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Was bisher geschah: Die Freiheits-
und  Menschenrechte  wurden  sus-
pendiert. Die Bürger wurden an das
neue Normal gewöhnt und massiv
gespalten,  bis  hin  zur  real
existierenden Apartheid.

Eine Regenflut wurde erzeugt. Man
hat das Ahrtal und andere Gebiete
durch Starkregen überfluten lassen.
Warnungen und Hilfen für die dort
lebenden Menschen wurden verhin-
dert.  Helfer  von  der  POLIZEI
festgesetzt und / oder vertrieben.

Die  Wirtschaft  wurde  angeschos-
sen und im Ring angeschlagen. Die
Staatsverschuldung  wurde  in  den
letzten  beiden  Jahren  mehr  als
verdoppelt. Sie wird monatlich mit
weiten  Milliardengeschenken  für
Lobbygruppen  in  unermessliche
Höhen  getrieben.  Alle  lebenden
Nachkommen  sind  über  mehrere
Generationen  hin  verschuldet  und
müssen  ggf.  diese  Schuld  abar-
beiten bis dass der Tod die Sklaven
von  der  Arbeit  scheidet.  Und  der
Tod  scheidet  ggf.  bei  Arbeitsun-
fähigkeit,  denn unnütze Esser  will
sich  der  neue  Zentralstaat  nicht
leisten.

Über 60 % der BRD-Bürger bis hin
zu  Kindern  wurden  dazu  genötigt
an  einem  Genexperiment  teilzu-
nehmen.  Ohne  erforderliche  Auf-
klärung.  Es  wurden  Menschheits-
verbrechen gemäß dem Nürnberger
Kodex begangen.  Auch dieser soll
der  Ethik  und  den  Grundrechten
folgend suspendiert werden.

Die  „freiwilligen  Impftoten“
werden  wie  Selbstmörder  einge-
stuft. Damit werden die Lebensver-
sicherungen  vor  Auszahlungen  an
Familienangehörige bewahrt. Fami-
lien werden enteignet.

Russland wurde  dazu  getrieben in
der Ukraine eine spezielle Militär-
operation (im Westen nennt man so
etwas Friedensmission) einzuleiten 

und  durchzuführen.  Die  Propa-
gandamaschinerie  wurde  bis   hin
zum  Russenhass  hochgefahren.
Gleichzeitig  wurde  diese  Propa-
ganda  dazu  genutzt  Sanktionen
einzuleiten  welche  der  deutschen
Wirtschaft den Gar-Aus machen. 

Im  Hintergrund  läuft  die  Kriegs-
treiberei  auf  vollen  Touren,  schürt
Gewalt  und  Hass  und  verhindert
alle  Friedensbemühungen.  Putin
muss daran gehindert werden seine
drei  Interventionsziele  zu  errei-
chen.  Diese  waren:  Entnazifi-
zierung,  Entmilitarisierung,  Neu-
tralität  der  Ukraine  und  Selbst-
bestimmung der Völker.

Die  Chance  des  Krieges  wird  ge-
nutzt  um wieder  ein  Feindbild  zu
erzeugen,  Chaos  zu  schüren,  die
Menschen  in  Angst  und  damit
Denkunfähigkeit zu halten und die
an  die  Öffentlichkeit  kommenden
Verbrechen die bei Corona gescha-
hen zu vertuschen. Der neue Fokus
auf  den  „Krieg“  (alle  sprechen
davon) eröffnet die Chance im Hin-
tergrund  den  Plan  von  ID  2020
(vollkommene  elektronische  und
zielgerichtete  Überwachung  jeder
Person)  mit  dem  elektronischen
Impfausweis umzusetzen. 

Parallel  dazu  läuft  der  vollkom-
mene  Lockdown  der  Wirtschaft
über  Preiswucher,  Lieferkettenzu-
sammenbruch  und  dem  Abschnei-
den von der Energieversorgung. 

Ein  Stromausfall  von  mehreren
Tagen der durch die Energiewende
bereits  eingeleitet  ist  wird  durch
den  Stopp  von  Gaslieferungen
höchst wahrscheinlich und führt zu
Plünderungen  mit  dem  Potential
zum  Bürgerkrieg.  Durch  die
Migrationswaffe wird nicht nur das
Sozialsystem an die Wand gefahren
sondern  auch  Brandherde  einge-
richtet.  Hierzu  muss  man  wissen:
Islamisten mögen keine Juden, 

keine  Christen,  keine  Ungläubige
und  denken,  jeder  Minirock  jede
andere  körperliche  Freizügigkeit
bedeutet  Freiwild  und  hat  zur
Folge:  Vergewaltigung.  Und  mit
Schwulen oder Lesben oder was es
da  sonst  noch  so  gibt  haben  die
Islamisten  auch  ihre  Schwierig-
keiten und Vorgehensweisen.  Kurz
und  schlecht:  eine  Woche
Stromausfall ist der Türöffner zum
Banden-,  Gang-,  Religions-  oder
Bürgerkrieg.  Es ist  nur eine Frage
der Wahrscheinlichkeit  was wie in
welcher  Reihenfolge  kommt.  Wir
stehen kurz vor diesem Punkt.

Nun  kommen  wir  zu  dem  was
kommen wird bzw. könnte.             

1.  Kriegsrecht  wg.  Ukraine  oder
„Die Sterbewelle der Gespritzten“.
Wir  liegen  derzeit  bei  5  –  8  %
Genspritztoten.  Sind  damit  am
Beginn  der  Sterbewelle  der
Gespritzten. Innerhalb der nächsten
30  Monate  könnte  diese  Zahl  auf
50 % ansteigen.

2. Die nächste Plandemie, denn das
Szenario  muss  aufrecht  erhalten
bleiben um 7 Milliarden Menschen
der  Genmanipulation  zu  unter-
ziehen.

3. Die Menschheit ist Unfruchtbar.
Nur  noch  Auserwählte  dürfen  am
Züchtungsprogramm  teilnehmen.
Die Spermien und Muttereier  sind
bereit  eingefroren  und  die
Klontechnik verspricht eine erfolg-
reiche Umsetzung.

4.  Die  atomare  Schlacht  –  der
europaweite  Holocaust  an  den
Europäern  und  Millionen  von
Migranten  durch  den  wahnsin-
nigen  Glauben  daran,  man  könne
einen  Atomkrieg  gewinnen.  -
Hierzu  sei  angemerkt:  es  gibt
religiöse Fanatiker in diversen Reli-
gionen,  Geheimlogen  und  Satani-
sten,  die  daran  glauben  dieses



Szenario einleiten zum müssen um
die  Prophezeiungen  zu  erfüllen.
Das  einzige  was  dagegen  spricht
dass  dies  kommen  wird  ist  die
Hoffnung,  dass  die  Vernunft
obsiegt.

5.  Aufrüstung,  Neuverschuldung,
der  Wirtschafts-  und  Finanzsy-
stemzusammenbruch (Great  Reset)
und damit das vollkommen kontrol-
lierte  digitale  Finanzsystem  mit
dem Kontrollvorbild  „China 2.0  –
Wohlverhaltens-Kreditsystem“,  das
als Grundeinkommen (damit es nett
klingt)  angeboten  wird.  Die  not-
wendige  Gegenleistung:  allen  Be-
sitz  abtreten,  Wohlverhalten  und
dem System dienen.

6. Die nächste Plandemiewelle mit
neuen  Genspritzen  bzw.  Spritzen
mit  neuartigen  Nanopartikeln  die
dazu  dienen  die  menschlichen
Körper  so  zu  haken,  dass  sie
Computer-  /WLAn-  /  5G-kompa-
tibel sind.

6b.  Nahrungs-  und Wassermangel,
Hunger,  Kälte,  Frieren,  Erfrieren.
Strom  nur  bei  Wohlverhalten  und
gemäß Verteilungsplan, falls gerade
vorhanden. Heilung wird verboten.
Wasser  gibt  es  nur  noch  mit
Betäubungsmitteln (z.B. Fluorid.)

7 . Verchippung aller Personen als
Eigentum  der  Patenteinhaber  der
verabreichten  Nanopartikel  oder
dem geistigen Eigentümer des ver-
abreichten Programms.

8.  Verbot  des  Individualverkehrs.
Fahren  nur  noch kontrolliert  elek-
trisch.  Nutzung  öffentlicher  Ver-
kehrsmittel  nur  bei  Wohlverhalten
möglich.  Wohnhaft  zukünftig  nur
noch  in  Städten  /  Großstädten.
Ländlichen  Gebiete  werden  eva-
kuiert / zwangsumgesiedelt.

9.  WHO-  /  UNO  –  Zentralre-
gierung  –  kontrolliert  von  den
Oligarchen,  den  Geheimlogen und

dem  obersten  Rat  mit  dessen
Oberstem  Diener  von  Satans
Knaden.

10.  Vereinigtes  Europa  -  oder  das
was  nach  dem  großen  Holocaust
übrig  geblieben  ist  –  als  Sub-
Zentrale für den Weltstaat.
Ob dieser  Weltstaat  seinen Haupt-
sitz  in  CHINA,  USA,  GB,  ROM
oder SCHWEIZ haben wird richtet
sich  ggf.  nach  der  radioaktiven
Belastung.

11.  Die  Eugeniker  erlangen
zusammen  mit  dem  Transhuma-
nisten  und  dem  Digital-Finan-
ziellen-Komplex (= Geld-Wissens-
Macht-Zentrum)  die  Macht,  über-
tragen  diese  Macht  an  die  von
ihnen geschaffene künstliche Intel-
ligenz und ersetzen alles  natürlich
entstandene,  dem  göttlichen  Plan
folgende durch ihren Wahnsinn zu
glauben,  dass  sie  alles  kontrol-
lieren,  beherrschen und verbessern
müssen.  Sie  fangen  an  Gott  zu
spielen  (erinnert  mich  an
Frankenstein) und machen aus den
Menschen  Trashumanoide,  eine
künstliche Welt und reduzieren die
Bevölkerung auf eine ihnen vorge-
gebene Bevölkerungsanzahl.

12.  Es  kommt  tatsächlich  der
Erlöser  aus  einer  anderen  Dimen-
sion zu uns in diese Welt und rettet
zusammen  mit  allen  vernüftig-
liebevollen  Menschen  diesen  Pla-
neten  Erde  von  allem  Übel  und
allen  Lügen.  Bis  hin zu der  Lüge
über  die  Vergangenheit  der  deut-
schen Völker, Alle Lügen der letz-
ten  Jahrhunderte  fliegen  auf  und
weichen der Wahrheit.

13.  Die  Deutschen  erwachen,
erkennen  ihr  Erbe,  nehmen  die
Zügel in die Hand und lenken ihren
Wagen in die richtige Richtung: in
Richtung  Freiheit,  Selbstbestim-
mung  und  Suspendierung  des
bürgerlichen Todes und aller durch

die BRD gemachten Verträge.  Die
Vertreter  /  Abgesandten  der  Bun-
desstaaten machen einen Friedens-
vertrag mit der gesamten Welt und
fordern eine Rückkehr zum Völker-
und  Naturrecht  mit  der  Prämisse
„behandle andere so wie Du selbst
behandelt  werden  willst  –  in
Frieden und Verständnis“.

Noch  etwas  zum  nachdenken.
Wer ist der Vater Staat der jetzt für
alle Entschädigungen für die Lock-
downs bezahlt  und auch zukünftig
zahlen  will?  Das  ist  der  Steuer-
zahler, zukünftig Steuersklave. Und
wer  zahlt  für  die  ganzen
kostenlosen  Tests,  Masken,  Impf-
provisionen,  Testzentren,  Schmier-
gelder,  Politiker-Provisionen??   -
Richtig:  der  Steuersklave,  zukünf-
tig  auch  der  Grundstücks-  und
Häuslebesitzer  und  die  jetzt
heranwachsenden  Personen,  die
von nichts eine Ahnung haben und
z.B.  einen  Klima-  oder  Corona-
oder Tik-Tok-Kult huldigen. 
Das Ziel der Agenda: Die zentrale
Weltregierung,  gleich  geformte
Arbeitssklaven  kontrolliert  von
künstlicher  Intelligenz,  lebend  in
den Ghettos der Sklavensiedlungen.

Die Entrechtung fand bereits  statt,
die Enteignung wird jetzt kommen
und  beginnt  mit  rasenden  Preiser-
höhungen.  Dann  kommen  die
Zwangsabgaben und Zwangshypo-
theken
Das  alles  geschieht  weil  wir,  die
vernunftbegabten  und  beseelten
Menschen nichts dagegen tun. Weil
wir  dieses  Kommen  nicht  aufhal-
ten.  Auf die Juristen brauchen wir
nicht hoffen. Denen zu vertrauen ist
vertane Zeit. Die sind nur mit ihrer
Selbstdarstellung  oder  mit
Geldmachen  oder  ihrem  Wider-
stand im Kleinen beschäftigt. - Wir,
die  beseelten  Menschen,  wir
müssen es tun!!! 
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