
Man kann sagen, dass Europa nach SEHR ZUVERLÄSSIGEN QUELLEN erobert wurde, 
und als solches lag das Hauptaugenmerk auf der Unterwerfung der angelsächsischen Länder. 
Deshalb sehen wir ein absolut rücksichtsloses Vorgehen von Politikern in Neuseeland und 
Großbritannien mit Australien an der Spitze. Kanada hat seine Grenzen bereits geschlossen 
und strebt die gleiche autoritäre Herrschaft an, und die Wahlen in den USA sollen Trump von
der Macht entfernen. Wenn sie die Entfernung von Trump erreicht haben, dann ist ihre 
Ansicht, dass sie den kritischen Teil der Welt erobert haben und sich dann dem Versuch 
zuwenden, China und Russland zu isolieren, um ihre Neue Grüne Sozialistische Ordnung 
durchzusetzen.

Großbritannien bewegt sich selbst unter Boris Johnson, der die größte Enttäuschung darstellt
und sicherlich kein Konservativer ist, in die gleiche Richtung. Sie führen ein Tracing APP ein, 
das laut Quellen bald obligatorisch werden soll. Letztendlich sollen Sie jedes Mal, wenn Sie 
auswärts sind und in ein Restaurant gehen und eine Person auftaucht, für 2 Wochen in 
Quarantäne gehalten werden. Wenn Sie vor die Haustür treten und an einer anderen Person 
vorbeigehen, müssen Sie 2 Wochen lang unter Quarantäne gestellt werden. Dies kann auf 
keinen Fall mit einem Virus gerechtfertigt werden, das von Menschenhand geschaffen wurde 
und nicht tödlicher ist als die Grippe.

Obwohl Richter nun in der Öffentlichkeit sagen, dass das, was der verrückte Australier 
Daniel Andrews tut, illegal ist, scheint es ihm völlig egal zu sein. Warum? Er führt ein 
Programm zur Unterdrückung und Unterwerfung des Volkes durch, weil es sich um eine 
große marxistische Revolution handelt, die sie mit diesem Virus angestiftet haben, und dann 
den Klimawandel als Vorwand, um die Wirtschaft völlig umzukrempeln.

Sie haben die Menschen gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten, da die Bürogebäude einem
apokoliptischen Film ähneln, in dem die Menschheit wie im Film der Planet der Affen 
ausgelöscht wurde. Wir haben es mit verlassenen Städten zu tun, die sich NIEMALS erholen 
werden. Niemand, der bei klarem Verstand ist, hätte all dies getan, nur um ein Virus zu 
unterdrücken, das nicht gefährlicher ist als die Grippe. Diese Abriegelungen zerstören die 
unteren Klassen, in denen sie ihren Lebensunterhalt durch die physische Präsenz verdienen 
und ihre Arbeitskraft nicht von zu Hause aus einsetzen können. Sie nutzen diese 
Abriegelungen absichtlich, um einen größeren Keil zwischen die Klassen zu treiben.

Der Verrückte von Australien will jeden einsperren, der ihn herausfordert, indem er alle 
Andersdenkenden als "Verschwörungstheoretiker" bezeichnet, aber unser Fehler ist es zu 
glauben, dies sei nur ein Politiker, der mit der Macht verrückt geworden ist. Andrews zeigt 
dem Rest der angelsächsischen Welt, was auf ihn zukommt. Sie brauchen totale 
Unterdrückung, um das durchzuziehen.

Die kommunistischen Revolutionen von 1848, eine Reihe von Aufständen gegen die 
europäischen Monarchien, die in Sizilien begannen und sich auf Frankreich, Deutschland, 
Italien und das österreichische Kaiserreich ausweiteten. Sie alle endeten in Misserfolg und 
Unterdrückung und wurden von einer weit verbreiteten Desillusionierung unter den 
Liberalen gefolgt, mit Ausnahme Frankreichs, wo sie den Regierungswechsel erzwangen.



Es war die kommunistische Revolution von 1848, die die Migration in die Vereinigten Staaten 
in Gang setzte. Die Migration in die USA hat immer zugenommen, sogar als Vorläufer des 
Krieges in Europa. Dieser große Anstieg war der Vorläufer des Ersten Weltkriegs, der 1914 
begann.

Diesmal gibt es bei dieser globalistischen Agenda keinen größeren Ort, an den man als 
Alternative fliehen könnte.

It Has Begun

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/conspiracy/it-has-begun/

