
Die Regierungs- und Finanzelite hält nutzlose Esser für überflüssig

Im Folgenden wird meine Meinung auf der Grundlage von mehr als anderthalb Jahrzehnten 
Forschung über die herrschenden Eliten dargelegt. Bitte beachten Sie, dass diese Art von 
Kommentaren heute vom FBI, dem Staat für nationale Sicherheit und seinen 
Propagandamedien als innerstaatlicher Terrorismus betrachtet wird.

Ich habe beschlossen, meine Gedanken über die Zerstörung Amerikas (und Europas) vor der 
Wahl 2020 in den USA zu veröffentlichen. Falls die aktuellen Umfragen darauf hindeuten, 
wird Donald Trump nicht wiedergewählt werden. Joe Biden wird der neue Teleprompter-
Leser des Establishments sein. Der Senat wird in die Hände der Demokraten übergehen. Die 
Demokraten und ihre "progressiven" (von den Unternehmen finanzierten) Verbündeten 
werden gegen jeden vorgehen, der rechts oder links vom Establishment steht, mit Ausnahme 
von Gruppen wie Black Lives Matter, die jetzt Millionen von Dollar von Leuten wie der 
Citibank und der Ford Foundation erhalten, wobei letztere seit langem als eine von der CIA 
kontrollierte Frontoperation bekannt ist.

"Die Ford Foundation und Borealis Philanthropy kündigten kürzlich die Gründung des 
Black-Led Movement Fund [BLMF] an, einer auf sechs Jahre angelegten gemeinsamen 
Spenderkampagne mit dem Ziel, 100 Millionen Dollar für die Koalition Movement for Black 
Lives zu sammeln", berichtet die Washington Times.

Das COVID-Virus ist eine biologische Waffe, die absichtlich in China freigesetzt wird und sich
von dort aus auf einen Großteil der übrigen Welt ausbreitet. Es entkam nicht aus dem Labor 
in Wuhan. Es wurde vom US-Militär bei der Teilnahme an einer Sportveranstaltung in 
Wuhan freigesetzt. Es wird jedoch vermutet, dass das Virus im November 2019 oder 
möglicherweise schon früher, im Umlauf war.

Im April kam eine in der Fachzeitschrift Antiviral Research (Vol. 16, April 2020) 
veröffentlichte Studie zu dem Schluss, dass das COVID-Virus Merkmale aufweist, die bei 
anderen Viren nicht vorhanden sind. Darüber hinaus argumentierte das Papier, dass das 
Virus keine bekannte Abstammung hat und Elemente enthält, die in MERS vorhanden sind, 
was den Autoren zufolge "in der Linie b der Betacoronaviren nicht beobachtet wurde". Mit 
anderen Worten, das Virus ist eine technisch hergestellte Biowaffe und keine Laune der Natur.

Diese vom Militär im Labor erzeugte Krankheit war jedoch nicht darauf ausgerichtet, 
Millionen von Menschen zu töten. Sie ist viel nützlicher als ein Angst auslösender 
Mechanismus.

Hier ist der Spielplan, wie ich ihn sehe:

1) das wankende Fiat-Geld und die von toxischen Vermögenswerten getriebene Wirtschaft zu 
Fall bringen und dem Virus die Schuld geben.

2) das Main-Street-Geschäft im Wettbewerb mit den Giganten der Wirtschaft zerstören 
(erinnern Sie sich an John D. Rockefeller - seine Maxime war, dass Wettbewerb eine Sünde 
ist).

3) massive und anhaltende Arbeitslosigkeit schaffen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220300528
https://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/16/black-lives-matter-cashes-100-million-liberal-foun/


4) die Idee des Hausarrests und die Verneinung zentraler verfassungsmäßiger Rechte zu 
normalisieren.

5) die bereits aufdringliche und verfassungswidrige Überwachung durch 
"Kontaktverfolgung" über Smartphone und Bluetooth-Technologie zu verstärken.

6) als Ablenkung von der geplanten globalistischen Neuformulierung der Weltwirtschaft und 
-gesellschaft (d.h. "Global Governance", auch bekannt als Neue Weltordnung) Unruhen 
schüren und soziale Missstände verschärfen.

7) die Propagandamedien der Konzerne dazu zu bringen, zwanghaft in irrationalen rassen- 
und geschlechtsspezifischen Ideologien und Konflikten zu verharren, um so eine künstliche 
politische Kluft zu vergrößern, soziales Chaos und Gewalt zu schaffen und so die Bedrohung 
der Elite und des nationalen Sicherheitsstaatsapparats umzuleiten und zu verringern.

8) die Erzählung auf Donald Trump zu konzentrieren; die sich entwickelnde wirtschaftliche 
Depression herunterzuspielen, die Aufmerksamkeit abzulenken und die Debatte von den 
endlosen Kriegen und der neoliberalen Raubgier der Elite fernzuhalten (dies wurde während 
des Obama-Regimes erreicht).

9) weiterhin ausländische Feinde - Russland, China, Nordkorea, Venezuela, Syrien - zu 
dämonisieren und gegen "inländische Terroristen" und "Verschwörungstheoretiker" 
vorzugehen, die sich jetzt mit ISIS zusammengeschlossen haben.

Nachdem die Demokraten den Kongress und das Weiße Haus zurückerobert haben, wird 
dieser letzte Punkt in den Vordergrund treten. Die MAGA, die bereits als Nazis und weiße 
Rassisten verleumdet wurden, werden untersucht, und Anhänger werden strafrechtlich 
verfolgt und inhaftiert werden. Dasselbe gilt für die Linken oder für diejenigen, die nicht mit 
Elite-Stiftungen und -Konzernen in Verbindung stehen und von ihnen finanziert werden.

Ich bin davon überzeugt, dass die herrschende und finanzielle Elite die meisten nutzlosen 
Esser, das Vieh, als ausgebeutet betrachtet. Sie haben das letzte Jahrzehnt damit verbracht, 
auf Kosten der so genannten 99% enormen Reichtum anzusammeln. Sie sind verantwortlich 
für endlose Kriege - die heute für den Durchschnittsamerikaner weitgehend irrelevant sind - 
und sie sind verantwortlich für die Ermordung von Millionen unschuldiger Zivilisten und die 
Entzündung sozialer und sektiererischer Gewalt in den schwelenden Ruinen, die sie in ihrem 
"kreativen Zerstörungswerk" hinterlassen haben.

Schließlich bezweifle ich aufrichtig, dass das amerikanische Volk in der Lage ist, sich der Elite
entgegenzustellen und die Nation zur Vernunft zu bringen, die jahrzehntelang gefehlt hat. In 
erster Linie ist es nicht in der Lage, sich vom Voodoo-Zauber der unerbittlichen 
Erzählpropaganda zu befreien. Millionen Menschen betrachten das Links-Rechts-Paradigma 
nicht als zynisch ausgeklügelter Trick, um vom wahren Problem abzulenken - dem Diebstahl 
der Zukunft und Gegenwart durch psychopathische und menschenfeindliche Herrscher, die 
Milliarden von Elend und Entbehrungen verurteilen -, sondern vielmehr als politische 
Realität.

https://rantt.com/white-supremacist-terrorists-operate-like-isis-trump-shrugs
http://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2018/03/20/the-next-recession-might-be-worse-than-the-great-depression/#de81f7369b97
https://www.cfr.org/diplomacy-and-international-institutions/global-governance
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