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Das nächste Kapitel dieser Plandemie wird die ENDGÜLTIGE VERRIEGELUNG der 
Menschheit sein... Massenvernichtung, medizinische Entführungen von Tür zu Tür, 
Zwangsimpfungen und eine künstliche Hungersnot

Als ich vor einigen Jahren davor warnte, dass Big Pharma und die Impfstoffindustrie den 
Masernausbruch in Disneyland inszeniert haben, um das kalifornische Impfmandatsgesetz SB
277 durchzusetzen, glaubten nur sehr wenige Menschen, dass die Impfstoffindustrie zu einem 
solch skrupellosen Komplott fähig sei. Sie lachten und verspotteten die 
"Verschwörungstheorie", aber spulen Sie jetzt zu 2020 vor, und niemand lacht mehr.

Das liegt daran, dass genau die Leute, die die reale Verschwörung der inszenierten 
Plandemien heruntergespielt haben, sich jetzt als Gefangene in ihren eigenen Häusern 
wiederfinden, deren Bewegungen von einem tyrannischen Polizeistaat blockiert werden, 
komplett mit Straßenkontrollpunkten (New York), Verhören mit Kontaktverfolgung von Tür 
zu Tür (Kalifornien) und tyrannischen Befehlen zur Unterbringung, die einst freie Menschen 
zu Gefangenen gemacht haben (Melbourne, Australien).

Ich bin heute hier, um Ihnen zu sagen, dass dies erst der Beginn der medizinischen Tyrannei 
ist, die im Begriff ist, auf globaler Ebene gegen die Menschheit entfesselt zu werden.

Dieser Artikel beschreibt, was auf uns zukommt, wenn die Globalisten und die 
menschenfeindlichen Demokraten ihren Willen durchsetzen. Präsident Trump setzt sich 
jedoch aktiv dafür ein, die menschenfeindlichen Dämonen und ihre pädophilen Netzwerke des
Kinderhandels, der Geldwäsche und des kriminellen Hochverrats zur Strecke zu bringen. Die 
hier beschriebenen Ereignisse können also gestoppt werden, wenn Trump im Weißen Haus 
bleibt und genügend öffentliche Unterstützung erhält, um die Feinde der Menschheit zur 
Strecke zu bringen.

Und nein, Trump benutzt nicht wirklich das Militär, um obligatorische Impfstoffe 
durchzusetzen. Er nutzt den Hintergrund des Impfstoffs als eine Möglichkeit, die Streitkräfte 
in Vorbereitung auf die Massenverhaftungen von Verrätern, die nach der Wahl stattfinden 
werden, in ganz Amerika zu verteilen. Zu diesem Thema scheint Q Recht zu haben.

Nun, hier ist die Beschreibung dessen, was die anti-menschlichen Verräter für Amerika und 
die Menschheit geplant haben und es ist nicht schön.

Eine große Datenbank der "Tötungsliste"

Jede Person, die sich angemeldet hat, um sich auf Covid-19 testen zu lassen - oder die eine 
Kontaktverfolgungs-App auf ihrem Mobilgerät betreibt - wird in eine Regierungsdatenbank 
eingespeist, die demnächst genutzt werden soll, um Menschen für Zwangsimpfungen zur 
Strecke zu bringen. Was die Demokraten wollen, sind bewaffnete Impf-Teams, die von 
Privathaushalt zu Privathaushalt ziehen, Menschen mit vorgehaltener Waffe zwingen, sich 
impfen zu lassen, oder sie entführen und zur Bearbeitung in FEMA-ähnliche 
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"Quarantänelager" bringen. (In Wirklichkeit werden sie für Hinrichtungen in Todeslager 
gebracht, siehe unten...)

Es gibt auch glaubwürdige Beweise dafür, dass einige der Testabstriche von Covid-19 bereits 
mit dem Virus selbst geimpft wurden, um den Ausbruch zu verbreiten. Sie verbreiten es 
absichtlich, so wie sie es im Disneyland getan haben. Ja, das Virus ist echt, und sie haben es 
als Waffe gegen die Menschheit eingesetzt. Wir wissen jetzt, wie wir das Virus besiegen 
können, indem wir Dinge wie grünen Tee und Zink verwenden, aber das Virus ist sehr real 
und ziemlich tödlich für Menschen.

Dennoch wissen die Massen der Welt noch nicht, was auf sie zukommt. Wie üblich erwachten 
sie zu spät zu den Schrecken, die sie zu lange ignoriert hatten. Sie ließen Big Tech, Big Media 
und die große (linke) Regierung zu viel Macht gewinnen, bis zu dem Punkt, wo die 
Institutionen jetzt die Feinde der Menschheit sind.

Und so werden die ignoranten, ahnungslosen Massen systematisch ausgemerzt werden, wenn 
die Demokraten und Globalisten ihren Willen durchsetzen. Sie werden aufgereiht und mit 
"Impfstoffen" zwangsinjiziert werden, die kaum mehr als Tötungsimpfungen sind, die mit 
mRNA-Strängen hergestellt werden, um Ihren Körper in eine eigene Selbstmordbombe zu 
verwandeln (Autoimmunkrankheiten). Sie werden sich gehorsam bei Lebensmittelbanken 
aufstellen, wo Impfungen erforderlich sind, um kostenloses Essen zu erhalten, und sie werden 
den Schuss (Zeichen der Bestie) im Tausch gegen einen Beutel mit toxischen, verarbeiteten 
Lebensmitteln nehmen, die mit tödlichen Pestiziden und Herbiziden versetzt sind (denn die 
Lebensmittelversorgung ist seit langem ein Hauptvektor für das Töten der Menschheit).

Und sie werden die LGBT-Genitalverstümmelung ihrer eigenen Kinder feiern, während sie 
ihre Babys in Abtreibungszentren ermorden und die geistige Unfähigkeit von Joe Biden als 
eine Art "progressives Genie" bejubeln. Ja, sie sind klinisch verrückt. Sie wollen die Welt 
regieren, und sie können es kaum erwarten, 90% der menschlichen Bevölkerung massenhaft 
zu ermorden, um "den Planeten" vor der Menschheit zu "retten". Dies sind keine wilden 
Theorien... dies sind ihre eigenen öffentlichen Eingeständnisse. Es sind Dämonen, die auf der 
Erde wandeln, und sie versuchen, so viele Menschen wie möglich zu vernichten, wie sie sich 
dabei selbst vernichten.

Die Regierungen der Welt haben beschlossen, ihr eigenes Volk massenhaft zu 
ermorden, um einen finanziellen Zusammenbruch zu verhindern
Was Sie verstehen müssen, ist, dass die Globalisten jetzt beschlossen haben, die "unnützen 
Esser" der Welt, die ihrer Ansicht nach etwa 90% der Weltbevölkerung ausmachen, zu 
eliminieren. Sie greifen zuerst die dummen Menschen an: Diejenigen, die Schlange stehen, um
sich Impfstoffe injizieren zu lassen, die offensichtlich entwickelt wurden, um Leben zu 
zerstören, anstatt es zu schützen.

Die Regierungen haben inzwischen erkannt, dass sie nicht viel länger finanziell zahlungsfähig 
bleiben können, wenn sie weiterhin Renten, Anwartschaften, Lebensmittelmarken und andere
Auszahlungsverpflichtungen an große Massen von Menschen zahlen müssen, die null Beiträge
an die Gesellschaft leisten. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind jetzt über 26 Billionen 



Dollar verschuldet, und es kommen derzeit fast eine Billion Dollar pro Monat hinzu. Das kann
nur in einer Katastrophe enden.

US-Bundesstaaten wie Kalifornien, Oregon, Washington, New York, Illinois, New Jersey und 
viele andere steuern auf eine finanzielle Apokalypse zu, die aus dem plötzlichen Einbruch der 
staatlichen Einkommenssteuer-, Vermögenssteuer- und Verkaufssteuereinnahmen resultiert, 
und das alles dank der von Covid-19 verhängten Strafsanktionen. Aber das war alles 
beabsichtigt, weshalb sich demokratische Bürgermeister und Gouverneure auf die Seite linker
Anarchisten stellen und sich weigern, gewalttätige Randalierer, Plünderer und Brandstifter, 
die liberale Städte niederbrennen, strafrechtlich zu verfolgen. Die Dems wollen dieses 
Ergebnis. Die Zerstörung ist jetzt ihr einziger verbliebener Plan, weshalb sie auch Trump und
die Idee einer konstitutionellen Republik zerstören wollen.

Sie wissen, dass bald eine Welle einer künstlichen Hungersnot (Massenhunger) über die Welt 
hereinbrechen wird, weil sie einen Lebensmittelkollaps inszeniert haben. In Kalifornien 
mischen sich 19 "Vollzugsteams" der Covid-19 in die Lebensmitteloperationen im Central 
Valley ein und sorgen dafür, dass die Lebensmittel auf dem Feld verfaulen, anstatt für die 
Lebensmittelgeschäfte geerntet zu werden. Im Bundesstaat Washington werden riesige 
Nahrungsmittellager mit Millionen von Pfund an Nahrungsmitteln für den Notfall bis zum 
Rand gefüllt. Die Seattle Times berichtet sogar darüber und gibt vor, dass diese Lebensmittel 
an die Bürger verteilt werden sollen.

Dieses Essen ist nicht für die Bürger. Es ist ein Lebensmittelreservoir für die politisch 
verbundenen Elitisten, die Machtmakler der Demokraten im Staat, die an der systematischen 
Zerstörung ihrer eigenen Städte wie Seattle beteiligt sind. Es handelt sich um Vorräte zur 
Selbsterhaltung der herrschenden Klasse, und sie werden die Restriktionen für 
Nahrungsmittel als Waffe gegen die Massen einsetzen.

Genau dasselbe existiert in Sacramento, wo der verräterische Kriminelle Gavin Newsom das 
Kapitolgebäude benutzt hat, um Gold, Munition, Lebensmittelvorräte und sogar Waffen zu 
horten, alles, um das Massenchaos und den Tod zu überleben, die er gegen die Bürger seines 
eigenen Staates entfesseln will.

Kalifornien ist bankrott und kann nicht einmal das Geld aufbringen, um seinen eigenen 
Bürgern Arbeitslosengeld zu zahlen. Mit einem Jahresbudget von rund 208 Milliarden Dollar 
ist Kalifornien auf dem besten Weg, dieses Jahr 100 Milliarden Dollar zu verlieren, was 
bedeutet, dass es die Größe der Regierung um 50% reduzieren muss, nur um steuerlich 
lebensfähig zu bleiben. Die Lösung? Sorgen Sie für das verhungern der Massen und die 
Vernichtung der kalifornischen Bürger durch Impfstoffe, alles unter dem Deckmantel der 
"öffentlichen Gesundheit".

Die "Kontaktverfolgung" ist nichts anderes als ein digitales Armband-Tagging- 
und Verfolgungssystem, um sicherzustellen, dass sie so viele Menschen wie 
möglich jagen und vernichten.
Verfolgen, eintüten und stapeln. Das ist die Philosophie der anti-menschlichen Verrückten mit
einem "D" neben ihrem Namen... die Kriminellen, die Städte wie Portland, Sacramento, 
Seattle und New York regieren. Es sind Anti-Humanisten, die zum Beispiel alte Menschen in 
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New Yorker Pflegeheimen in den Tod schicken. Das war kein Unfall, sondern ein Plan - eine 
Plandemie - zur Eliminierung der älteren Menschen, die staatliche Leistungen erhalten.

Zurzeit bereiten sie sich darauf vor, Kinder aus ihren Häusern zu entführen und in 
Isolationslager zu stecken, Familien zu trennen und drohen damit, Eltern zu erschießen, die 
sich weigern, sich zu fügen. Sie verteidigen die Polizei, um jede Möglichkeit auszuschalten, 
dass die Strafverfolgungsbehörden ihre gesetzlosen Aktionen behindern könnten.

In New York haben sie bereits Straßenkontrollpunkte eingerichtet, und in Australien schlägt 
die geistesgestörte Polizei die Scheiben von Fahrzeugen ein, wenn die Fahrer sich weigern, 
ihre aufdringlichen Fragen zu beantworten. Die Menschen in Australien haben übrigens vor 
einigen Jahren ihre Waffen abgegeben, unter dem Vorwand, dass "die Regierung uns" vor 
Kriminalität schützen würde. Aber heute ist die australische Regierung zum kriminellen 
Element geworden, und die Bürger haben nicht mehr genug Waffen, um sich gegen die 
unerbittliche Tyrannei zu wehren.

Deshalb darf Amerika den Zweiten Verfassungszusatz niemals aufgeben, und deshalb müssen 
alle linken Politiker, die für die Vernichtung des Zweiten Verfassungszusatzes gestimmt 
haben, verhaftet und wegen Hochverrats strafrechtlich verfolgt werden. (Behalten Sie dies im 
Hinterkopf, wenn sich in naher Zukunft Gelegenheiten ergeben).

Dies bedeutet, dass jeder demokratische Gesetzgeber in Amerika ein verräterischer 
Verbrecher, ein Staatsfeind und ein Feind des amerikanischen Volkes ist. Jetzt nutzen sie ihre 
Macht, um uns unter dem Deckmantel einer Pandemie zur Massenvernichtung zu verleiten, 
und aufgrund der "Notstandsbefugnisse" der Regierungen der Bundesstaaten hält sie nichts 
auf... außer Trump. Deshalb ist die Wiederwahl von Präsident Trump der wichtigste und 
effektivste Weg, den Völkermord zu stoppen.

Schon vor der Wahl werden Sie Zeuge des totalen Zusammenbruchs der von den Demokraten
regierten Städte zu Scheißlöchern der Dritten Welt mit Gewaltverbrechen, Massenhungern 
und Elend. Wenn Sie sich derzeit in einer solchen Stadt aufhalten, fliehen Sie, solange Sie 
können. Fliehen Sie vor den menschenverachtenden Henkern mit Namen wie Newsom, Brown
und Inslee.

Sobald in Amerika ein Impfstoff fertig ist, sollten Sie darauf achten, dass von den 
Demokraten regierte Staaten Zwangsimpfungen mit vorgehaltener Waffe von Tür zu Tür 
durchführen und sich dabei auf schwarze Viertel mit niedrigem Einkommen konzentrieren, in
denen die meisten "Ansprüche" von den Staaten ausgezahlt werden. Dies sind die Menschen, 
die sie zuerst zu töten beabsichtigen, da die staatlichen Leistungen nicht mehr ausgezahlt 
werden müssen, sobald der Empfänger tot ist. Trump spricht sich gegen obligatorische 
Impfstoffe aus, und konservative Bundesstaaten wie Texas werden aufgrund des Pushback 
der Bürger nicht in der Lage sein, auf obligatorische Impfstoffe zu drängen.

Den Impfstoffherstellern wurde natürlich vollständige juristische Immunität gewährt, so dass 
sie niemals verklagt werden können, egal wie viele Menschen ihr Impfstoff tötet. Dies ist ein 
legaler Schutz für Massenmord durch Impfstoffe. Und es wird genau in dieser Minute 
entwickelt. Die Tatsache, dass sie nicht einmal vorhaben, langfristige Impfstoffversuche 
durchzuführen, sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen: Sie haben nicht die Absicht, dass 



diese Impfstoffe sicher oder wirksam sind. Das ist nicht ihr Zweck. Das hat nichts mit der 
öffentlichen Gesundheit zu tun, sondern alles, was mit der Ausrottung der Bevölkerung zu tun
hat.

Warum also vergibt die Trump-Administration groß angelegte Impfstoffaufträge an die 
Impfstoffhersteller? Er spielt das Spiel und legt eine Falle, indem er der Impfstoffindustrie 
erlaubt, ihren eigenen Untergang mit giftigen, gefährlichen Produkten zu beschleunigen, die 
am Ende so gefährlich sein werden, dass die Wahrheit über Impfstoffe ins öffentliche 
Bewusstsein explodieren wird. (Ja, einige Menschen werden sterben, aber es werden ohnehin 
nur diejenigen sein, die gehorsame Impfstoffnehmer sind, was eine Art natürlicher Selektion 
von Impfstoff-Selbstmord ist).

Wenn die Massen anfangen, tot um zufallen, verlangsamen bankrotte Staaten das Ausbluten 
ihrer Anspruchsauszahlungen und geben ihnen mehr Zeit, zu versuchen, finanziell 
lebensfähig zu bleiben, indem sie Vermögenssteuern und Verkaufssteuern von denjenigen 
Bürgern konfiszieren, die dumm genug sind, in der Stadt zu bleiben. Sie werden mit 
Strafeffeffekten, konfiskatorischer Besteuerung und direktem staatlichen Diebstahl von 
Privateigentum geplündert werden.

Ich erwarte voll und ganz, dass die von den Demokraten regierten Staaten in den kommenden
Monaten einen Sezessionsversuch gegen Amerika unternehmen werden, und sie werden alles 
in ihrer Macht Stehende versuchen, um die Wahl zu manipulieren und Trump zu stürzen, 
damit sie ihre menschenfeindliche Völkermordagenda ohne Widerstand verfolgen können.

Das Interessante an all dem ist, dass die Demokraten als die unglaublich dummen, 
wutentbrannten Zombies, zu denen sie geworden sind, zu den allerersten gehören werden, die 
sich für die tödlichen Schüsse anstellen. Sie werden gehorsam die Apps zur 
Kontaktverfolgung auf ihren Telefonen installieren und praktisch darum betteln, dass 
Exekutionskommandos der Regierung sie jagen und vernichten, sobald die Befehle erteilt 
werden. (Und linke Landesregierungen werden dem gerne nachkommen).

Die Entvölkerungsbemühungen, die jetzt im Gange sind, werden sich zunächst auf Städte mit 
hoher Bevölkerungsdichte konzentrieren, die zufällig dort liegen, wo die Demokraten leben, 
weil sie die Natur hassen und lieber in künstlichen Blasen und falschen, künstlich 
geschaffenen Umgebungen schlafen, als in der realen Welt zu leben.

Es sind auch die Städte, in denen die Regierungen die größte Effizienz in ihren Bemühungen 
erreichen können, indem sie mit relativ geringem Aufwand Dutzende Millionen Amerikaner 
töten, indem sie einfach die städtische Lebensmittelversorgung, Strom- und 
Wasserversorgung abschneiden und dann die Ausgänge mit bewaffneten Straßensperren 
blockieren, wie sie es bereits in New York testen. Während all dem wird Trump natürlich für 
alles verantwortlich gemacht werden.

Wenn Sie dachten, Sie würden lediglich ein Gefangener in Ihrem eigenen Haus sein, ist das 
nur der Anfang: Sie werden auch ein Gefangener in Ihrer Stadt sein, während die städtischen 
Dienste absichtlich stillgelegt werden, um den Massentod und die Befolgung der 
Regierungsbefehle zu erreichen.



Der einfachste Weg, Millionen von Menschen aus ihren Häusern und in FEMA-Lager zu 
bringen, ist zum Beispiel, das Stromnetz abzuschalten, die Lebensmittellieferungen zu 
stoppen und einfach darauf zu warten, dass die Menschen verzweifelt genug sind, um sich für 
die "Rettungsaktionen" der FEMA-Lager anzustellen, die aus Zwangsimpfungen, der 
Beschlagnahme aller Schusswaffen und dem Plündern von Privateigentum durch die Schläger
der Regierung bestehen werden.

In den von den Demokraten regierten Staaten gibt es keinen Plan, dem amerikanischen Volk 
jemals zu erlauben, zu dem normalen Leben zurückzukehren, das es einst kannte. Warum 
glauben Sie, dass diese orwellsche Albtraumwelt, in der wir jetzt leben, als das "neue 
Normale" propagiert wird? Weil sie natürlich wollen, dass man sich daran gewöhnt, ein 
Sklave zu sein. Die Masken-Indoktrination, die Zwangsimpfungen und die Forderungen nach 
Sprachgehorsam sind alles nur ein Gefangenenlagertraining, um dich in die Denkweise zu 
versetzen, die sie dir vermitteln wollen, wenn sie dich in den FEMA-Lagern eingesperrt haben
... die auch als Arbeitslager fungieren und den politisch verbundenen Konzernen, die ihre 
Produktion zurück in die USA verlagern, billige Arbeitskräfte zur Verfügung stellen.

Können Sie glauben das alles ist Fiktion und Big Pharma und Big Government 
lieben Sie und werden sich um Sie kümmern

Vielleicht halten Sie das alles für Science Fiction. Vielleicht denken Sie, Big Pharma sei eine 
himmlische, mitfühlende Gruppe von liebenden Menschen, denen der Profit egal ist und die 
lediglich versuchen, menschliches Leid zu beenden. Vielleicht denken Sie, dass all die 
Regierungssperren, Reisebeschränkungen und Mandate eingeführt werden, weil die 
Regierung Sie auch liebt, und die Regierung würde niemals ihre Macht missbrauchen, da alle 
Regierungschefs so wunderbare Menschen sind, die sich um die Kinder kümmern.

Ich habe Neuigkeiten für Sie. Sie kümmern sich nicht um die Kinder. Sie entführen die 
Kinder. Sie vergewaltigen die Kinder in den Verliesen der Demokraten, um Spenden zu 
sammeln. Sie verstümmeln die Genitalien von Kindern und nennen es "LGBT-Übergang". Sie
vergewaltigen Kinder zur Unterhaltung und zum Profit (Jeffrey Epstein...). Demokraten sind 
Dämonen, und sie hassen die Vorstellung von Menschenkindern, die als Ebenbild Gottes 
geboren werden, weshalb sie sie ermorden wollen, bevor sie geboren werden.

Wenn wir Trump unterstützen und uns den Dämonen entgegenstellen, können die meisten von
uns diesen Alptraum überleben, aber Sie müssen umfassend informiert und vorbereitet sein.

The next chapter of this plandemic will be the FINAL LOCKDOWN for 
humanity… mass extermination, door-to-door medical kidnappings, forced 
inoculations and engineered famine
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