
FRAGE: Hallo Martin,

Ich habe kürzlich mit großer Faszination Ihren Blog gelesen, als der große Covid-Schwindel 
anfing.
Sie sprechen über die globale Agenda für eine Weltregierung, und ich muss Ihrer 
Einschätzung  leider zustimmen. Ich frage mich jedoch, ob Sie eine Meinung darüber haben, 
wer die wahren Herren sind? David Icke nennt sie "die Sekte", obwohl er nicht ins Detail 
geht, wer sie wirklich sind. David scheint übergeschnappt zu sein, aber vieles von dem, was er 
sagt, macht Sinn, und es ist leicht zu erkennen, wie sich seine Vorhersagen vor unseren Augen 
auswirken werden. Bargeldlose Gesellschaften, massive orwellsche Überwachung, 
elektronische Pässe, die Verschmelzung der menschlichen Rasse mit der KI und schließlich ein
Bienenstock-Geist, in dem den Menschen von ihren Computerprogrammen gesagt wird, was 
sie denken sollen. Wir scheinen im Schlaf in eine düstere Zukunft zu gehen. Es ist unglaublich,
wie schnell wir unsere Freiheiten aufgegeben und den Wahnsinn zu akzeptiert, und alles nur 
als Gegenleistung für unsere "Sicherheit" vor der Grippe.
Ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören.

Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir uns an Fakten halten. Wenn man sich ins 
Nimmerland begibt und über KI-Bienenstockverbindungen spricht, neigt man dazu, die 
Wahrheit zu diskreditieren. Ich kenne David Icke nicht und ich lese oder höre ihm nicht zu. 
Ich habe diese Verschwörungstheorien zur Schaffung einer Eine-Welt-Regierung kritisiert, 
weil ich nicht sehe, wo dies rational möglich ist. Das bedeutet NICHT, dass die Menschen 
nicht glauben, dass sie den Krieg beseitigen können, in der dummen Annahme, dass es nur 
eine Regierung gibt, die sich selbst nicht den Krieg erklären kann. Das ist so eine 
Haarspalterei-Theorie, die wirklich nicht mehr als ihre Absurdität rechtfertigt. Sie haben sich
nie die Mühe gemacht, den Bürgerkrieg und das Auseinanderbrechen von Ländern zu 
betrachten.

Schauen Sie nur auf Europa. Das war die ganze Idee vor der Schaffung der Eurozone. Das ist 
eine Theorie, die die Eliten versucht haben, durchzusetzen. Das macht sie jedoch NICHT zu 
einer plausiblen Idee. Wir sehen griechische Proteste gegen die Sparmaßnahmen und sie 
geben den Deutschen die Schuld. Nach dem Zweiten Weltkrieg vergab Griechenland die 
Schulden, die Deutschland Griechenland gegenüber hatte. Mit der griechischen 
Wirtschaftskrise 2010 forderte Deutschland jedoch unter Merkel, dass die Griechen ihre 
Kredite zurückzahlen müssen.

Wir haben separatistische Bewegungen, die überall auftauchen, auch innerhalb Deutschlands 
Nord gegen Süd. Die gleiche Spaltung sehen wir in Italien - Nord gegen Süd. In Spanien ist es 
Ost gegen West (Barcelona). Wir sehen separatistische Bewegungen in Belgien, die das Land 
Nord gegen Süd spalten, aber auch entlang der Sprachgrenzen - Flämisch, Deutsch, 
Französisch.

In der Tschechischen Republik gibt es die von den mährischen Autonomisten beanspruchte 
Region Mähren, zu der sogar die schlesischen Autonomisten gehören. In Dänemark streben 
sowohl die Region Bornholm als auch die Färöer nach Trennung. In Finnland wollen die 
Ålandschweden autonom sein. In Frankreich gibt es nicht weniger als 15 separatistische 
Bewegungen.



Ich bestreite nicht, dass die Menschen versuchen, eine Eine-Welt-Regierung zu schaffe so wie 
es George Soros will, aber unsere Modelle warnen davor, dass dieser COVID-Betrug nicht nur
zu einer Massenflucht aus den Städten führt, sondern dass dies die Intensität der 
separatistischen Bewegungen nur noch verstärken wird, zumal die Sozialisten weiterhin 
versuchen, die Macht zu übernehmen.

Die "wahren Meister" sind nicht die Rockefellers und Rothschilds. Sie sind nicht mehr so 
mächtig, wie sie es vor 100 Jahren waren. Nichtsdestotrotz stand Bill Gates' Vater mit den 
Rockefellers und ihren Experimenten an anderen Bevölkerungsgruppen zusammen mit der 
John Hopinks University in Verbindung. Die Rothschilds sind seit langem durch "Goldman 
Sachs" ersetzt worden, die jeder, den ich in der Branche kenne, schon lange als 
"Regierungssäcke" bezeichnet hat, die die Regierung mit einem endlosen Strom von CEOs 
infiltrieren, um das Finanzministerium, die SEC und die CFTC zu schikanieren. Sie stehen 
strategisch über dem Gesetz.

Was sich sehr von dieser Verschwörung unterscheidet, ist, dass Politiker auf der ganzen Welt 
auf Bill Gates' Agenda gegen ihr eigenes Volk aufgesprungen sind. Sie haben absichtlich den 
Zusammenbruch der Weltwirtschaft erzwungen, um sie tatsächlich von Grund auf neu zu 
gestalten. Ich glaube, dass Gates sie bestochen hat, um eine solche globale Agenda zu 
erreichen. Diese Gruppe versucht verzweifelt, Trump zu stürzen, weil er im Weg steht. Trump
kann nicht bestochen werden, und das ist ihr Problem. Täuschen Sie sich nicht, Klaus Schwab
ist ein Schlüsselakteur in dieser Agenda, um die Weltwirtschaft zu zerstören und sie in einen 
kontrollierten Alptraum umzuwandeln.

Schwab und sein Weltwirtschaftsforum in Davos ist ein entscheidender Faktor, um alle 
Weltpolitiker dazu zu bewegen, diese Gates-Schwab-Agenda zu akzeptieren. Hinzu kommen 
George Soros und sein Drang, Regierungen zu stürzen, um seine Vision einer Eine-Welt-
Regierung zu schmieden. Dies ist keine Spekulation. Dies ist eine Agenda, die Soros gut 
geplant hat und die er seine Offene Gesellschaft nennt. Dennoch ist es Schwab, der das 
Weltwirtschaftsforum aufs Spiel gesetzt hat, um seinen Great Reset voranzutreiben.

Es war Gates, der hinter der bargeldlosen Gesellschaft steht und sehr hart darauf drängt, 
jeden in seine elektronische Datenbank zu zwingen, in der man nicht kaufen oder verkaufen 
kann, ohne dass seine Vision von digitalen Währungen mit seiner Digitalen ID verschmolzen 
wird. Weil er auch eugenisch gläubig ist und das Problem des Klimas sieht, weil sein 
neugieriger Geburtenkontrollchip, der ferngesteuert an- und ausgeschaltet werden kann, es 
ihm erlauben würde, eines Tages Genehmigungen zu verlangen, um Kinder zu bekommen. 
Das ist Spekulation, aber er hat einen Chip entwickelt und keine Pillen, bei denen man nicht 
garantieren kann, dass jemand sie auch wirklich nimmt.

Leider werden diese Leute Krieg und Bürgerunruhen auslösen, aber sie werden keinen Erfolg
haben. Sie werden wahrscheinlich jeden, der sich ihnen widersetzt, zusammentreiben, und sie 
locken die militärische Elite dazu, sich ihnen anzuschließen, denn sie würden auch gerne 
sehen, wie der Weltkrieg die Bevölkerung reduziert. Täuschen Sie sich nicht, ihr Ziel dafür 
wird Syrien sein.   The Real Masters Behind the Scenes
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