
Essay – Zeit zu Erkennen  Teil 2–

Zur Lage unserer Neuen Normalität, derzeit regiert von der
Spahn-Merkel-Regierung.

Heute  ist  erneut  der  Tag  die  rote  Pille  zu  schlucken  und  aus  der  alten  Denkmatrix
auszubrechen. Zeit zum Hören, Sehen, Begreifen, Verstehen und Handeln.
Ab heute gilt: die sogenannte Pandemie ist eine Plandemie mit der Agenda bestimmte Ziele zu
erreichen. Es gab niemals einen gefährlichen Corona-Virus der Menschen in großer Zahl tötete oder
Krankenhäuser überlastete.
Alle verordneten Maßnahmen und Gesetzesänderungen sind grundgesetzwidrig, verstoßen gegen
den Bürgerlichen Pakt, die universellen Menschenrechte und verletzen die Menschenwürde. 

Immer mehr Fachleute  im Narrativ  des  Systems und der Coronapandemie erkennen  hier
stimmt etwas nicht. Sie suchen mit ihrem Wissenshorizont nach den Fehlern und finden tatsächlich
welche.  Aufgrund  dessen  erkennen  sie,  die  „Impfungen“  bringen  Kindern  gar  nichts,  sondern
schaden. Was leider auch bei diesen Fachleuten gegeben ist, ist das Phänomen der Scheuklappen.
Diese verhindern zu sehen, dass es eine Absicht gibt. Eine Absicht die in Stufen umgesetzt wurde. 

✗ Zuerst die Phase der Angstmache und Verwirrung.
✗ Dann die Phase der „Solidarität“ = Einführung der Distanzierung, Isolation, Sklavenmaske,

Unterordnung und Stockholm-Syndrom im Verhältnis zu den Verbrechern (Politikerkaste,
Nachrichtensprecher  und  Propagandaakteure,  Bankster,  satanische  Verschwörer  im
Deckmantel  der  Philanthropen).  (Unter dem Stockholm-Syndrom versteht man ein
psychologisches Phänomen, bei dem Opfer von Geiselnahmen ein positives
emotionales  Verhältnis  zu  ihren  Verbrechern  aufbauen.  Dies  kann  dazu
führen,  dass  das  Opfer  mit  den  Tätern  sympathisiert  und  mit  ihnen
kooperiert.)

✗ Dann die Phase der Wirtschaftsvernichtung
✗ Danach  die  Phase  der  „Impfung“,  die  in  Wirklichkeit  eine  Gen-Therapie  ist,  um  den

biologischen Code der menschlichen Zellen umzuschreiben in Vorbereitung auf das Sein als
Transhumanoid (=Bioroboter.)

✗ Dann  die  Phase(n)  der  Wellen  und  -brecher  und  schließlich  der  Notstand  mit
Ermächtigungsgesetz

✗ Damit verbunden die Abschaffung der regulären Gerichtsbarkeit auf Verwaltungsebene.

Diese  Phasen  dienen  einer  Agenda.  Der  Agenda  „Neustart“  in  einem  satanisch-faschistisch-
sozialistischem System, in dem Personen das Eigentum sind von „Staat“ und Patentinhabern. Ein
Kontrollsystem  bestehend  aus  Mobilfunk-5G-Überwachung,  Nanorobotern,  digitalem  Impfpass,
ID2020, Digitalwährung, Staatstrojanern und Satellitenüberwachung (um nur einiges zu nennen). 
Damit möchte ich sagen: es wird Zeit, dass auch diese erwachten Fachleute in die Lage kommen die
Scheuklappen  abzulegen,  um den Verschwörungen,  die  hinter  allem stehen,  auf  den  Grund zu
kommen. 
Es geht nicht darum eine Coronapandemie zu beenden sondern darum die Neue Weltordnung und
den Great Reset wie er geplant ist aufzuhalten.
Wir müssen in die Lage kommen die Verschwörungstheorien als das zu sehen was sie sind: eine
Offenbarung der dunklen Machenschaften zur Versklavung der Menschheit.
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Wir leiden seelisch und gesundheitlich an der Angst- und Panikerzeugung, die vorsätzlich war. Das
vernebelt den Verstand und hindert daran die rote Pille zu schlucken, um die Matrix zu verlassen
und das alles zu begreifen.

Immer wieder wird angenommen, dass  die  Verbrecher,  die  nun dabei  sind Millionen von
Menschenleben zu opfern, Mitleid verdienen, weil sie vielleicht nicht wissen was sie tun, oder
weil sie es vielleicht wissentlich tun und deswegen seelisch leiden werden. Doch was ist wenn dies
keine  Menschen im eigentlichen Sinne  sind? Was  ist  wenn diese Verbrecher  ihre  Seele  bereits
verkauft haben und als seelenlose Vollstrecker im Dienste des satanischen Werkes stehen?
Anders kann ich es mir nicht erklären. Beseelte Menschen wären nicht in der Lage das menschliche
Leben entseelen zu wollen, um den Platz der Seele durch ein künstliches (=satanisches) Programm
zu ersetzen. 
Wir sind im Krieg. Im Krieg Satan gegen die Menschlichkeit und sehen die satanische Macht vor
uns.  In  den  Gestalten  der  seelenlosen  Verbrecher  und  Verschwörer  –  verbunden  durch  ein
gewaltiges  Netzwerk  von Wissen,  Manipulation,  Geld,  Energie,  Waffen,  Kontrollmöglichkeiten,
Macht, Korruption, Geheimdiensten und Staatsgewalt durch Schlägertrupps (Antifa), Polizei und
Militär.

Was wir sehen ist das Ende der Demokratie.  (Falls diese in der BRD jemals bestanden hat.)
Wenn  unser  Geld  digital  zentralisiert  ist,  hat  eine  kleine  Elite  alle  Möglichkeiten  ein  totales
Überwachungs- und Zwangsregime zu errichten. Die Welt steckt mitten im gewaltigsten Umbruch
und gleichzeitig  im größten Wirtschafts-  und Gesellschaftsexperiment  der gesamten Geschichte.
Was wir zurzeit erleben, ist nicht mehr und nicht weniger als der Versuch, unser gesamtes Leben
vollständig zu digitalisieren. Mit der Begründung, die Ausbreitung einer Krankheit verhindern zu
wollen, werden wir gedrängt, vom Homeoffice aus zu arbeiten, per Homeschooling zu lernen, nur
noch  online  einzukaufen,  beruflich  nicht  mehr  direkt,  sondern  über  Konferenzplattformen  im
Internet zu kommunizieren und unser Bewegungs- und Kontaktprofil über eine Nachverfolgungs-
App erfassen zu lassen. Auch im Finanzsektor zwingt man uns die Digitalisierung immer stärker
und  immer  schneller  auf:  Bankfilialen  werden  geschlossen,  das  Bargeld  wird  mit  aller  Macht
zurückgedrängt, und die Zentralbanken arbeiten unter Hochdruck an dem mit Abstand wichtigsten
Zukunftsprojekt  unserer  Zeit:  der  Einführung  von  digitalem Zentralbankgeld  (so  das  Narrativ).
Digitales  Zentralbankgeld  wird  der  Kern  eines  gesellschaftlichen  Zwangsregimes  sein,  das
weitgehend  ohne  offene  Gewalt  auskommen  wird,  weil  es  jede  Opposition  bereits  im  Keim
ersticken  kann.  Digitales  Zentralbankgeld  wird  ein  fast  perfektes  Mittel  zur  Kontrolle,  zur
Manipulation  und  zur  Konditionierung  der  Bevölkerung  sein  und  damit  zu  einer  weitgehend
unsichtbaren Machtausübung führen. Bei seiner Einführung handelt es sich um nicht mehr und nicht
weniger als die am tiefsten in unser Leben eingreifende Währungsreform aller Zeiten.

Doch  nicht  nur  das.  Es  geht  um  mehr. Hier  ein  mögliches  Katastrophenszenario  für  den
kommenden Herbst: Es kommt zu einer Grünen Kanzlerin mit CDU und / oder SPD im Gefolge.
Alternativ  kommt  es  zu  einer  SPD-Grüne-FDP-Regierung,  die  dann  Ampel-Regierung  genannt
werden wird und ebenso von jemanden regiert werden wird, der Dreck am Stecken hat und von
außen bestimmt ist. (Eine Schachfigur im großen Schachspiel.)
Nach der Wahl und Regierungsbildung kommt die nächste Propagandawelle zur Erreichung einer
weiteren Genspritzwelle.
Es kommt ein Black Out – kompletter Stromausfall, der  zum kompletten Zusammenbrechen der
Lieferketten und Beendigung der Nahrungsversorgung führen wird. Es gibt zwei bis vier Wochen
lang  keinen  Strom,  kein  Wasser,  kein  Essen  oder  sonstiges  zum Einkaufen.  Alles  geschlossen.
Hausarrest – außer man gehört zum Lieferservice für die Elite vor Ort.
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Es kommt der Klimalockdown zum angeblichen Klima- und erweitertem Gesundheitsschutz und
alles  geht  weiter  wie  wir  es  in  der  neuen  Normalität  gelernt  haben.  Nur  dieses  mal  nach
chinesischem Vorbild und einem Sozialverhaltenskontrollprogramm mit Bestrafung und Belohnung.
Nur  noch  Fahrrad  oder  öffentliche  Verkehrsmittel  fahren,  falls  man  sich  untergeordnet  und
systemtreu verhalten hat. Und falls nicht zu Fuß gehen und / oder Hausarrest. 
Dir gehört nichts. Du musst also alles bei jemand leihen. Und wer ist dieser jemand? Der dem alles
gehört! Der Dich überwacht, kontrolliert, maßregelt, bestraft und im Wiederholungsfall einsperrt.
Bayern – bis 5 Jahre Knast wegen angeblichem Verstoß gegen eine Verordnung. Nicht irgendwann.
Das läuft schon. Das ist in Erprobung. Das findet tatsächlich bereits statt. 
Die ziehen das zukünftig vollkommen durch, falls man sie nicht aufhält.
Doch  wer  kann  sie  aufhalten?  Wir  sind  im  Krieg.  Die  satanische  Elite  mit  ihren  seelenlosen
Vollstreckern gegen die Menschheit. Und wie machen sie das?

Was  völlig  außerhalb  der  Betrachtung  liegt,  aber  seit  2019  wieder  aktuell  ist,  sind  die
Vorbereitungen  auf  einen  Atomkrieg.  Kriegsgegner  sind  Russland  und  China.  Die  NATO  als
verlängerter  Arm  der  Entvölkerungsagenda,  hat  ihr  Operationsfeld  direkt  an  die  Grenzen  von
Russland  und  China  gelegt  und  hat  erneut  damit  begonnen  die  Kriegsszenarien  zu  planen,
durchzuspielen und glaubt daran, dass ein Atomkrieg gewinnbar ist. Geheime Labore mit Chemie-
und  Biowaffen  wurden  an  den  Grenzen  aufgebaut.  (Vgl.  hierzu:   Corona-Ausschuss  S.  60  -
Gespräch mit Wolfgang Effenberger - Geopolitische Hintergründe.)

Psyop  ist  ein  Kürzel  und  steht  für  Psychological  Operation:  Der  Ausdruck  Psychologische
Kriegsführung (aus dem Englischen oft  auch psychological operations (PSYOP)) bezeichnet im
Militärwesen und in  der  Kriegsführung alle  Methoden  und Maßnahmen zur  Beeinflussung des
Verhaltens und der Einstellungen von gegnerischen Streitkräften sowie fremder Zivilbevölkerungen
im Rahmen oder im Vorfeld militärischer Operationen.
Der Begriff „psychologische Kriegsführung“ gilt als problematisch und anstößig. Der Einsatz von
Militärmacht  erstreckt  sich  zunehmend  nicht  mehr  auf  die  Ebene  des  lokalen  kriegerischen
Konfliktes, sondern er globalisiert sich durch die Massenmedien. Häufig operiert man daher mit
euphemistischen  Begriffen  wie  „Befriedung“  oder  „Stabilisierung“  in  Spannungs-  oder
Konfliktgebieten  (z.  B.  UN-Friedensmissionen)  und  bemüht  sich,  die  bislang  unverhüllte
Terminologie  entsprechend  zu  wandeln.  (https://de.wikipedia.org/wiki/Psychologische_Kriegsf
%C3%BChrung)
Im NATO-Sprachgebrauch hat sich der Begriff „Psychological Operations“ (PSYOP) durchgesetzt,
als  Paralleldisziplin  zu  MEDIAOPS  (Media  Operations),  worunter  im  zivilen  Sprachgebrauch
Public Relations / Medienarbeit zu verstehen ist. PSYOPS und MEDIAOPS sind Teilgebiete von
INFOOPS  (Informational  Operations).  Diesen  begrifflichen  Unterschieden  und  hierarchischen
Zuordnungen entsprechen Entscheidungs- und Befehlswege. Die Bundeswehr hat als spezifische
Form  bzw.  Doktrin  der  psychologischen  Kriegsführung  die  Operative  Information  (OPINFO)
entwickelt, was die NATO-Terminologie in gewisser Weise zusammenfasst. 
Heute integrieren sie das Internet und soziale Netzwerke als Informationsquelle und Medium für die
Verbreitung  gezielter  Propaganda  oder  Desinformation.  Das  Pentagon  (Kriegsministerium  der
Vereinigten Staaten) hat diesen Begriff, der unter dem Akronym PSYOP bekannt ist, aufgegeben
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und  diesen  für  MISO  (  Military  Information  Support  Operations  )  übernommen.
(https://de.frwiki.wiki/wiki/Op%C3%A9rations_psychologiques)
Kurz und klar: wir befinden uns im Rahmen einer militärischen Operation, bei der die allgemeinen
Zivilbevölkerungen aller Länder in ihrem Verhalten so beeinflusst werden, dass sie alle gegen sie
selbst  gerichteten  Maßnahmen  (die  gesundheitsschädlich  und  gesellschaftsfeindlich  sind)
akzeptieren,  sich mit  den Verbrechern verbünden und die  Todesspritzen,  getarnt  als  „Impfung“,
bereitwillig in sich aufnehmen – im Gedanken damit etwas gutes zu tun für sich und andere. 

Gene  Drive  (engl.  für  Genantrieb)  bezeichnet  Methoden  zur  beschleunigten  Ausbreitung  von
Genen in Populationen. Während ein Gen, das nur einmal im Genom vorkommt, normalerweise an
50  %  der  Nachkommen  weitergegeben  wird,  sind  es  beim  Gene  Drive  100  %.  Gene-Drive-
Technologien wurden erstmals 2003 von Austin Burt vorgeschlagen und bisher vor allem in Hefen,
Stechmücken und Fruchtfliegen angewendet.   Das  Gene Drive  besteht  aus  einem Enzym (eine
Endonuklease), das eine bestimmte DNA-Sequenz aus dem zweiten Strang eines Chromosoms ohne
Gene Drive schneidet. Über eine danach folgende DNA-Reparatur dient der Strang mit Gene Drive
(ein Chromosom hat zwei DNA-Stränge) als Reparaturvorlage für die geschnittenen DNA-Stränge
und die Vorlage wird auf den anderen Strang kopiert. Dadurch kommt es zur überproportionalen
Ausbreitung, denn alle Nachkommen tragen das Gene Drive.
Das Gene Drive kann unter anderem zum Einfügen neuer Gene verwendet werden. Wenn allerdings
durch zwei Schnitte eine DNA-Sequenz entfernt wird, und die entfernte DNA-Sequenz essentiell
war, entsteht ein Letalfaktor bei allen Nachkommen. Die Elterngeneration wird unfruchtbar, weil
die Nachkommen während der Entwicklung sterben. Gene-Drive-Systeme werden eingesetzt, um
einzelne Gene entweder analog zur Gentherapie zur Ergänzung des Genoms oder zur Erzeugung
einer Unfruchtbarkeit in eine Population einzuführen. (https://de.wikipedia.org/wiki/Gene_Drive)

Ein Gene Drive soll wildlebende Tiere genetisch manipulieren - nicht nur einzelne Individuen,
sondern  ganze  Populationen.  Er  nutzt  dazu  ein  "egoistisches"  genetisches  Element,  das  die
natürlichen Regeln der Vererbung außer Kraft setzt. Ausgewählte Gene werden nicht nur an einen
Teil der Nachkommen weiter gegeben, sondern an jeden einzelnen von ihnen.
Dieses Ziel kann über verschiedene Wege erreicht werden. Forscher haben so exotisch klingende
Formen wie den Medea Drive oder den X-Shredder entwickelt, aber die bekannteste Variante beruht
auf der Genschere CRISPR/Cas9.
Die Entwicklung der Genschere CRISPR/Cas9 lieferte das fehlende Instrument, um mit der nötigen
Stabilität  und Präzision in das Erbgut  einzugreifen.  Die Aufgabe von CRISPR/Cas9 ist  es,  den
DNA-Strang an einer exakt definierten Stelle zu schneiden. Dies löst einen Prozess aus (homologe
Rekombination genannt), der gezielt einzelne Gene entfernt und durch andere Varianten ersetzt.
Diese  neue  Genvariante  kann  auf  beliebige  Weise  manipuliert  und  dann  im  Erbgut  verbreitet
werden. Die dritte wesentliche Komponente des Gene Drive ist ein RNA-Molekül (guideRNA), das
die  Zielsequenz  definiert:  Die  Genschere  weiß  dann,  wo  sie  schneiden  soll  und  welches  Gen
verändert wird.
Der Gene Drive verläuft wesentlich effizienter als die natürliche Vererbung. Die bleibt ein höchst
mühsamer Prozess: Jeder höhere Organismus speichert die genetische Information in Paaren von
Chromosomen, von denen je eines von Vater und Mutter stammt. Auch die Gene liegen damit meist
in zwei unterschiedlichen Varianten vor, einer mütterlichen und einer väterlichen. Die Natur sieht
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vor,  dass nur eine der beiden Genvarianten an die nächste Generation weitergegeben wird.  Die
Wahrscheinlichkeit der Vererbung liegt als bei 50 %.
Der Gene Drive hingegen erreicht eine Quote von beinahe 100 %. Er entfaltet seine Wirkung in den
Keimzellen  oder  im  frühen  Embryo,  wo  er  konkurrierende  Genvarianten  auf  dem  anderen
Chromosom überschreibt. Am Ende bleibt einzig der Gene Drive übrig, und der wird somit auch als
einziger vererbt. Unter optimalen Bedingungen wird er in kurzer Zeit (je nach Startbedingung etwa
10-20 Generationen) alle natürlichen Genvarianten verdrängen - und sich damit vollständig in der
gesamten Population durchsetzen.
Im Labor kommen Forscher diesem Optimalfall schon recht nah. Viele Experimente konzentrieren
sich  auf  Stechmücken,  die  mit  einem  Gene  Drive  immun  gegen  den  Malaria-Erreger  oder
unfruchtbar  gemacht  werden.  Auch  bei  Hefen  und  Fruchtfliegen  verliefen  die  Versuche  sehr
erfolgreich. Übertragungsraten deutlich jenseits der 90 % sind fast schon die Regel.
Allerdings läuft es nicht immer so problemlos, und zu den größten Hürden gehört die Ausbildung
einer Resistenz. Ein Gene Drive reagiert sehr empfindlich auf Mutationen in dem Zielgen, da die
Genschere CRISPR/Cas9 dann nicht mehr schneiden kann. Schon kleinste Veränderungen können
daher  das Zielgen resistent  gegen den Gene Drive machen und dessen Ausbreitung verhindern.
(https://www.wissensschau.de/synthetische_biologie/gene_drive_crispr_vererbung.php)

Steuerbare therapeutische Gene.  Das therapeutische Gen kann so entworfen werden, dass seine
Aktivität  kontrolliert  werden  kann,  z.B.  durch  einen  bestimmten  Wirkstoff.  Dazu  wird  dem
Therapie-Gen  eine  passende  regulierende  DNA-Sequenz  –  ein  sogenannter  Promoter  –
vorgeschaltet. Der Promoter wird so gewählt, dass er auf den gewünschten Wirkstoff reagiert und
das Therapie-Gen entsprechend an- oder ausschaltet.
Das Therapie-Gen kann entweder vom Menschen oder von einem anderen Organismus stammen
oder sogar künstlich hergestellt werden. Ein Gen aus einem nicht-menschlichen Organismus liegt
beispielsweise dem jüngst entwickelten optogenetischen Ansatz zu Grunde, der darin besteht, eine
Zelle  mit  einem  Lichtimpuls  zu  aktivieren.  Die  dazu  verwendeten  lichtempfindlichen  Eiweiße
stammen ursprünglich aus Mikroorganismen und steuern dort die Bewegungen der Geißeln. Der
optogenetische Ansatz könnte beispielsweise dazu benutzt werden, um bei Patienten, deren eigene
Lichtrezeptoren  im  Auge  nicht  mehr  funktionieren  oder  gar  fehlen,  das  Sehvermögen
wiederherzustellen. Bei vielen psychischen Krankheiten hingegen wird versucht, die Aktivität der
Nervenzellen günstig zu verändern. Eine Möglichkeit dazu sind künstliche Ionenkanäle. Bereits vor
mehr als drei Jahrzehnten wurden solche entworfen – heute kann man sie im Labor herstellen. Eine
Kombination  der  oben  beschriebenen  Ansätze  ist  ebenfalls  möglich.  Somit  ist  zumindest
grundsätzlich eine Therapiestrategie denkbar, bei der ein neu entworfenes synthetisches Therapie-
Gen, das von einem synthetischen Promoter kontrolliert wird, mit Hilfe eines Vektors, der in der
Natur nicht existiert, in das erkrankte Organ eingeschleust wird. 
(https://naturwissenschaften.ch/synthetic-biology-explained/applications/gene_therapy)

Betrachten wir diese gentechnischen Möglichkeiten und setzen diese in das Verhältnis zu der
Agenda  „Transhumanismus“,  wird  sehr  schnell  klar,  die  Methoden  der  psychologischen
Kriegsführung sind deckungsgleich mit den Methoden der Umschreibung des menschlichen Lebens
durch  Genmanipulation.  Diese  Genmanipulation  wird  verursacht  durch  die  Genspritzen,  die
alternativlos  jedem  Individuum  verabreicht  werden  sollen.  Solange  bis  das  Ziel  der
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Bevölkerungsreduzierung und Neudecodierung der menschlichen Gene zur Schaffung unfruchtbarer
Bioroboter, die an Stelle von Menschen die Erde bewohnen sollen, erreicht ist. 

Diese Zusammenhänge müssen offensichtlich werden, damit  man sie  erkennen kann.  Nur dann
kann man dies verhindern und die göttliche Schöpfung bewahren.
Es  ist  Zeit  den  Denkrahmen  von Corona  zu  verlassen  und sich  mit  dem zu beschäftigen  was
kommen soll, damit man weiß was es zu verhindern gilt.
Und damit kommen wir zu der entscheidenden Frage: wie machen wir das?
Wie  verhindern  wir  diese  Neue  Welt  Ordnung  nach  chinesischem  Vorbild  mit  deutscher
Gründlichkeit?

Was sehen wir wenn wir all diese Puzzlestück zu einander legen und zusammen fügen? Wir
sehen die Agenda der Verschwörung: eine massive Bevölkerungsreduzierung und Transformierung
der Gesellschaften, von einer offenen (demokratischen) Gesellschaft (mit dem Volk als Souverän)
hin  zu  einer  uniformen  Gesellschaft  der  absoluten  Kontrolle  und  Gleichschaltung,  sowie  die
Transformierung  des  göttlichen  Schöpfungsprozesses  und  Lebensprozess  hin  zu  einem  durch
künstliche Intelligenz gesteuerten „künstlichen Leben“, bei dem jedes „Lebewesen“ das Eigentum
eines Patenteinhabers bzw. der Eine-Welt-Regierung ist.  Was bleibt an der Stelle zu sagen? Der
Wahnsinn oder  aber  der  satanische  Plan  regiert.  Wir  befinden uns  in  einem Informationskrieg,
einem hybriden Krieg gegen die Menschheit und einem Krieg Satan gegen die Menschlichkeit und
damit dem göttlichen Plan.

Zu guter letzt.  Wir sollten die Politiker umbenennen zu dem was sie wirklich sind: Funktionäre;
den sie haben eines zu tun: zu funktionieren, im Sinne der Agenda der Neuen Welt Ordnung, dem
satanischen Faschismus oder anders gesagt, dem Totalitarismus.
Die COVID-Pandemie ist eine List, um ein neues System globaler zentralisierter Steuerung durch
nicht  gewählte  Führer  einzuleiten,  den  sogenannten  Great  Reset.  Der  Gründer  und
Vorstandsvorsitzende des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, hat sich als Frontmann des
Great  Reset  und  der  vierten  industriellen  Revolution  entpuppt,  die  eine  unverkennbare
transhumanistische Komponente hat. Der Great Reset ist ein Rebranding dessen, was im letzten
Jahrzehnt als Neue Weltordnung bekannt wurde. Die Vierte Industrielle Revolution bezieht sich auf
die  Verschmelzung  digitaler,  physischer  und  biologischer  Systeme  und  das  Vertrauen  auf
technologische  Überwachung  anstelle  von  Rechtsstaatlichkeit  zur  Aufrechterhaltung  der
öffentlichen Ordnung.

Hierzu ist zu bedenken: Mit Wut und Zorn schaffst Du Dir ein eigenes Problem und schwächst
damit Dein Immunsystem. Darum gehe und bleibe in Harmonie und Liebe mit Dir und zu Deinen

Mitmenschen. Fürchtet euch nicht. Denn Gott, der Allmächtige, ist mit uns.

Und 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 – Juli 2021
Mehr Infos unter h  ttp://freiepresse.space   
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