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Der  Krieg  gegen  die  Mensch-
heit.
Während alle noch immer auf das
Narrativ Corona blicken, wird im
Hintergrund  das  Arsenal  des
Massenmordes aufgerüstet.
Seit Jahren wird die Bevölkerung
mit  diversen  Giften  in  der
Nahrung, in der Atemluft und im
Trinkwasser krank gemacht.
Seit  dem  letzten  Weltkrieg
werden  Gifte  auf  den  Äckern
versprüht  und  in  der  Fertignah-
rung  eingesetzt.  Genauso  wie
weitere Chemie, die in einem na-
türlichen Wesen besser nichts zu
suchen haben.
Seit  über  zwei  Jahrzehnten
werden  Chemtrails  eingesetzt.
Damit  werden  Aluminiumsalze,
Barium  und  Strontium  sowie
andere toxische Mittel in der Luft
(hoch  am  Himmel)  versprüht,
gelangen  so  in  die  Umwelt  und
damit  in  die  Atemluft,  in  den
Ernährungskreislauf und damit in
jeden Körper.

Mobilfunkstrahlung – vor allem
durch  5G,  Schnurlostelefon  und
WLAN  sowie  LED  –  wirken
toxisch rund um die Uhr auf das
Immunsystem  allen  Lebens.  Sie
wirken  harmlos,  verursachen
keine  Schmerzen  und  schädigen
damit still  und heimlich Jahr für
Jahr. Immer ein wenig mehr. Bis
es dann zu spät ist und die Folgen
unabwendbar. Die Agenda lautet:
zukünftig  darf  es  nur  noch
Kranke geben. Und genau hierfür
wirkt  diese  Bestrahlung  bis  hin
zum Krebs,  Unfruchtbarkeit  und
Tod.

Eugeniker sind am Werk um die
unnötigen Esser und angeblichen
Luftverschmutzer  vom  Planeten
zu  tilgen.  Moderne  Biowaffen
sind  hierfür  entwickelt  und
werden  derzeit  im  größten  Tier-
versuch  an  der  Menschheit
erprobt. 

Kriegsvorbereitungen gegen
Russland laufen mit Aufrüstung 

vor  der  russischen  Grenze
gekoppelt mit  und Manövern auf 
vollen  Touren.  Die  Kriegspro-
paganda wird erneut – seit Biden
–  hochgefahren  und  zielt  auf
einen Schuldigen:  Russland bzw.
Putin.  Die  Ukraine  ist  das
Pulverfass, das nur noch gezündet
werden  muss.  Und  wieder  ist
Deutschland im Krieg mit  Russ-
land.

Wetterkrieg gegen  die  Völker.
Überschwemmungen, Dürren und
und technisch erzeugte Erdbeben,
Vulkanausbrüche  überziehen  seit
letztem  Jahr  unseren  Globus.
Ernteausfälle, Hungersnöte lassen
sich  so  leicht  erzeugen.  Ganz
abgesehen  von  den  Leichen,  die
direkt  in  Folge  der  erzeugten
Katastrophen entstehen. 

Migration ist  ein  wesentlicher
Faktor für das Erzeugen von Un-
ruhen und Bürgerkriegen.  Diese
wird  nun  ebenfalls  bereits  seit
Jahren  im  großen  Stil  betrieben
und  erzeugte  damit  ein  soziales
Pulverfass  das  für  die  Zündung
bereit steht.
Bereits ein versehentlicher Strom-
auslauf von mehreren Tagen kann
dieses  Pulverfass  zünden.  Wenn
es ums Essen geht wird die Straße
zum Schlachtfeld.
Um auf Nummer Sicher zu gehen
wurde  dieses  Szenario  bereits
durchgespielt, um die Stellschrau-
ben  zu  finden  und  zu  justieren.
Das Pulverfass ist bereit und kann
stündlich gezündet werden.

Wirtschaftskrieg  ist  eine  eben-
falls  sehr  unauffällige  Variante
der hybriden Kriegsführung. Und
genau diese Variante ist  in unse-
rem  Gesellschaftssystem  als
permanente  Stellschraube  einge-
baut. Sie beruht darauf. dass sich
die Wirtschaftselite dazu ermäch-
tigt  hat  ein  zinsbasiertes  Geld-
system zu etablieren,  in dem die
Staaten und Länder dazu gezwun-
gen  sind  sich  Geld  von  dieser
Elite zu leihen. Damit wurden die

Staaten in Abhängigkeit gebracht 
und  zwangen  sie  dazu  Steuern
von  der  Bevölkerung  einzu-
treiben.  Seither  wird  die
Lebenszeit  der  Menschen  dazu
benutzt  um  die  Macht  zu
zentralisieren.
Diese Machtkonzentration ermög-
licht es an jeder Stellschraube zu
drehen,  jedes  Pulverfass  zu
zünden  und  jeden  Staatslenker
dazu zu bringen, das zu tun was
man von ihm verlangt.
So kam es dazu, dass man in aller
Welt Menschen zur „freiwilligen“
Geninjektion  brachte  und  durch
Lockdowns den Mittelstand platt
machte.  Die  Vergrößerung  der
Geldmachtkonzentration  wurde
auf  diesem  Weg  beschleunigt.
Jetzt  braucht  man  nur  noch  die
Lieferketten zu durchbrechen und
kann  damit  die  Pulverfässer
zünden.

Wir befinden uns also mitten im
Krieg gegen die Menschheit und
starren  dabei  nur  auf  unseren
Nachbarn, der uns bedroht weil er
sich nicht unterordnen und keine
Maske  tragen  oder  Genspritzen
injizieren lassen will.

Wer ist unser wahrer Feind?
Es  ist  das  System!  Das  System
welches  es  der  Elite  erlaubt
Gesetze zu schreiben, zu brechen
und  gegen  die  Freiheit  zu
verwenden. Das System, welches
es der Geldmacht erlaubt alles zu
kaufen,  zu  schmieren,  zu  zer-
schlagen  und  je  nach  Lust  und
Laune  mit  Strahlung,  Uranmu-
nition  oder  Bombenteppichen zu
überziehen.  Ein  System  mit  der
Macht  private  Armeen,  Geheim-
dienste und korrupte Politiker zu
unterhalten und auf dem globalen
Schachbrett wie Figuren oder Kil-
lermaschinen  einzusetzen.  Das
System  welches  uns  glauben
macht  wir  hätten  es  mit  einer
gefährlichen Virus zu tun und nur
eines  kann  uns  helfen:  die
Genspritze.   So war es noch nie
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