Solange die Schwarzmagier diese gefälschte Realität am Leben erhalten können, können die Könige
und ihre Clique ihren blutigen Weg fortsetzen und den ganzen Reichtum des Planeten in ihren
unauffindbaren Offshore-Kassen konzentrieren. Dabei kämpfen die Bauern gegeneinander und zeigen
immer mit dem Finger auf einen von einem schwarzen Magier beschworenen Bösewicht.
Ein gutes Beispiel dafür war kürzlich, als der Kleinbösewicht Trump das Vereinigte Königreich
besuchte. Zur Freude des Geheimrats beschäftigten sich die verwirrten Bauern mit der Vorbereitung
ihrer Plakate, um den zugewiesenen Bösewicht zu denunzieren, während sie seine königlichen
Parasitenwirte völlig ignorierten, die ihn über Cambridge Analytica mit der Leitung ihrer Kolonie der
United States Corporation beauftragten, die notwendige Bösewichtrolle zu übernehmen.
Hier benutzen die Parasiten Trump als Schild, der wie ein Magnet alle negative Energie und
Aufmerksamkeit weg von den Tätern anziehen kann. Die Schwarzmagier benutzen ihre Medien
(Medium), um diese Negativität aufzufangen. Schließlich ernten die Parasiten diese Negativität und
genießen sie, nachdem sie ein weiteres auf das sheeple gelegt haben.
Diese Methodik wird von den Luziferschen immer wieder in der Gesellschaft verwendet. Schaffen Sie
Chaos, Wut, Ressentiments, Neid und regelrechten Krieg zwischen und unter den Massen; ernten Sie
dann die Negativität und das Blutvergießen, um das Massen-Terror-Simulationsgitter zu verstärken, das
die unterbewusst angewiesenen Bauern auf die königlichen Täter des Terrors zugehen lässt.
Die ganze Zeit über bleiben Könige und Damen in den Augen der meisten Wasserläufer, etwas, das es
zu werden gilt. Sieh dir einfach jedes beliebige Kartenspiel an. Oder bei der Popularität von Game of
Thrones. Oder in Bettgrößen. Oder darüber, wer einen Bienenstock leitet. Diese schwarze magische
Umkehrung der Sprache ist überall und in unseren Gesichtern. Sie nennen es sogar „das Englisch der
Königin“, um Himmels willen.
Wenn wir diese Welt zurückerobern und zu dem Paradies zurückkehren wollen, das sie einmal war,
müssen wir die Zauber der Schwarzmagier des Geheimen Rates ablehnen und wieder anfangen, wie
echte Menschen zu denken und zu reden. Schwarz muss schwarz sein und ein Baum ein Baum.
Die menschliche Natur ist gut, genau wie die Natur selbst. Dies ist die größte aller Magierlügen. Es ist
diese königliche, von Parasiten geschaffene künstliche Realität, die das Böse hinter hypnotisierender
Pracht und Umständen abschirmt, die niedergeschrien, verspottet und völlig abgelehnt werden müssen,
wenn wir das Paradies nach dem Naturgesetz wiederbeleben wollen.
Entscheidend ist dabei der Ausbruch aus der Massenterrassensimulation, die mit dem Aufkommen der
künstlichen Intelligenz allgegenwärtig und anspruchsvoll werden wird. Es gibt nichts zu fürchten und
keinen Grund, sich gegenseitig zu bekämpfen, sich in Lager aufzuteilen oder auf den neuesten
Empörungs-/Negativitätszug zu setzen.
Parasiten werden am leichtesten getötet, indem man ihnen die Nahrungsversorgung unterbricht.
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