
Essay – Was werden wir tun? 

Zur Lage unserer ehemals demokratischen Republik, nun
regiert von der Merkel-Allein-Regierung.

2. Botschaft an alle Fernsehschauer und Radiohörer!!! (Und nicht nur für diese.)

Wer täglich Fernsehen (TV) schaut und dort die Nachrichten in sich aufnimmt und / oder
Radio hört, weiß nicht was in der Welt und in der Republik los ist. Er weiß nur was im TV
gezeigt und im Radio gebracht wird. Dem stellen wir folgende Erkenntnisse entgegen:

Die Corona-Pandemie ist vorbei.  Viele haben dies bereits erkannt und wissen: Wir leben in der
Test-Plandemie mit einem gigantischen Schauspiel, welches noch immer Angst und Panik vor der
großen Gefahr vorgaukelt. Mit diesem Lügenspielertrick, der mittlerweile durchaus international ins
Kreuzverhör genommen wird, doch im Fernsehen und Radio nicht zu hören ist, wird die kommende
Wahl vorbereitet.
Das sogenannte „Impfen“ geht im Propaganda-Rausch munter und unmoralisch weiter. Selbst die
Ordnungskräfte werden mit diesen „tödlichen Gen-Spikes-Spritzen“ versehen.
Der Faschismus lässt mehr und mehr seine Masken und seine Glaubwürdigkeit fallen. Er bereitet
die „linke Machtübernahme“ vor. Grün-Rot-Rot soll die nächste Regierung werden. So war noch im
Mai der Plan des WEF, in dem die „Youngleaders“ an die richtige Stelle gehievt werden (und siehe
Spahn z.T. bereits wurden), um danach im Sinne der Agenda zu dienen. 
Die AfD wird mit allen Wahlfälschertricks klein und die neuen Parteien aus den Parlamenten raus
gehalten. Das ist der Plan. Und den kennen wir nun. Wie man Wahlen im großen Stil manipuliert
und fälscht wurde bereits erfolgreich geprobt. 
Die  Sperenzien  der  Grünen  und  ihrer  Spitzenfiguren  ließen  jedoch  in  diesem  Monat  die
Beliebtheitswerte  in  den  Keller  sausen.  Doch  die  Medien  arbeiten  daran,  dass  diese  sinkende
Tendenz wieder umgekehrt wird. Zudem kann Plan B aus der Schublade geholt werden. Mit diesem
soll es eine CDU-Grün-Regierung werden … 
Was werden wir tun mit diesem Wissen? 

Die Corona-Pandemie ist eine gigantische Ablenkung. Eine Fixierung in den Angstzustand. Ein
Festzurren im Narrativ und Framing, um die kognitive Dissonanz (= Unfähigkeit  außerhalb des
gesetzten  Denkrahmens  Geschehnisse  und Gegebenheiten  wahrnehmen  zu  können)  aufrecht  zu
erhalten, damit die wahren Pläne und Zusammenhänge im Verborgenen bleiben. 

Alternativ  hierzu  verbreitet  sich  eine  Welle  des  Erkennens  und  der  Aufklärung.
Wissenschaftler  stehen  auf.  Ärzte,  Juristen,  Lehrer,  Eltern,  Pädagogen,  Polizisten,
Landtagsabgeordnete, Experten, Freiheitsdenker, Querdenker, freie Medien klären auf. Immer mehr
davon  gibt  es.  Und  immer  mehr  davon  werden  zensiert,  wirtschaftlich  zerstört,  angriffen,
unschuldig verfolgt und drangsaliert. 
Wir  befinden  uns  in  einem Informationskrieg,  in  dem die  Machthaber  des  Tiefen  Staates,  der
Schattenregierung = das Netzwerk der NGO‘s, die Luft- und die Bodenhoheit ausüben und mit allen
Mitteln der Staatsgewalt (die sie gekapert haben) die Wahrheit und deren Verbreiter bekämpfen. Der
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Rechtsstaat mit seinen verbrieften Freiheits- und Menschenrechten wird dabei völlig übergangen
und wurde  in  gut  vorbereiteter  Planumsetzung aufgelöst.  Die  Regierung  als  Exekutive  hat  das
Parlament  als  Legislative  zur  Selbstaufgabe  gebracht  und  die  Kontrollmöglichkeiten  durch  die
Judikative und die Presse abgeschafft. Die verfassungsmäßige Grundordnung wurde abgelöst durch
ein faschistisches System, das man als solches gar nicht bezeichnen darf, falls man nicht bereit dazu
ist eine Beobachtung durch die Geheimdienste auf sich zu ziehen. Die Macht wurde zentralisiert
und steht unter der Kontrolle der Bilderberger, der WHO, des WEF und der EU und dient dem von
langer Hand geplanten Great Reset und damit der seit Bush senior immer wieder verkündeten neuen
Weltordnung.

Geht man bei allen in den letzten Monaten, Jahren und Jahrzehnten vollzogenen Änderungen
in  den  Mikrobereich,  stellt  man  fest,  dass  bis  in  die  Details  geplant  wurde.  So  wurden
beispielsweise  alle  Spitzenkräfte  der  Polizeien  in  den  Bundesländern  ausgetauscht  durch
Nichtpolizisten, die aus der Politik und den Parteien kommen und dafür eingesetzt sind, um die
Polizeiarbeit linientreu im Sinne der allein herrschenden Regierung (=Exekutive) durch zu ziehen.
Vor  Jahren  wurden  die  Polizeien  aufgerüstet  und  sind  (ob  sie  es  wissen  oder  nicht)  für  den
Bürgerkrieg in Stellung gebracht. Parallel wurden bereits vor Jahren die Polizeiaufgabengesetze und
die Ausbildung der Polizisten stillschweigend geändert.  So wurde die POLIZEI in den Ländern
dazu  ermächtigt  ohne  richterlichen  Beschluss  in  Wohnungen  einzudringen  und  mit  dem IFSG
neuester Fassung gilt ja nicht mal mehr die körperliche Unversehrtheit. Als Folge dieser heimlichen
Veränderungen ist es nun möglich, dass die POLIZEI in jede Wohnung mit Gewalt eindringt, die
sich  darin  befindlichen  Personen  in  ein  Internierungslager,  genannt  Quarantäneeinrichtung,
verschleppt, um sie so einer Zwangs-Genspritze zuzuführen. Und falls es sein muss ebenfalls unter
Gewaltanwendung.

POLIZEI-intern  werden  derzeit  Regelungen  geschaffen, welche  die  Remonstrationspflicht
verunmöglichen und durch die angedrohten Sanktionen bis hin zur Entlassung mit Pensionsverlust
unmöglich machen. Es sei denn man ist bereit für die Menschenrechte die eigene wirtschaftliche
Existenzvernichtung einzuleiten. Und dann war man Polizist und machte Platz für einen der neuen,
der bereits zur Linientreue erzogen wurde und dazu bereit ist gegen die eigene Familie vorzugehen
und mit Knüppeln auf Kinder und Frauen einzuschlagen. Wobei ich der Meinung bin, auch auf
Männer darf man nicht einschlagen, denn diesen ist es ja verboten sich zu wehren.
Was für die POLIZEI gilt, gilt ebenso für die Verwaltung und Justiz. Alle Führungsköpfe wurden in
den letzten Jahren durch linientreue Technokraten bzw. Funktionäre (die funktionieren wie es die
Agenda vorsieht) ersetzt. 
Alle  Schlüsselpositionen  bis  hin  zum  obersten  Gericht  sind  in  der  Hand  des  faschistischen
Politorgans,  welches  eine  satanische  Strategie  verfolgt,  um  die  Menschheit  zu  knechten.  Die
Agenda die dahinter steht verlangt die Menschheit von einem Naturwesen zu einem Kunstwesen zu
transformieren; als Eigentum des Staates. Zukünftige Kinder gehören nicht mehr zu ihren Eltern
sondern gehören dem „STAAT“, der willkürlich darüber verfügen kann.

Bevor wir uns verzetteln und das alles hier wieder so lange wird, dass es kein Mensch mehr liest,
zurück zu den wesentlichen Zusammenhängen. Fangen wir an in der Vergangenheit:
Deutschland ist nicht so schlecht wie es uns in die Köpfe gebracht und mit schweren Eisen fixiert
wurde. Betrachten wir die gesamte deutsche Geschichte, in der es eine 15-jährige Ausnahme gab.
Auf diesen fünfzehn Jahren hacken alle herum und leiten daraus ab eine Schuld, die in das deutsche
Gewissen zementiert  wurde und zur  kollektiven Selbstaufgabe führt.  Wenn wir  statt  dessen die
deutsche  Geschichte  ohne  diese  fünfzehn  Jahre  betrachten,  könnten  wir  stolz  auf  uns  sein.
Deutschland,  ein  Vielvölkerstaat  ohne  nationale  Absichten,  mit  guten  Sitten  und  genialen
Ingenieuren,   Komponisten,  Malern,  Dichtern  und  Denkern.  Deutschland,  ein  Land  das  man
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zweimal dem Erdboden gleich machte und doch innerhalb weniger Jahre wieder aufgebaut und in
neue Blüte gebracht wurde. Mit dem Blut und Schweiß der sogenannten Trümmerfrauen.
Betrachten wir diese fünfzehn Jahre in der  Relation zu heute muss man in Kurzfassung sagen:
damals  hatten  wir  einen  faschistischen  nationalen  Sozialismus  und  heute  haben  wir  einen
faschistischen internationalen Sozialismus,  dessen technische Möglichkeiten um einiges perfider
sind. Damals gab es eine lokalisierbare Regierung und heute gibt es ein  interglobales Netzwerk von
NGO‘s,  welches  als  Schattenregierungskracke  durch  gutes  Schmieren  und  Erpressen  hunderte
Regierungs-Marionetten-Fäden gleichzeitig ziehen und steuern kann.
Wir  brauchen  keine  Politiker  die  zu  Aussagen  wie  „...Deutschland  verrecke...“  stehen  und  auf
andere zeigen, um diese anderen als rechtsextreme Nazis zu bezeichnen. 
Wir brauchen keine Politiker welche die Hoheitsrechte und das Recht auf Selbstbestimmung an
NGO‘s wie die EU-Kommission, G7, Bilderberger, WHO, NATO, WWF, WEF, etc. abtreten.
Statt dessen brauchen wir Politiker die Deutschland und die deutschen Völker lieben und alles für
den Schutz der Menschenrechte – die unveräußerliche Würde des Menschen – tun. Ganz besonders
zum Schutz dieser deutschen Völker. Sie dürfen nicht den Nutzen des deutschen Volkes für andere
mehren, so wie es seit Jahrzehnten betrieben wird; durch die nicht geschäftsfähigen Parteien und
skrupellosen Politiker.

Gehen wir ins Jahr 2020. Eine „Pandemie“ wurde inszeniert und wird bis heute aufrecht erhalten.
Hierfür wurde bei der WHO der Begriff der Pandemie extra so umdefiniert, dass man aufgrund
dieser  Neudefinition  die  „Pandemie“  weltweit  ausrufen  konnte  -  ohne  tatsächliche  Not  oder
wissenschaftliche  Grundlage.  Das  Ziel  dieser  Plandemie  ist  die  Durchimpfung  der  gesamten
Bevölkerung  mit  einem  Gen-Spritz-Stoff.  Dies  bedeutet  die  „freiwillige  Teilnahme“  an  einem
Großfeld-Menschenversuch, dessen Testlauf letztes Jahr begann und bis Ende 2023 anhalten soll.
Doch dies ohne dass man Daten für eine Testauswertung sammelt. 
Dies legt den Gedanken nahe, dass es am Ende nur darauf ankommt wer lebt noch und wer ist für
das neue Programm erreichbar. Der Rest ist Kollateralschaden und dient zugleich der Agenda die
Menschheit zu reduzieren. Mehr braucht es offensichtlich nicht als Testergebnis.
Was man bisher zu Wirkungen der „Impfprogramme“ weiß ist folgendes: sie schützen nicht vor
Übertragung,  sie  schützen  nicht  vor  Ansteckung,  sie  verursachen  angebliche  Mutationen  des
angeblichen Virus. Sie führen häufig zu schrecklichen Nebenwirkungen, sie führen zu Thrombosen
und Mini- Thrombosen die tödlich ausgehen können, sie führen bei Kontakt mit „wilden Viren“ zu
einer Sterbewelle und machen, so ist anzunehmen, unfruchtbar und greifen in die menschliche DNA
ein. Man kann durch den Botenstoff „mRNA“ die DNA umprogrammieren – auch wenn dies bisher
bestritten wird. 
Diese Impfkampagnen lassen sich nicht mit einer medizinischen Notwendigkeit oder einem solchen
Sinn erklären. Also muss dieser woanders liegen. Um diesen Sinn zu entdecken muss man in einem
anderen Wissensfeld suchen, dem Transhumanismus. Bei diesem gibt es das Ziel den menschlichen
Körper mit dem WLAN, dem Computer, der künstlichen Intelligenz zu verbinden. 
Wird hierfür die DNA umgeschrieben, damit die DNA als Antenne für den 5G-Frequenzbereich
optimal ausgerichtet ist? Dient die Gen-Spritze der Gen-Umprogrammierung? Soll das menschliche
Leben,  das  natürliche  Leben synthetisiert  und durch  technisch  künstliches  ersetzt  werden?  Hat
Satan die Herrscher über das Geld und das Wissen dazu gebracht, dass diese Herrscher nun selbst
Gott spielen und den Schöpfungsprozess kapern wollen? Vieles deutet darauf hin. Hierzu gehört
auch die beschleunigt umzusetzende Digitalisierung, welche eine Erfassung im System und eine
absolute Kontrolle eines jeden Individuums zum Ziele hat.
Was werden wir tun mit diesem Wissen?

Was in Folge der Corona-Maßnahmen kommen wird ist  ein  Wirtschaftscrash wie  wir  ihn
bisher noch nie erlebt haben. Er dürfte vergleichbar sein mit dem was vor 100 Jahren statt fand und
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durch geschickte Propaganda in  einen Weltkrieg führte.  Bei  dem bereits  vor der Tür  stehenden
Crash  ist  es  sehr  wahrscheinlich,  dass  die  Lieferketten  zusammenbrechen  und  damit  ein
Versorgungsstopp  eintritt.  Kein  Nachschub  an  Essen,  Trinken,  WC-Papier  und  Sprit.  Was  das
bedeutet kann man leicht ableiten, oder? - Der Kampf ums nackte Überleben. Totschlag für eine
Banane,  ein  Stück  Brot,  eine  Rolle  WC-Papier  oder  einen  Liter  Wasser… Das  Überleben  des
Stärkeren, der durch brutale Gewalt alles an sich reißt und über Leichen geht. Dies ist der Türöffner
zum Bürgerkrieg.
Bedenkt man in diesem Zusammenhang, dass bereits ein Stromausfall über mehrere Tage zu diesem
Szenario führen wird, dann ist vollkommen klar, es ist nicht die Frage ob dies geschehen wird,
sondern  nur  wann  das  geschehen  wird?  Denn  für  diesen  Stromausfall  wird  im  Namen  des
Klimaschutzes bereits alles getan. Anders gesagt, auch dieser ist in Vorbereitung.
Ab diesem Monat wird die Versorgung mit Benzin und Diesel rationiert, so ist zu hören. Diesen
Sprit gibt es vorerst nur noch für systemrelevante Tätigkeiten. In diesem Zusammenhang werden
Tankstellen dicht gemacht, denn in der neuen Normalität braucht man diese nicht mehr.  Bereits in
wenigen Jahren ist Individualverkehr untersagt. So die schöne neue Welt, auf die wir uns ab heute
schon mal  freuen können.  Denn auch dieses  ist  nur  „zu  unseren  Schutz“,  so wie  alle  anderen
Maßnahmen,  die  uns  genau  genommen  bedrohen.  Alle  Coronamaßnahmen  bedrohen  unsere
Gesundheit  und  Gesellschaft.  Und  etwas  genau  nehmen  ist  heutzutage  out.  In  ist  statt  dessen
konform zu sein. Also haltet das Maul und setzt euch zuhause allein hin mit Maske im Gesicht und
lasst  euch  durch  die  TV-Programme  dahin  führen  wo  man  euch  haben  will:  im  Irrsinn  allen
Denkens…Brav. Ihr werdet gute Sozialisten (das moderne Wort für Sklaven), braucht nicht mehr zu
denken sondern nur noch tun was man euch sagt.

Damit das alles gelingt und nicht aus versehen irgendjemand aus dem Ruder lauft muss alles und
jeder kontrolliert werden. Nicht nur in dem wo er sich gerade lokal befindet. Nein, auch in dem wo
er sich mental und spirituell befindet. Also in dem was er gerade denkt und fühlt. Zukünftig darf nur
noch  gedacht  werden  was  systemkonform  ist.  Diese  absolute  Kontrolle  ist  möglich  durch  die
gemachten  Erfahrungen  und  gewonnen  Erkenntnisse  im  Bereich  der  Gedankenkontrolle  und
Gehirnforschung. Die mittlerweile erzielten technischen Möglichkeiten erlauben es Gedanken und
Gefühle aus dem menschlichen Körper auszulesen, aber auch gewünschte Gedanken und Gefühle in
den  Körper  einzuschleusen.  Und  zwar  so  unauffällig,  dass  jeder  Mensch  diese  Gedanken  und
Gefühle  für  die  eigenen  hält.  Massenmanipulation  in  Perfektion  ist  möglich.  Dank  der  5G-
Technologie  ist  jedes  Individuum  einzeln  ansteuerbar.  So  kann  jeder  einzeln  zu  Handlungen
gebracht oder auch eine gesamte Hundertschaft lahm gelegt werden. 5G ist nicht nur das Internet
aller Dinge sondern zugleich eine Überwachungs- und Waffentechnologie, mit der man auch töten
kann.  5G ist  also ein Werkzeug zur Gedanken-  und Bevölkerungskontrolle,  die  soweit  geht,  in
ganzen Landstrichen Vögel tot von Himmel fallen zu lassen. Dies dient der Aufstandskontrolle, die
zusätzlich verstärkt werden kann durch eine europäische, paramilitärische Kampfeinheit genannt
EUROGENDFORCE.   (https://www.gdib.eu/eurogendforce-geheime-eu-polizeieinheit-stellt-sich-
ueber-die-gesetze-der-staaten/).  Und  diese  besitzt  die  Linz  zu  töten,  d.h.  Aufstände  mit
Waffengewalt nieder zu schießen, ohne das sie hierfür belangt werden kann.

Parallel  hierzu  kommt  im  Schatten  von  Corona  und  damit  außerhalb  der  öffentlichen
Wahrnehmung die Bargeldabschaffung und die Einführung eines neuen Geldsystems. Eine digitale
und virtuelle Währung von und mit einem totalen Kontrollsystem. Dieses wiederum ist ermächtigt
jeden Zahlungsvorgang festzuhalten, zu kontrollieren, zu analysieren und bei Bedarf unmöglich zu
machen. 
Wer also nicht oder nicht mehr systemkonform (derzeit heißt es politisch unkorrekt und meint wer
anders denkt oder sagt wie es die „Regierung“ vorgibt) ist,  der kann vom Zahlungsverkehr und
damit seiner finanziellen Handlungsmöglichkeiten abgeschnitten werden. Und damit abgeschnitten
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von Erwerb, Einkauf, Nahrung, Lebensmittel, Energieversorgung, Transport, Nahverkehr, etc. und
allem  gesellschaftlichen  Leben  bei  zu  gleicher  Ächtung.  Und  diese  Ächtung  wird  bereits
einprogrammiert; im Zusammenhang beim Tragen von Masken, also der absoluten Unterordnung
und der Genspritzen. - Wer nicht mitmacht wird geächtet.

Chemtrails wurden zuerst abgestritten und später als zu unserem Schutz wegen der drohenden
Klimaerwärmung  erklärt.  Die  Inhaltsstoffe  sind  Nanopartikel  von  Barium,  Strontium,
Strontiumtitanat, Aluminium, Wolfram, Polymere und vereinzelt auch andere toxische Stoffe wie
Fluorid.  Weitergehend werden damit transhumanistische Technologien ausgebracht. Diese Nano-
partikel,  die  als  Smartdust  zusammengefasst  sind,  gelangen  zusammen  mit  Nanobots  über  die
Atemluft,  Wasser,  Nahrungsmittel  in  alle  lebendigen  Körper  und dienen der  Auslesbarkeit  von
Körpersignalen, aber auch der Steuerbarkeit von Körpersignalen im Körper. So können Gefühle und
Gedanken ausgelesen und auch von außen gesteuert  eingegeben werden und werden als  eigene
Gedanken  und Gefühle  wahrgenommen.  Der  Mensch als  Bioroboter.  Da all  diese  Inhaltsstoffe
toxische und damit krank machende Wirkungen haben ist davon auszugehen, dass Krankheiten wie
Alzheimer und Parkinson hiervon verursacht sind. In Folge wird es zu immer mehr Kranken und
immer  jüngeren  Kranken,  sowie  zu  vielen  Toten  kommen,   aufgrund  dieser  innerkörperlichen
Verseuchung  mit  diesen  toxischen  Nanopartikeln.  Denn  diese  sind  nicht  mehr  nur  in  der  Luft
sondern bereits im Boden, Wasser, der Atmosphäre und im biologischen Kreislauf – weltweit. Mehr
hierzu unter Was fällt da vom Himmel (Doku). https://www.bitchute.com/video/RbGOSrSET1zP/

Es geht nicht und ging nicht um Gesundheit. Würde es darum gehen, gäbe es keine Chemtrails,
hätten  wir  keine  industrielle  Landwirtschaft,  keine  industrielle  und  damit  krankmachende
Nahrungsmittelindustrie.  Wir würden keine Viren,  Bakterien oder sonstigen angeblichen Erreger
bekämpfen,  sondern  würden  den  Menschen  ganzheitlich  betrachten  und  die  Ursachen  für  sein
Kranksein erkunden und an dieser Stelle beginnen zu heilen. 
Das Ausbringen von Giften auf den Feldern und in den Wäldern wäre verboten. Wir hätten eine
biologische  Bodenkultur,  die  den  Anbau  von  Lebensmitteln  in  Klein-  und  Mittelbetrieben
ermöglicht, damit gesundheitstragende Lebensmittel auf den Tisch kommen. Aus regionalem Anbau
ohne Verpackungsindustrie.
Wir  hätten  ein  Gesundheitssystem  bei  dem  die  ganzheitliche  Medizin  und  Heilkunde  mit
natürlichen Heilmitteln im Vordergrund steht. 
Statt  dessen wurden seit  Jahrzehnten bewährte  und billige Arzneien und Heilmittel  vom Markt
genommen. Heilen ist bereits großteils und wird zukünftig ganz verboten – inklusive Heilpflanzen
und Heilberufe. Zukünftig soll es keine Gesunden mehr geben sondern nur noch Geimpfte.

Bestrahlung  durch  Mobilfunk,  WLAN,  Mikrowellen  und  Elektrosmog.  Ohne  hierzu  viele
Worte zu sagen: All diese Strahlungswellen sind für die Biologie der Körperzellen schädlich. Da in
den letzten 20 Jahren die Bandbreite der Strahlungswellen und die Dichte der Sender zugenommen
hat, ist die Belastungsgrenze für den lebenden Körper bereits um des vielfache überschritten. 5G
verzehnfacht  diese  Belastung.  Bereits  bei  derzeitiger  Belastung  ist  davon  auszugehen  (so  ein
Experte) dass in zehn Jahren eine Sterbewelle aufgrund der Bestrahlung eintritt.  Was 5G dabei
anrichten wird kann man weniger sicher abschätzen, da die Versuchsreihen erst am Anfang stehen.
Doch  ist  davon  auszugehen,  dass  die  10-fach  höhere  Bestrahlung  den  Wirkungsfaktor
(Tötungsfaktor)  erhöht.  Deswegen  gehe  ich  davon  aus,  dass  die  Sterbewelle  verursacht  durch
Mobilfunk früher eintritt.

Immer wieder höre ich die Frage, wie soll das denn gehen 8 Milliarden Menschen so umfassend
zu kontrollieren und zu bestimmen. Hierzu meine Antwort: sind es nur noch 4 Milliarden, braucht
man nur eine halb so leistungsfähige Computeranlage. Da bereits Computeranlagen gebaut wurden
in der Größe einer mittleren Stadt, ist es wohl bereits derzeit möglich alle Daten zu verarbeiten. Mit
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der  neuesten  Computertechnologie,  die  zumindest  schon  im  Probelauf  ist,  ist  es  sehr
wahrscheinlich, dass man 10 Milliarden Individuen kontrollieren kann.  (Öffentlich hörte man, dass
an Quantencomputern gearbeitet  wird.  Wenn man bedenkt,  dass bestenfalls  ein Teil  dessen was
bereits möglich ist öffentlich wird, ist anzunehmen, dass auch in diesem Fall das System bereits
ausgereifter ist als man uns wissen lässt. Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Quantencomputer.)
Doch läuft ja bereits das Programm der Bevölkerungsreduzierung auf mehreren Ebenen (wie oben
bereits  dargestellt).  Die ersten Erkenntnisse zu den Lockdownmaßnahmen zeigen,  dass  sie  sehr
erfolgreich waren, denn es sind bereits Millionen Menschen daran gestorben. Vereinzelte Analysen
der  Sterbezahlen  in  einzelnen  Ländern  zeigen,  dass  zehn  mal  mehr  Menschen  an  den
Lockdownmaßnahmen gestorben sind als im Zusammenhang mit dem angeblich tödlichen Virus.
Nehmen  wir  an,  in  Deutschland  sind  5000  an  der  Krankheitswelle  die  Corona  genannt  wird
gestorben, so sind 50.000 an den Lockdownmaßnahmen gestorben. 
Da man mit diesen Maßnahmen munter weiter macht werden munter weitere Tote hervorgerufen,
was das Zahlenverhältnis ändern wird. Und das solange, bis die nächste Grippewelle kommt. Diese
kommt wie gewohnt im kommenden Herbst, spätestens November, wenn alles grau in grau ist…
Dann geht es los. Dann werden nach allem was bisher bekannt wurde viele, viele, und nochmals
viele Menschen sterben. An der neuen Variante, so wird man sagen. Doch diese neue Variante ist
nach jetzigem wissenschaftlichen Kenntnisstand die Folge der Genspritze mit ihrer Wirkung und
dem Zusammentreffen der dann auftretenden Erreger. 
Der  Erreger  ist  nichts,  das  Milieu  ist  alles.  Will  sagen:  das  Immunsystem  wurde  durch
Maskenatmung, Angst, Depression, Isolation soweit herunter gefahren und das Milieu so anfällig
gemacht,  dass  dann mit  Leichtigkeit  Erreger  die  Oberhand erreichen.  Zudem wird durch unser
Ernährungssystem dafür gesorgt, dass die Körper übersäuert sind und dadurch anfällig sind für Pilze
und eine ganze Menge an schädlichen Bakterien. 
Und,  was  wahrscheinlich  schlimmer  ist,  die  Wirkungsweise  der  Genspritzen  führen  zu  einer
Autoimmunreaktion, bei der die Abwehrzellen die eigenen Körperzellen angreifen und zerstören.
Wie sagte eine Wissenschaftlerin  als  weitere  Möglichkeit:  die  Zellen werden dazu getrieben in
einen Selbstzerstörungsmodus zu gehen oder zu Krebszellen zu werden.
Die Gefahr der Thrombosen im gesamten Blutkreislauf und in allen Organen bleibt vorhanden,
denn soweit man bisher weiß, wird diese Thrombosenbildung, verursacht durch die Spritze, auf
natürlichem Wege nicht mehr gestoppt.
Die Zündschnur für die Reduzierung der Menschheit ist bereits gelegt und gezündet. Prognosen
rechnen mit einer Reduzierung durch die Impfung von 30 % der Geimpften innerhalb von 3 Jahren. 

Die  Bevölkerungskontrolle  umfasst  also  die  Reduzierung der  Menschheit  einerseits  durch
Impfung  und  Bestrahlung  und  andererseits  die  Kontrolle  der  Fruchtbarkeit  in  Form  einer
Sterilisation und damit der absoluten Geburtenkontrolle. Keine natürlichen Geburten mehr bedeutet:
wir  haben  die  absolute  Bevölkerungskontrolle,  denn  wir  bestimmen  die  zukünftige
Bevölkerungszahl. 
Manche Kritiker meinen ja, es geht immer nur ums Geld. Nein, es geht vielmehr um Kontrolle. Um
den Wahn alles kontrollieren zu müssen und zu glauben, dass man alles kontrollieren kann. Diese
Wahnsinnigen sind dabei das Leben kontrollieren zu wollen. Sie wollen den Schlüssel des Lebens
geknackt haben und nach ihrem Willen (= dem satanischen Willen) umschreiben. Sie wollen das
Wetter auf der Erde besitzen und beherrschen. Sie wollen uns von der Sonne abschneiden und die
Sonne verdunkeln und uns energietechnisch von ihr abhängig machen. 
Das Wachstum der Erdbevölkerung wurde möglich, weil wir vor zwei hundert Jahren ins Kohlen-
stoff- und Energiezeitalter eingestiegen sind. Von der Verwendung von Kohlenstoff und günstiger
Energie  werden  wir  nun  abgetrennt.  Daraus  dürfte  sich  wahrscheinlich  ergeben,  dass  sich  die
Bevölkerungszahl allein in dem Zusammenhang senkt.
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Nach  der  Wahl  im  Herbst  diesen  Jahres  kommt  es  zur  großen  Pleitewelle ,  zur
Arbeitslosenwelle.  Im  Herbst  wird  also  die  nächste  Sterbefront  eröffnet.  Die  Front  der
Verzweifelten, die dann mit Aggression oder Autoaggression, also Selbstmord oder Plünderung /
Diebstahl und Gewalt reagieren wird. Beginnt damit der Bürgerkrieg?
Falls nein: Man kann noch eine Schippe drauf legen und mehr Benzin ins Feuer gießen. Nicht nur
der Sprit wird reguliert, sondern auch der Strom, die Nahrungsmittel, das Wasser … und alles macht
man teurer. Monat für Monat. Solange bis nur noch jeder vierte sich Strom und Wasser leisten kann
… und dann?? Geht es dann los mit dem Kampf ums Wasser und Energie?
Und reicht auch dieses nicht, so braucht man nur zu hetzen und die gewaltbereiten Migranten und
eingeschleusten IS-Schläfer zu aktivieren. Migration als Waffe ist bereits erprobt und funktioniert
im Dienst für einen Bürgerkrieg.
Was machen wir nun mit diesem Wissen?

Angst zu machen ist hier keine Absicht.  Angst zu haben wäre falsch. Es geht darum sich mit
Wissen,  Intelligenz,  Inspiration und menschlicher Verbundenheit  stark zu machen im Sinne von
„Gemeinsam sind wir stark“ -  „Mit  Gott  werden wir  es  schaffen“ -  „Wir  sind die  Krieger  des
Lichtes und der Liebe“. 
Und doch ist noch eines unbedingt zu sagen, laut  Hans-Joachim Maaz (Dr. med., Psychiater und
Psychoanalytiker) leben wir im Zeitalter einer kollektiven Angststörung nationaler Tragweite und
werden von Narzissten und Psychopathen regiert.
Bei dieser Plandemie geht es um die Einführung des Transhumanismus und Eugenik im Sinne der
4. Revolution. Hierzu sollte man sich anschauen was das WEF und der Klaus Schwab von sich
geben und in welchen Netzwerken dieser verankert ist. Dank ihm tritt der Plan verklausuliert und in
schöne, schmackhafte Bilder und Worte verpackt ans Licht der Öffentlichkeit.

Gut, was machen wir also mit all diesem Wissen?
Ich glaube, in einem sind wir uns einig:  falls das alles stimmt (und davon gehe ich nach all den
erhaltenen Informationen aus) wollen wir das nicht haben, oder?
Die Väter des Grundgesetzes haben uns aufgrund ihrer gemachten Erfahrung mit dem Faschismus
eines an die Hand gegeben: das Recht auf Widerstand.
Von diesem Recht  dürfen  und müssen wir  nun Gebrauch machen.  Denn es  geht  nicht  nur  um
abstraktes Recht, beim dem wir gesehen haben wie leicht es einem durch geschickte Schachzüge
genommen werden kann. Es geht um die Bewahrung der Schöpfung, um den Erhalt des biologisch-
natürlichen Lebens. Es geht um die körperliche Unversehrtheit, es geht um den Schutz des eigenen
Körpers, um den Schutz der eigenen Gesundheit, es geht um den Schutz der Würde des Menschen
und  um  die  Einhaltung  der  natürlichen  Menschenrechte.  Und  hierzu  gehört  das  Recht  auf
Selbstbestimmung und Selbstentfaltung, das Recht frei zu reisen und frei zu handeln, das Recht zu
Lieben und zu Umarmen. Das Recht mit Anderen zusammen zu sein, zu demonstrieren, sich zu
sammeln und zu versammeln und gemeinsam zu feiern.
Daraus ableitend: wir haben das Recht selbst zu bestimmen in welcher Art von Gesellschaft / Staat
wir leben wollen.
Betrachtet  man  die  letzten  50  Jahre  der  deutschen  Geschichte  kann  man  sehen,  dass  ein
Parteienstaat ohne tatsächliche Gewaltenteilung in den Faschismus führt.  Besonders dann, wenn
dieser Parteienstaat einer monetären Fremdherrschaft dient, die zudem noch die Wirtschaft und die
Parteien lenkt durch die Macht der Zinsbeeinflussung und dem Zwang von dieser Fremdherrschaft
das Geld zu leihen.
Wir wissen also auch, wir brauchen eine andere Staatsform mit direkter Demokratie ohne Parteien
und einer Staatsbank, die dem Volk gehört und den wirtschaftlichen Interessen des Staatsvolkes
dient und Geld als Zahlungsmittel in Form von Bargeld ausgibt. Denn unkontrollierte Freiheit geht
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nur mit unkontrolliertem Handel und der geht nur mit unkontrollierbarem Bargeld. Ohne Bargeld
keine Freiheit.

Was werden wir tun?
Ich schlage vor, wir fangen damit an uns zu sammeln. Wir ordnen unser Wissen, erkennen unsere
Rechte, stehen mit diesen gerade und überlegen was brauchen wir, um die nächsten zwölf Monate
zu überleben, falls  es keinen Strom, kein Wasser,  kein Gas, kein Geld,  keine Einkaufsmöglich-
keiten und keinen Sprit mehr gibt.
Wenn das geplant, gut vorbereitet und damit erledigt ist versammeln wir uns im Geheimen und
beraten folgendes:
Wen werden wir bei der nächsten Wahl wählen?
Wie verhindern wir bei der Bundestagswahl im Herbst als Wahlbeobachter Wahlfälschungen?
Wie verhindern wir Briefwahlen?
Was werden wir tun, wenn nicht die Opposition als Regierung zusammen mit der Neuen Mitte und
den Bürgerbewegungsparteien als neue Regierung gewält ist ?
Wie kann ich meine Familie und alles Hab und Gut schützen?
Wie können wir uns gegenseitig helfen?
Wie können wir ohne Handy, Telefon und Internet mit einander kommunizieren?
Wie geht Widerstand? Wie bringen wir alle Landtage, Regierungsbezirke, Landräte, Bürgermeister,
Polizeiinspektionen und die Bundeswehr dazu, dass sie dabei sind, um mit uns dieses Regime zu
beenden?
Wie können wir im Bedarfsfall über die deutschen Grenzen fliehen – legal oder illegal?
In welchem Ausland werden wir Asyl suchen?
Wo und wie gründen wir eine Lebensgemeinschaft mit ökologischem Anbau und Selbstversorgung?
Parallel  dazu  ist  wichtig:  viel  frische  Luft,  sauberes  (fluoridfreies)  Wasser,  Erleben  der  Natur,
Bewegung, Spaziergänge, Achtsamkeit, Freude, Glücksempfinden, Verstandenwerden, Zuwendung
und Gottvertrauen, denn alles wird gut, auch über den Tod hinaus oder gerade durch ihn.

Eines  muss auf  jeden FALL KLAR SEIN:  Nicht gewählt  werden darf:  CDU, CSU,  SPD,
Grüne  und zwar weil,  diese vier Parteien als Einheitspartei dem geplanten System dienten und
dienen;  derzeit  im  Gesundheitsfaschismus,  danach  im  Ökofaschismus.  Beides  kommt  aus  dem
Finanzfaschismus. Und der ist systemgleich mit dem westlichen Neoliberalismus und auch dem
östlichen Sozialismus / Kommunismus – derzeit in Perfektion und Person der KP China als Vorbild
für Kontrolle und Staatsführung. Hier ist also die Frage: wie verhindern wir dass irgendjemand eine
dieser Parteien wählt? Und wie überprüfen wir, dass keine dieser Parteien gewählt wird?

Deutschland hat geübt und die Prüfung bestanden. Die Deutschen sind bereit für das „neue
Normal“.  Bereit  für  das  Maskentragen,  das  Leben  ohne  Rechte  in  einem  Willkürstaat,  der
willkürlich irrsinnige Verordnungen erlässt. Die Deutschen sind bereit dazu sich gegenseitige zu
kontrollieren  und  glauben  an  alles  was  die  Obrigkeit  vorgibt.  Durch  suggestive  allseitige
Propaganda  wird  dies  als  eigene  Gedanken  in  die  Gehirne  und  damit  in  das  Denkvermögen
eingetrichtert und begrenzt das Denkvermögen auf dieses implementierte Narrativ und den politisch
korrekten Frame (=Rahmen).
Obrigkeitshörig testet sich der erniedrigte Deutsche selbst mit Schnelltest und in dem Glauben an
das, dass er krank wäre wenn ein Test ihm das sagt.
Erinnert mich an die Schule. Dort wurde vielen Schülern mit Tests gesagt, dass sie dumm sind oder
für das und jenes einfach zu blöd, zu unbegabt, zu minderwertig. Und diese Schüler haben das
geglaubt. Und jetzt als ein konditionierter Erwachsener sagt man ihnen, dass einem ein Test sagt, ob
man gesund oder ggf. krank und ansteckend ist. Auch denn wenn man keine Symptome hat. Das
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wird  geglaubt  und alle  andere  sind  sowieso  ansteckend  und eine  drohende Gefahr.  Soweit  die
mental-geistige Lage in Deutschland.

Also was werden wir tun? - Wählen? Bundestagswahl! Wen könnten wir wählen, falls zur Wahl
zugelassen?  Es  bleiben  vielleicht:  Neue  Mitte  (NM)  –  Hörstel  ist  für  mich  der  richtige
Außenminister - Die Basis, Wir-2020, Widerstand2020, AfD, ÖDP, Freie Wähler und  vielleicht die
FDP? 
Wir sollten dabei eines bedenken: Die 5 %-Hürde. Es nutzt uns gar nichts wenn drei Parteien mit
jeweils 4,9 % scheitern. 
Hörstels Grundsatzprogramm ist  eine tragfähige Basis. Alle hier genannten Parteien sollten sich
zusammensetzen und gemeinsam überlegen wie man diese anstehende Katastrophe beenden und
Deutschland mit seinen Völkern retten kann. 
Diese genannten Parteien sollten sich in gemischten Gremien und unter Aufsicht von Mediatoren
zusammensetzen und gemeinsam Strategien erarbeiten und in Konklaven gehen, um eine völlige
Gesetzesreform  und  Staatsreform  zu  überdenken.  In  Zukunft  brauchen  wir  ein  Geld-  und
Wirtschaftssystem, das der Menschheit und nicht ausschließlich den Oligarchen dient. Wir brauchen
ein Lebensmittel- und Gesundheitssystem, welches Gesundheit fördert und erhält. 
Wir brauchen ein Energie- und Kommunikationssystem, welches gemeinnützig und kostendeckend
arbeitet, jeden mit ausreichender Energie versorgt, nichts und niemand durch Strahlung schädigt
und  das  Post-  und  Telekommunikationsgeheimnis  für  jeden  Menschen  schützt  und  nicht  der
Überwachung dient.
Wir brauchen eine tatsächliche und wirkende Gewaltenteilung, die es unmöglich macht, dass dies
wiederholten werden kann was seit Jahrzehnten geschieht und wir brauchen ein Rechtssystem das
auf der Basis der universellen Menschenrechte aufgebaut ist und nicht einer korrupten Politiker-
und Bankerkaste dient. Diese und weitere Punkte müssen klar sein und besprochen werden. 
Doch was ist wenn die kommende Bundestagswahl tatsächlich so manipuliert  wird, dass es die
Opposition (  Neue Mitte  (NM), Die Basis,  Wir-2020, Widerstand2020, ÖDP, Freie  Wähler  und
AfD) gerade mal auf    25 % schafft und die neue Regierung (CDU, Grüne, SPD) mit neuer Legiti-
mierung (durch die Wahl – auch wenn gefälscht) die Agenda ganz unverschämt weiter betreibt und
die nächsten Lockdowns (aus welchem Grund auch immer) ausruft und mit Gewalt durchsetzen
lässt  durch  die  nicht  mehr  dem  Grundgesetz  verpflichtete  POLIZEI?  (Anmerkung:  keiner  der
angeschriebenen Polizeipräsidenten, -direktoren und -gewerkschafter hat bekundet, dass sie hinter
dem Grundgesetz  stehen und die  Grundrechte  gegen den Faschismus verteidigen werden.  Statt
dessen sieht man auf den Straßen, dass die POLIZEI immer härter gegen Kritiker vorgeht.)
Dass  die  Bundestagswahl  manipuliert  wird  fängt  bereits  jetzt  an.  So  weigert  sich  z.B.  die
Nürnberger Zeitung mit allen ihren Ablegern Anzeigen der Partei „Die Basis“ zu veröffentlichen.
Wahlwerbung wird also nur sehr einseitig, nur im Interesse der satanischen Agenda, zugelassen.

Was müssen wir also tun? - Aus gemachten Fehlern lernen!!
Wir brauchen eine zementierte Verfassung, die zu einem unendlichen Friedensvertrag führt und eine
Rückkehr  zu Werten, Moral, Ethik und: einen Rechtsstaat.
Ein  Rechtsstaat,  der  die  Würde des  Menschen schützt  und ein  Rechtssystem darstellt,  welches
verständlich ist. 
Wir brauchen eine Demokratie, welche die Bedürfnisse der Menschen widerspiegelt. Ein Bedürfnis
ist Verständlichkeit vor Strafe. Aus schöpferisch-ethischer Sicht darf kein Mensch bestraft werden
im  Bezug  auf  Gesetze,  die  er  nicht  verstehen  kann,  weil  sie  absichtlich  nur  für  Fachleute
geschrieben und für alle anderen unverständlich sind.
Was ebenfalls wichtig ist: wir brauchen eine Abschaffung der Parteien und ein Verbot der Logen
und Geheimbünde, die  im Hintergrund an einem Systemwechsel arbeiten und einer satanischen
Elite verpflichtet sind. 

________________________________________________________________________________
Was ist zu tun? - Die  Demokratiebilanz im Juni 2021          -   Seite  9   von 11 -  



Wir  müssen  zurück  kehren  zu  einem  souveränen  Staat,  der  sich  aus  allen  vertraglichen
Verstrickungen löst und damit das Volk von allem Übel erlöst.
Wir brauchen politische Stammtische und Ältestenstammräte oder wie man das bei der Umsetzung
benennen will,  um von der Volksbasis  aus politische Entscheidungen zu treffen,  die nach oben
wirken. Politik muss von politischen Stammtischen ausgehen und nicht von Parteien und Logen.
Diese Stammtische müssen von den Menschen und Familien ausgehen und durch Räte nach oben
vertreten werden. Eine Art Räterat ohne Funktionäre und Parteien sondern durch Abgesandte, die an
Verhandlungen und Beratungen teilnehmen und die Interessen ihrer Sippe / Kommune vertreten.

Nun,  was  ist  wenn  das  gelesene  nur  Utopie  ist  und  eintritt  was  bereits  vom  globalen
Schattenregime  geplant  wurde?  Dann  ist  die  nächste  Kanzlerin  Grün  (=  sozialistisch,
kriegsbefürwortend, öko-neofaschistisch) und für die Agenda 2030 sowie den Great Reset, geplant
vom WEF und den Psychopathen die dahinter stehen. 
Das  ist  also  geplant  und  wie  man  eine  Wahl  gewinnt  wurde  im  „Musterland  der  modernen
Demokratie“ bereits erfolgreich geübt. Youngleaders als Schachfiguren im Great Mash.

Was  werden  wir  für  diesen  Fall  tun  und  wie  können  wir  das  Eintreten  dieses  Falles
verhindern? Wo  und  wann  fangen  wir  an?  Zahlen  wir  noch  Geld  für  diese  Betrugsmedien?
Warum? Wozu?
Sprechen wir mal mit dem Nachbarn. „Du sag amoal was soll man denn da noch wählaa?“
Und hören uns an was er zu sagen hat.  Nennt er  eine der vier oben genannten Systemparteien
(CDU, CSU, SPD, Grüne) erst mal schlucken und bis zehn zählen.
Danach fragen wir mal: „Warum willst Du gerade diese Partei wählen wenn diese uns doch
ein Jahr lang eingesperrt hat?“  „Woher weißt Du, dass Du krank und ansteckend bist?
Wieso glaubst Du dass alle anderen ansteckend sind? Vor was hast Du denn Angst?“
Und zwischendurch hören wir was er zu sagen hat.
Zeit zum gehen… und beim Abschied noch als Liebesgruß: „...Ich habe das alles hinter mir. Ich
bin wieder klar im Kopf und gesund. Mir begegnen auch nur Gesunde oder so komische
gesichtslose Zombies mit Masken vorm Gesicht….“ Und fragen mit letzten Worten … weißt Du
was ein Zombie ist? Falls Du mehr davon wissen willst komme zu mir, ich erkläre es Dir ….
Das war mal eine gute Saat. Was daraus wird, wird sich zeigen. Wenn wir das tun haben wir bereits
damit angefangen die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Und vielleicht öffnen wir damit
eine Tür des Verstehens ...

Anderer  Schritt:  wir  holen  alles  Geld  von  der  Bank  und  Sparkasse  und  verhandeln  mit
unseren Händlern darüber, ab sofort und bis zur Wiedereinführung der DM nur noch mit €-Scheinen
und Münzen zu zahlen. Also bar.
Ah …., wir fangen schon an, jetzt. Wir bereiten uns vor auf den Ökofaschismus und gliedern uns
aus aus diesem System durch lokale Vernetzung mit Händlern und Handwerkern und machen unser
eigenes €-Schein-Bargeldsystem solange bis die DM wieder da ist.
Wir legen Vorräte an. Langsam und unauffällig. 
Und  wir  informieren  immer  mehr  Nachbarn  mit  Handzetteln.  Sowie  früher  in  der  analogen
Revolution und Aufklärung.
Wir kündigen unsere Smartphone-Überwachungsgeräte, nutzen sie nur noch als Kamera um den
Faschismus  zu  dokumentieren  und  kehren  zurück  zu  den  guten  alten  Sitten.  Treffen  uns  im
verabredeten Geheimen.
Wir verbrüdern uns mit den Pfaffen, Priestern, …, Seelsorgern und Vertrauensärzten und verbinden
uns eng mit unseren Brüdern und Schwestern (im Geiste) und binden die Polizei als Menschen ein
in unser Streben nach Wahrheit, Freiheit und den Fortbestand des schöpferischen Lebens.
Und damit beginnen wir jetzt. Im Frieden. In unserer seelischen Ausgeglichenheit.
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Falls  dann  doch  trotz  all  unserer  Bemühungen  der  Fall  eintritt,  dass  Phase  2  der
Regierungsübernahme  für  den  Great  Reset  eintritt,  dann  zeigen  wir  mal  was  eine  Evolution
bewirken  kann.  Und  an  der  Arbeiten  wir  bis  dahin  im  Geiste,  mit  dem  Wissen  des  Corona-
Ausschusses und aller Aufklärer dieser Tage, und haben uns so gut vernetzt,  dass wir dann den
demokratischen Neustart machen.
Selbstverständlich lassen wir uns nicht spritzen, machen keine weiteren Tests, tragen keine Masken
und zahlen keine Bußgelder sondern weisen diese wegen Ungültigkeit zurück.  Zudem achten wir
auf  unser  Immunsystem und  essen  nur  noch  regionale  und gesunde  Lebensmittel.  Wir  meiden
Strahlung  und  Verbote.  Kehren  ein  in  unser  Schöpferbewusstsein  und  Netzwerk  liebevoller
Menschen.
Im Gottvertrauen achten wir auf unser Denken und Streben nach Wahrheit, Mitgefühl und Freiheit
in Gerechtigkeit.
Alles wird gut. Die seelischen Krieger und Jungfrauen (im Bilde alter Tradition) überleben. Die
Schöpfung heilt mit der Zeit alle Wunden. 

Parallel  dazu  brauchen  wir  ein  Expertengremium  bestehend  aus  Juristen,  Soziologen,
Politologen,  Pädagogen,  Psychologen,  Wirtschaftswissenschaftlern,  Ökonomen,  Ökologen,
Wirtschaftsverbänden, Systemkritikern, Historikern, Bundeswehroffizieren, Polizeipräsidenten und
Ethik- / Religionsvertretern. 
Aufgabe:  Erarbeitung eines  neuen Staats-  und Wirtschafts-  /  Geldsystems.  Zielsetzung:  ein  der
Menschenwürde dienendes Wirtschafts-, Rechts-, Gesellschafts-, Staats- und Friedenssystem.
Wir  brauchen  ein  Gesundheitssystem,  das  auf  dem  Bauernhofeffekt  aufbaut  und  damit  ein
Immunsystem in jedem Kind anlegt, damit es vor den Zivilisationskrankheiten (Asthma, ADHS,
etc.  pp.)  geschützt  ist.  Wir  brauchen  eine  Abkehr  von  der  sterilisierten  Welt,  von  den
„Zivilisationskrankheiten“,  der  falschen  Ernährung,  dem  schulmedizinisch-pharmazeutischen
System, um unser Immunsystem intakt zu halten und um Krankheiten zu heilen. 
Wir  brauchen  ein  Wirtschaftssystem  das  sich  regional  ausrichtet  und  am  Bedarf  (nicht  am
Wachstum) orientiert. 
Wir brauchen ein Geldsystem das freien Handel mit Bargeld darstellt und jeden Staatsangehörigen
mit ausreichend Geld für Nahrung, Wohnraum und Energie versorgt.
Wir  brauchen  ein  Verbot  aller  Nanotechnologie,  eine  Einschränkung  der  Chemie,  Pharmazie,
Industrie,  etc.  um  das  Herstellen  von  umwelt-  oder  gesundheitsgefährdenden  Substanzen  zu
untersagen. 
Wir brauchen eine Landwirtschaft mit gesunden Böden, die mit biologischem Anbau eine regionale
Lebensmittelversorgung aufbaut und gewährleisten kann.
Wir brauchen eine Heilung von Wasser, Luft und Boden sowie eine Ausleitung aller Gifte in Tieren
und Menschen. 

Nicht-Impfen ist aktiver Menschenschutz und zugleich aktiver Widerstand gegen 
das Unrechtssystem und die Neue Welt Ordnung.

Wir machen die Erlösung mit Schwarmintelligenz, Gottvertrauen, Liebe, 
Mitgefühl und vereinter Wir-Kraft  ...

Gut und nun senden wir liebevolle Grüße aus der Anders-Welt….

© karl-heinz aus der Familie peter – Juni 2021
Mehr Infos unter http://freiepresse.space
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