
Die menschliche Spezies erwacht wie nie zuvor. Gerüchte vermischen sich mit Fakten, Fakten 
vermischen sich mit bezahlten und beeinflussten Faktenprüfern, die gleichen Faktenprüfer 
werden als Medium der gefälschten und beeinflussten Medien verwendet, die von einer großen 
Einheit kontrolliert werden und im Wesentlichen überall auf der Welt eine bestimmte Botschaft 
über ihre gekauften und bezahlten Medienkanäle verbreiten, während die Wahrheit mit 
denselben Fakten vermischt und als Verschwörung entlarvt wird. Der Suppentopf ist überhitzt, 
die Informationssphäre ist in vielerlei Hinsicht verwirrt und vollständig und vollständig 
manipuliert.

Hier sind einige Denkanstöße für Sie. 

Wir durchleben eine beispiellose Zeit in der menschlichen Evolution und Geschichte. Eine 
Zeit, in der alle modernen Arten der Kriegsführung in eine Zeit gebracht wurden, in der wir 
Stellvertreterkriege, Informationskriege, digitale Kriege, Cyber-Kriege, Wirtschaftskriege 
usw. haben, die im großen Maßstab gleichzeitig stattfinden und sofort in Ihr Gehirn gelangen.
Die menschliche Rasse hat dies noch nie zuvor gesehen, denn Technologien sind die 
Quintessenz - hier kommt der Fortschritt. Sie sind jetzt in der Lage, all diese Dinge zu 
verstärken, mit denen die Menschen während des größten Teils ihrer Existenz Krieg geführt 
haben - Herrschaft. Dies ist definitiv ein konstanter Punkt in der menschlichen Evolution. Sie 
können diese Dinge jetzt über die normale menschliche Wahrnehmung hinaus verstärken. 
Weil wir so viele neue Medien haben, durch die wir die Realität verstehen können, durch die 
wir die Realität begreifen können, durch die wir Physik, Metaphysik, Kybernetik, KI, 
Programmierung, TV-Programmierung, digitale Programmierung begreifen können, nicht 
wahr? Unterschwellige Werbung, die mit Einflussmarketing gekrönt wird, die Aufhebung der
Privatsphäre, all diese Dinge, die mit einer Sache und nur mit einer Sache zu tun haben - 
DATEN. Die Sammlung, Verteilung, Geschwindigkeit der Bewegung, Dynamik des Einflusses 
und vor allem das Eigentum an Ihren Daten.

Die menschliche Spezies erwacht wie nie zuvor. Gerüchte vermischen sich mit Fakten, Fakten 
vermischen sich mit bezahlten und beeinflussten Faktenprüfern, dieselben Faktenprüfer 
werden als Medium von gefälschten und beeinflussten Medien verwendet, die von einer 
großen Einheit im Wesentlichen überall auf der Welt kontrolliert werden und eine bestimmte 
Botschaft über ihre gekauften und bezahlten Medienkanäle verbreiten, während die Wahrheit
mit denselben Fakten vermischt und als Verschwörung ausgegeben wird. Der Suppentopf ist 
überhitzt, die Informationssphäre ist in vielerlei Hinsicht verwirrt und vollständig 
manipuliert. Während andere Entitäten wie Big Pharma, Big Government und Big Tech usw. 
dieselben Clans unterstützen, die von der gegenwärtigen Ära der menschlichen Existenz 
profitieren. Die menschliche Rasse sieht diese Tatsache, die momentan ihren Höhepunkt 
entgegen geht, sich durch ihre programmierte und trainierte kognitive Dissonanz zu kämpfen 
und die Zukunft zu ertragen, um das Labyrinth zu sehen, das den Mäusen vorgespielt wird. 
Und ja, wir sind die Mäuse.

Jetzt wird auch die durch die Gesamtdaten beeinflusste Reaktion darauf verstärkt, sie wird 
auch erregt, und so wächst die Reaktion. Sie wird immer aufgedunsener, ermüdender, 
offensichtlicher! Weil die Leute genug haben, haben sie jetzt so viele neue Ressourcen, so viele 
schnelle Informationen, um die Matrix zu sehen, wie sie vor ihren augen abgespielt wird. Bis 



zu dem Punkt, dass jetzt im Wesentlichen ein Plan, Freiheit als ein Mittel des vollständigen 
Faschismus zu verkaufen (die Mischung aus korporativer und staatlicher Macht in einem), 
indem diese Scharade tiefer in der aktuellen menschlichen Versklavung gezeigt wird, einfach 
nicht durch den Bullshit-Filter geht. In der Tat ist er gescheitert und hat die Menschheit in ein
wahres großes Erwachen gestürzt!

Diese Mächte sind zutiefst verängstigt. Ihr Kartenhaus ist dabei, zu zerfallen

Bleiben Sie stark, bleiben Sie positiv, lernen Sie von den Menschen die um Sie herum nur von 
ihrem besten. Versuchen Sie, nicht aufzugeben, lassen Sie sich nicht entmutigen, zu sprechen, 
breit über Ihre Existenz nachzudenken. Hinterfragen Sie, was Ihnen als Lüge und Wahrheit 
überliefert wird, gehen Sie weg von der Ich-Ökonomie hin zur Wir-Ökonomie, einer 
Ökonomie der Gemeinschaft, der Kameradschaft und des Verständnisses, Dinge jenseits der 
Währung und der kleinen Sünden der menschlichen Rasse. Und lernen Sie, heller zu lieben, 
sich tiefer zu sorgen, besser zu verstehen, warum wir wirklich hier sind. Wenn Sie in gewisser 
Weise einige dieser Dinge bereits tun können ist es großartig, aber wenn Sie es vorher noch nie
erlebt haben, dann versuchen Sie es zu lernen, denn wenn wir das nicht gemeinsam tun, sieht 
die Zukunft düster aus.

The Great Awakening Is Coming

http://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=1611

