenrechte, die Verfassung,
die Freiheitsurkunde und göttlich inspirierte Lehren hasst. Eine Welt, in der eure grundlegenden
Menschenrechte bereits usurpiert werden, wo das Recht auf Privatsphäre, Redefreiheit,
Religionsfreiheit, das Recht, sich selbst zu verteidigen alle nicht mehr existieren wird?
Jetzt ist es an der Zeit, zu verlangen, dass diese Freiheiten vollständig wiederhergestellt werden und
diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden, die diese Freiheiten mit Füßen getreten haben, und die
die Menschen weiterhin belügen und täuschen. Folgt nicht länger als willige Teilnehmer oder in
Unwissenheit den Diktaten der Kontrolleure, denn das Endziel ist eure Versklavung und euer
letztendlicher Untergang. Sie werden vom Bösen regiert, sichtbar und unsichtbar, das sich nicht um die
Menschheit oder die Erde kümmert. Dies ist das letzte Gefecht Gottes / Schöpfers / Großen Geistes.
Was einige als Armageddon bezeichnen. Die Auslöschung des Bösen und der Beginn von tausend Jahre
des Friedens. Wie in den Prophezeiungen vorhergesagt, ist dies der Tod des Tieres, der Beginn von
tausend Jahre Frieden, wo sich die Erde dem Rest des Universums anschließt, eine große
Wiedervereinigung mit den Sternen-Nationen und einen Quantensprung in der Evolution macht. Es ist
an der Zeit, aufrecht in eurer eigenen Göttlichkeit zu stehen und das Universelle Gesetz zum Gesetz des
Landes zu machen. Universeller Frieden, brüderliche / schwesterliche Liebe, individuelle Freiheit und
Wohlstand für alle.

Von der ersten Januarwoche an können die Dinge etwas chaotisch werden. Es ist weise, sich auf jeder
Ebene auf Netz- und Stromausfälle vorzubereiten. Beschützt eure Familien und euer Land. Erinnert euch
an eure Eide. Lasst euch nicht von den Mainstream-Medien belügen, sie sind zu pathologischen Lügnern
und Werkzeugen im „Take Down America“-Plan der globalen Elite und Chinas geworden. Sie sind die
treibenden Kräfte hinter den Plagen und den Abriegelungen, deren Hauptziel die wirtschaftliche
Kriegsführung und die Einführung des Sozialismus / Kommunismus ist, die beide, wie die Geschichte
bewiesen hat, mit dem Verlust der Freiheit und Völkermord enden. Hütet euch vor den Kriegs- und
Krankheitsprofiteuren, folgt dem Geld und ihr werdet sehen, wer seine Seele verkauft hat,
doppelzüngige Redner mit dunklen Agenden.

***
Finanzieller Ausgleich
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen finanziellen Möglichkeiten mir einen
materiellen Ausgleich zurück fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen.
Sie können können mir hierzu einen finanziellen Ausgleich zukommen lassen, an:
Peter Prestele, IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01
bei der Sparkasse Neu-Ulm
oder über
PayPal
prestele.universe@online.de
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