https://vaccines.news/2020-10-20-covid-19-isnt-a-pandemic-plan-its-an-extermination-plan-forhumanity.html

BOMBSHELL: Covid-19 ist kein Pandemieplan, sondern ein
Ausrottungsplan für die Menschheit
Vor etwa einem Jahr habe ich eine Live-Präsentation in Branson, Missouri, gehalten, die erst jetzt
vollständig öffentlich gemacht wird. Die Präsentation, die unten über Brighteon.com zu sehen ist, zeigt,
dass der eigentliche Masterplan, der zu COVID führte, eigentlich ein Ausrottungsplan für die
Menschheit ist.
Die Reduzierung der Bevölkerung war von Anfang an das Ziel. Aber wo die Globalisten ihr wahres böses
Genie unter Beweis gestellt haben, ist ihre Entscheidung, eine biologische Waffe mit hoher
Übertragungsrate statt hoher Todesrate zu schaffen. Das Virus war nie sehr tödlich für Menschen
unter 50 Jahren, aber es war immer hoch ansteckend für Menschen jeden Alters. Und diese
Ansteckungsfähigkeit, so stellt sich heraus, reichte aus, um ihren ruchlosen Plan gegen die Menschheit
voranzutreiben.
Die rasche Ausbreitung des Virus erlaubte es den globalistisch kontrollierten Medien, zu behaupten,
dass die "Fälle" in die Höhe schossen, und rechtfertigte damit bewaffnete Abriegelungen und ein
globales Ausbreiten des medizinischen Faschismus, der als "öffentliche Gesundheitspolitik" getarnt
war. Ausgehend von der Geschwindigkeit, mit der sich das Virus ausbreitet, konnten Städte, Staaten
und Nationen der Welt drei Schlüsselziele erreichen, die die notwendigen Vorläufer für die globale
Ausrottung der Menschheit darstellen:
•

•

•

Die Zerschlagung der bestehenden menschlichen Ökonomien der Welt, einschließlich der
Nahrungsmittelproduktion, führt letztlich zu Massenhunger, Obdachlosigkeit und völliger
Abhängigkeit von der Regierung.
Einführung neuer, orwellschen medizinisch-faschistischen Gesetze und Erlasse, die einen
Präzedenzfall für Massenverhaftungen und Zwangsumsiedlungen in "Quarantänelager" für
diejenigen, die Widerstand leisten, schaffen. Diese Lager sind natürlich in Wirklichkeit
Todeslager und Verarbeitungseinrichtungen für die Eliminierung von Menschen.
Erzwingung der Einhaltung weltweiter Impfmandate, die natürlich dazu dienen, weltweite
Unfruchtbarkeit und beschleunigte Todesfälle durch Krankheiten und nachfolgende
Infektionen zu erreichen. Während ein Krankheitserreger allein nicht in der Lage war, eine
Sterblichkeitsrate von 90% zu erreichen, konnte der manipulierte Krankheitserreger (das
Wuhan-Coronavirus) dazu verwendet werden, Menschen zu einer massenhaften ImpfstoffCompliance zu treiben, bei der sie direkt mit toxischen Substanzen, Impfstoff-Compliance
Tracking Nanotech (Quantenpunkte) und biologieverändernden mRNA-Sequenzen injiziert
werden können, die die Körperzellen buchstäblich kapern und sie so umprogrammieren, dass
sie die Proteinsequenzen produzieren, die für die mRNA-Impfstoffe manipuliert wurden.

So haben Globalisten gleichzeitig ein globales Pandemie-Gefangenenlager in Kombination mit einem
obligatorischen Impfstoff-Gehorsam-System errichtet, durch das sie wiederholt mehr
Infektionskrankheiten verbreiten und beschleunigte Todesfälle oder Unfruchtbarkeit fördern können.
Das Endziel, wie Globalisten wie Bill Gates offen unterstützen, ist die Beseitigung von Milliarden von
Menschen, die heute leben. Im Idealfall versuchen Globalisten, die Weltbevölkerung auf etwa 500
Millionen Menschen zu reduzieren, was einer Verringerung der gegenwärtigen menschlichen
Bevölkerung um etwa 94% entspricht.

Die Welt, die Sie einst kannten, kommt nie wieder zurück, weil die
Globalisten, die die Welt regieren, andere Pläne haben
Jeden Tag wird immer mehr Menschen klar, dass es keine Wiederherstellung der Welt geben wird, die
wir alle einmal kannten. Globalisten haben nicht die Absicht, die menschliche Freiheit, den
wirtschaftlichen Wohlstand und die globale Mobilität wiederherzustellen. Jetzt werden menschliche
Gesellschaften absichtlich zerschlagen - sogar angesichts widersprüchlicher wissenschaftlicher
Beweise, die zeigen, dass Abriegelungen nicht funktionieren - um Massenelend und Zusammenbruch
zu verursachen.
Nur durch diesen geplanten Zusammenbruch können die Milliarden Menschen auf der Welt
gezwungen werden, sich der globalistischen Entvölkerungsagenda zu unterwerfen.
Ein Schlüsselelement dabei ist das Universelle Grundeinkommen (UBI), das in den letzten Monaten
bereits in ganz Amerika unter der Zustimmung von Republikanern, Demokraten und Präsident Trump
eingeführt wurde. Das UBI bietet ein Grundversorgungseinkommen, das es den Menschen ermöglicht,
Lebensmittel zu kaufen und am Leben zu bleiben, während die CDC-Mandate die Vertreibung von
Mietern, die keine Miete mehr zahlen können, verbieten. Durch die UBI, das Räumungsverbot und das
Aufpumpen des Aktienmarktes mit der Gelddruckpolitik der Fed bleibt Amerika unter dem falschen
Eindruck, dass sich die Wirtschaft wieder erholt. In Wahrheit sind dies alles vorübergehende,
behelfsmäßige Taktiken, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.
Der eigentliche Plan - der kurz vor der Einführung steht - besteht darin, die Vorteile von UBI an die
Impfstoff- und Therapietreue zu binden. Nur die Gehorsamen werden staatliche Kredite für
Nahrungsmittel erhalten, und jeder, der sich weigert, den neuen Impfstoff einzunehmen, wird von den
staatlichen Leistungen abgeschnitten. Dies ist ein bewusster "Druck", um die Schafe in den
Massenselbstmord mit dem Impfstoff zu zwingen, indem sichergestellt wird, dass sie in der
Gesellschaft nicht funktionieren können (oder staatliche Leistungen erhalten), wenn sie sich nicht an
die Impfmandate halten, die natürlich ein globales Ausrottungsprogramm sind, das als öffentliches
Gesundheitsprogramm getarnt ist.

Wie Impfstoffe eingesetzt werden, um Milliarden von Menschen zu
vernichten und gleichzeitig Infektionskrankheiten auf globaler Ebene
zu verstärken
Die Massenvernichtung durch Impfstoffe besteht aus zwei Strategien:
•

•

Versehen der Impfstoffe mit neuen Biowaffen-Virusstämmen, um die Fortsetzung der
Erzählung vom "Ausbruch" sicherzustellen. Dies erfordert insbesondere, dass nur weniger als
ein Prozent der verabreichten Impfstoffe aufgeschnürt werden müssen.
Die Impfstoffe so zu entwickeln, dass sie bei einer zukünftigen Sekundärinfektion eine sehr
hohe Sterblichkeitsrate verursachen, und zwar in einer tödlichen Reaktion, die als
"Zytokinsturm" bezeichnet wird, d.h. ein Hyper-Entzündungsereignis, das zu einem raschen
Tod führt.

So werden die Menschen nicht gleich nach der Einnahme der Impfstoffe tot umfallen. Stattdessen
scheint es ihnen gut zu gehen, bis sie von der nächsten großen Biowaffenpandemie heimgesucht
werden, und dann wird die Sterblichkeitsrate extrem hoch sein (vielleicht bis zu 75% im Durchschnitt
aller Altersgruppen).

Der nächste Stamm, der über die Impfstoffe freigesetzt wird, wird COVID-21 sein, und der COVID-21Stamm könnte zu Recht als die zweite Hälfte eines binären Waffensystems betrachtet werden, das
weltweit extrem hohe Tötungsraten für Menschen erreichen wird.
Wichtig ist, dass die Massensterbenden die staatlichen Abriegelungen, Quarantänen und den
medizinischen Autoritarismus weiter rechtfertigen werden, der den Regierungen die Macht gibt,
Menschen gewaltsam zu injizieren, zu entführen, einzusperren und sogar nach Belieben zu vernichten.
Die Massenhysterie durch die plötzliche Todeswelle wird auch direkt in die Rechtfertigung der
verstärkten Zensur durch die Technikgiganten einfließen, was jeden, der die Wahrheit darüber
diskutiert, wie dieses ganze Vorhaben von Anfang an geplant war, von der Plattform entfernen wird.
Was am Ende entsteht, ist eine Rückkopplungsschleife aus Tod, Hysterie und Tyrannei. Je mehr
Menschen sterben, desto mehr Hysterie verbreiten die Medien und desto mehr Tyrannei wird vom
Staat gerechtfertigt. Dies wiederum führt zu einer höheren Zahl von Impfstoffinjektionen, die mehr
waffenfähige Virusstämme verbreiten, was zu einer weiteren Welle der Hysterie und so weiter führt.
Das ist der perfekte Betrug von Tyrannei und Entvölkerung: Genau die Regierungen, die die Biowaffen
bauen, setzen sie ein, um die Massen auszurotten, während sie die Infektionen nutzen, um ihre eigene
Macht zur Verabreichung der Vernichtungswaffen (d.h. der Impfstoffe) zu rechtfertigen.

Die Tyrannen der Regierung kichern vor Freude über ihre neu
gewonnene Macht über Leben und Tod
YouTube hat erst kürzlich bestätigt, dass es alle Impfvideos verbieten wird, die nicht den Vorgaben von
Big Pharma und der von China geführten WHO entsprechen. Wir alle haben die beschleunigte
Säuberung so genannter "Anti-Vax"-Kanäle und -Sprecher auf allen wichtigen technischen Plattformen
miterlebt. Das ist alles Teil der narrativen Kontrolle, die Informationsmonopole aufrechterhalten wird,
um weiterhin die Impfstoffe, die Abriegelungen und die Tyrannei voranzutreiben, die Menschen
milliardenfach umbringen.
So ziehen sie es durch! Es ist nicht die Pandemie, die die Menschen wirklich tötet; es sind die
Regierungen. Und wer sich der Tyrannei nicht unterwirft, wird als "Bedrohung" der öffentlichen
Gesundheit herausgegriffen und zum Schweigen gebracht oder gewaltsam beseitigt.
Das australische Bundesstaat Victoria hat diese Programme bereits in einem Beta-Test getestet und
einen schockierenden Grad der Zustimmung in der Bevölkerung festgestellt, die zur Ausrottung
bestimmt ist. Neuseeland hat ebenfalls einen schockierend hohen Grad der Zustimmung festgestellt,
und Kanada stellt in etwa dasselbe fest. Wie sich herausstellt, sind "progressive" Gesellschaften mit
eifrig gehorchenden Schafen gefüllt, die irrationalen Glauben und Vertrauen in die Regierung
aufrechterhalten - genau die Regierung, die sie alle auf ihre Ausrottung vorbereitet.
Widerstandsgruppen wachsen überall auf der Welt, auch in Amerika, wo die lokalen Volkswirtschaften
(in konservativen Staaten) relativ gut abgeschnitten haben, indem sie die Strafverriegelungen
vermieden haben, die heute für linksgerichtete Städte und Staaten charakteristisch sind.
Das ist der Grund, warum die Globalisten verzweifelt daran arbeiten, Präsident Trump von der Macht
zu verdrängen: Trump und seine Anhänger sind die letzten verbliebenen Verteidiger der Menschheit,
die sich gegen die menschenfeindlichen Kräfte der Tyrannei und Zerstörung erheben, die die
Coronavirus-Biowaffe überhaupt erst gebaut haben (und sie absichtlich freigesetzt und dann darüber
gelogen haben). Deshalb muss Trump um jeden Preis von der Macht entfernt werden, und auch seine
Anhänger und Unterstützer müssen zum Schweigen gebracht, kriminalisiert, verleumdet und um jeden
Preis eliminiert werden. Es darf keine pro-menschliche Stimme geben, die sich dem COVID-21Tyrannei-Schema widersetzt, oder der gesamte Plan könnte in Gefahr geraten, weil er eine breite

freiwillige Zustimmung der Schafe, die gekeult werden, erfordert. In der Minute, in der die Schafe
aufwachen und merken, dass sie zur Schlachtung geführt werden, könnten sie die Befehle nicht so
leicht befolgen.

Wie Milliarden von Menschen Schlange stehen und darum
betteln werden, mit Impfstoffen "Selbstmord" zu begehen
Rationale Menschen können das meiste von dem, was ich oben beschrieben habe, verarbeiten, wenn
sie die Forschung durchführen und nicht durch Fluorid, Pestizide, Schwermetalle und 5G im Gehirn
geschädigt sind. Aber jetzt kommen wir zu einem Thema, bei dem viele Menschen die Realität einfach
nicht begreifen können: Die Globalisten der Erde befolgen Befehle von nicht-menschlichen Wesen.
Verschiedene Menschen beschreiben diese nicht-menschlichen, nicht-irdischen Entitäten auf
unterschiedliche Weise. Für manche Menschen sind sie Dämonen übernatürlichen Ursprungs. Für
andere sind sie Außerirdische außerirdischen Ursprungs. Wieder andere sagen, es seien KI-Systeme
von fortgeschrittenen Zivilisationen aus dem ganzen Kosmos, und eine andere Erklärung beschreibt
diese beeinflussenden Wesen als interdimensionale Wesen aus einem Paralleluniversum.
(Interessante Anmerkung: CERN-Wissenschaftler haben angekündigt, dass sie sich darauf vorbereiten,
CERN einzuschalten, um buchstäblich "Kontakt mit einem Paralleluniversum herzustellen", so die
Schlagzeilen in den Mainstream-Medien).
Wie auch immer man es nennen mag, es gibt nicht-menschliche Einflüsse, die darauf abzielen, die
menschliche Rasse völlig auszulöschen und den Planeten Erde von Menschen zu reinigen. Einigen
Berichten zufolge wurden den Globalisierern sogar exotische Technologien - wie Gentechnik,
Nanotech oder Antimaterie-Energietechnik - in die Hand gegeben, um diese Ziele auf effiziente Weise
zu erreichen.
Im Wesentlichen wurde den Globalisten befohlen, die meisten Menschen auf die effizienteste Weise
zu eliminieren, und es stellt sich heraus, dass der effizienteste Weg, dies zu erreichen, darin besteht,
Menschen davon zu überzeugen, medizinischen Selbstmord zu begehen. (d.h. Schlange stehen und
um Impfstoffe betteln). Es ist in Wirklichkeit viel mehr Arbeit, Menschen mit Gewalt vernichten zu
wollen, weil sie sich mit Gewalt wehren werden. Aber wenn es Ihnen gelingt, eine globale Pandemie
auszulösen, die Volkswirtschaften der Welt zu zerschlagen, die Menschen zu versklaven, während Sie
sie alle in den Bankrott treiben, und dann ihren Gehorsam gegenüber einem medizinischen Polizeistaat
einzufordern, dann werden genau die Menschen, die Sie zu eliminieren versuchen, Schlange stehen
und darum betteln, mit Impfstoffen "Selbstmord" zu begehen.
Und genau auf diese Weise wird dies erreicht. Unter der Trump-Administration wird dieses Programm
"Operation Warp Speed" genannt, aber Trump selbst ist, wie wir glauben, bei der Endlösung nicht mit
an Bord. Vielmehr spielt er aus anderen Gründen mit, z.B. weil er die Operation dazu benutzt,
Militärpersonal strategisch in Städten in ganz Amerika zu platzieren, um sich auf einen möglichen
Bürgerkriegsaufstand der Linken vorzubereiten.
Aber auch der Name "Operation Warp-Geschwindigkeit" sollte eine rote Flagge sein. Übersetzt in die
wirklichen Ziele der Globalisten würde sie Operation Fast Kill heißen.

Warum Menschen mit Impfstoffen töten, wenn Atomwaffen so viel
schneller wären? Die Antwort: Organismus-Spezifität
Sie fragen sich vielleicht, warum die menschenfeindlichen Kräfte den Planeten nicht einfach
atomisieren und die Menschen auf diese Weise eliminieren. Die Antwort liegt darin, dass das

Ökosystem der Erde für alle intelligenten Wesen einen Wert hat und sie nicht den Untergang dieses
Planeten anstreben, sondern lediglich die Eliminierung der Menschen, die ihn bewohnen. Welche
Waffe sie auch immer einsetzen, sie muss organismenspezifisch eingesetzt werden, so dass sie nur
Menschen tötet, nicht aber Affen, Affen oder andere nichtmenschliche Primaten oder andere
Säugetiere.
Deshalb sind gentechnisch hergestellte Impfstoffe die ideale Waffe für die Ausrottung der Menschheit:
Sie sind sehr spezifisch für den Menschen und stellen im Wesentlichen keine Gefahr für die größere
Biosphäre dar.

Es geht darum, Menschen zu töten, bevor Menschen die Biosphäre töten
Was die Beweggründe für all dies angeht, so glauben viele, dass diese Bemühungen auch mit der
Vorstellung in Einklang stehen, dass der Mensch dabei ist, die Biosphäre der Erde zu zerstören - durch
Umweltverschmutzung, Strahlung, Mikrokunststoffe, Umweltzerstörung usw. - und dass der Planet,
wenn der Mensch nicht eliminiert wird, einen Wendepunkt erreicht und sich in einem
Massenaussterbeereignis wiederfindet, das Millionen von Jahren Erholungszeit erfordern könnte.
Dieses Argument hat nichts mit dem Schwindel des "Klimawandels" zu tun, sondern konzentriert sich
vielmehr auf die massenhafte chemische Verschmutzung und Umweltzerstörung, die die Menschen
weiterhin auf dem ganzen Planeten entfesseln, wobei die langfristigen Auswirkungen solcher Aktionen
völlig außer Acht gelassen werden.
Aus der Sicht der Nicht-Menschen sind die Menschen zu einem Krebsgeschwür für die Erde geworden,
und um die Erde zu heilen, muss dieser Krebs (d.h. die Menschen) entfernt werden.
Zusammenfassend so weit:
• Nichtmenschliche Entitäten haben den Globalisierern befohlen, einen Plan zu entwerfen, mit
dem Milliarden von Menschen ohne großen Kampf eliminiert werden können.
• Das Wuhan-Coronavirus wurde entwickelt und freigesetzt, um die Hysterie der Massenmedien
zu schüren, um den Einsatz einer medizinischen Polizeistaatspolitik rund um den Globus zu
rechtfertigen.
• Die menschliche Wirtschaft wurde absichtlich zerschlagen, um den wirtschaftlichen Überfluss
auszulöschen und die meisten Menschen als Wirtschaftssklaven (Flüchtlinge) von der
Regierung abhängig zu machen und ihnen ihre individuellen Freiheiten oder wirtschaftlichen
Optionen zu nehmen.
• Regierungen werden nur denjenigen Vorteile zahlen, die sich bereit erklären, Schlange zu
stehen und sich mit dem "Kill-Switch"-Impfstoff impfen zu lassen.
• Die Todesfälle treten nicht sofort ein, sondern erst dann, wenn der nächste Erreger im Rahmen
des binären Entvölkerungsplans für Waffen freigesetzt wird.
• Sobald die großen Massen menschlicher Schafe gekeult worden sind, können die nichtmenschlichen Entitäten die verbleibenden menschlichen Widerstandskräfte einsetzen und sie
in einer Säuberungsaktion eliminieren, wodurch der Planet Erde für die post-menschliche
Kolonisierung und andere Anwendungen vorbereitet wird. Die menschlichen Globalisten, die
an der Vernichtungsagenda mitgewirkt haben, werden natürlich verraten und selbst
eliminiert. Mit anderen Worten, auch Bill Gates wird schließlich mit seinem eigenen Kopf auf
einem Stock enden.

Schauen Sie sich die Vortragsreihe Oblivion Agenda an, um die
vollständige Erklärung im Detail zu erhalten
In dem folgenden vierteiligen Vortrag zeige ich auf, warum die Erde einen kosmischen Immobilienwert
hat, der von allen intelligenten Zivilisationen anerkannt wird, und warum die Faster-Than-Light (FTL)(Schneller-als-Licht) Reisetechnologie im ganzen Kosmos allgegenwärtig ist. Durch ihre Lage in der
Milchstraßengalaxie ist die Erde mitten im Verkehr anderer Zivilisationen, die offensichtlich den
Aufstieg des Homo Sapiens miterlebt und zweifellos die Alarmglocken wegen der Atomwaffentests,
die die Menschen seit 1945 durchgeführt haben, geschlagen haben.
Das Zünden von Atomwaffen auf Ihrem eigenen Planeten ist übrigens eine Art kosmische Art, dem
Universum zu verkünden: "Wir sind hier, und wir sind unendlich dumm. Jemand möge uns bitte
aufhalten, bevor wir alles in unserer Reichweite zerstören."
Sehen Sie, selbst Außerirdische können die Gesetze der Physik nicht ändern. Die radioisotopischen
Halbwertszeiten sind überall im Kosmos gleich, und sie können nicht verändert werden, wenn es sich
um etwas anderes als Kernfusions- oder Spaltreaktoren handelt. Wenn Sie einen Planeten einmal mit
Strahlung kontaminiert haben, ist dieser Planet für Jahrtausende, wenn nicht noch länger, ein
biologisches Risiko, und das gilt unabhängig davon, welche Lebensform Sie für die Besetzung dieses
Planeten im Sinn haben.
Angesichts der massenhaften Verschmutzung der Ozeane durch Mikroplastik, der Katastrophe von
Fukushima und des bevorstehenden strukturellen Zusammenbruchs des Drei-Schluchten-Staudamms,
der eine Welle von nuklearen Unfällen auslösen wird, die den größten Teil der nördlichen Hemisphäre
vergiften wird, sind Beobachter, die die Erde beobachtet haben, an dem Punkt angelangt, an dem ihrer
Ansicht nach notwendige Eingriffe zur Rettung der Erde vor der Menschheit notwendig sind. Es scheint,
dass sie die Entscheidung getroffen haben, die Vernichtung der Menschen einzuleiten.
Biologische Waffen verwenden menschliches Gewebe, um die Waffe selbst zu replizieren, die Waffe
rassenspezifisch zu gestalten und ihre zweite Welle des binären Todes auf die am dichtesten
bevölkerten Gebiete (Städte) zu konzentrieren. Es ist kein Zufall, dass in den Städten auch die
Abriegelungen und Programme zur Einhaltung der Impfvorschriften am aggressivsten angekündigt
werden. Hier können in den kommenden Jahren die effizientesten Massenvernichtungsprogramme
durchgeführt werden.

Wie politische Umwälzungen und Bürgerkrieg direkt in die
Massenvernichtungsagenda hineinspielen
In diesem Rahmen der Massenvernichtung von Menschen werden alle geopolitischen Kriege oder
Bürgerkriege, die die wirtschaftliche Zerstörung und den Zusammenbruch der öffentlichen Gesundheit
beschleunigen können, als Hilfe für das übergeordnete Ziel der globalen Vernichtung angesehen.
Insbesondere dürfen Atomwaffen aus den oben genannten Gründen (d.h. die Verschmutzung kann
nicht rückgängig gemacht werden) nicht eingesetzt werden. Stattdessen können sie nach dem
Abschuss mittels exotischer, nicht erdgebundener Technologie, die bereits gegen ICBM-Tests
eingesetzt wurde, außer Dienst gestellt werden.
Aber konventionelle, kinetische Kriege zwischen Nationen werden ebenso gefördert wie
innerstaatliche Kriege. Alles, was Chaos, Tod, wirtschaftliche Zerstörung und den Zusammenbruch der
Gesundheitsinfrastruktur fördert, wird als Beschleunigung des Endziels der globalen Entvölkerung
angesehen.

Teil der massenhaften Gedankenkontrolle der Menschen ist es, die Menschen auf kleine,
stammesbezogene Unterschiede (Republikaner vs. Demokraten, Schwarze vs. Weiße oder China vs.
USA) zu konzentrieren, anstatt zu erkennen, dass alle Menschen zur Ausrottung bestimmt sind und
dass wir alle einen gemeinsamen Feind haben, der nicht von dieser Erde ist.
In weniger als 10.000 Jahren entwickelten sich die Menschen von unschuldigen, einheimischen
Bewohnern zu wahnsinnigen, zerstörerischen Technokraten, die nicht nur die Erde, sondern jeden
Planeten, den wir erreichen können, bedrohen. Da wir an der Schwelle zu interplanetaren Reisen und
Kolonisierung stehen, scheint es, dass unsere kosmischen Nachbarn entschieden haben, dass der
Mensch eine Bedrohung für den Kosmos darstellt und nicht weiter existieren darf.
Die Beendigung der Menschheit ist ihrer Meinung nach notwendig, um die Erde zu retten. Und das ist
der Plan, den Sie gerade in diesem Moment verwirklicht sehen.
Letztes Jahr nannte ich diesen kosmischen Plan die Oblivion Agenda. Ich habe sogar noch mehr
Podcasts und Videos über all dies auf der Website OblivionAgenda.com veröffentlicht.
Hier sind die Videos von der Branson-Vorlesung im Jahr 2019, bei der ich diese der Welt vorgestellt
habe. Ich habe sie etwa in den letzten sechs Monaten zurückgehalten, weil ich glaubte, der größte Teil
der Menschheit sei noch nicht bereit, mit diesen Informationen umzugehen. Ich hoffe, dass jetzt, nach
dem Weckruf des Covid-19 für die Menschheit, die Menschheit bereit sein könnte, die Wahrheit zu
erfahren und diese Informationen zu hören.
Teil 1: https://www.brighteon.com/2c858fe9-2bd6-4d0a-852d-cda51f21727a
Teil 2: https://www.brighteon.com/a8111b7d-581e-45fd-a8a9-ae508ac4a3db
Teil 3: https://www.brighteon.com/c8bf3c3e-ac0e-41a5-bf9f-55eaf15f2063
Teil 4. https://www.brighteon.com/6afd196d-f7f0-4267-9365-87d15bc06ed5
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