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Die MKUltra-Überlebende Cathy O'Brien über den CIA/Militärischen Gebrauch von Masken
zur Bewusstseinskontrolle - "Meine Tochter war gezwungen, ab dem Alter von zwei Jahren 
eine Maske zu tragen, um ihre Atmung und Wahrnehmung zu kontrollieren".

                  

Masken sind ein offensichtliches Mittel zur Gedankenkontrolle, und es beunruhigt mich, dass 
sich so viele Menschen daran halten.

Im Laufe der Jahre habe ich Bilder von Menschen in China gesehen, die Masken tragen, die 
die Luft kontrollieren, die sie "aufgrund der Umweltverschmutzung" atmen. Ich wusste, dass 
dies ein Politischer Kontrollmechanismus ist der zur Zerstörung des Individuums angewendet
wird, ähnlich wie eine Burka.

Masken entpersönlichen, während sie einer Person das Gefühl geben, keine Stimme zu haben.
Das ist eine Barriere für andere.

In MK Ultra Project Monarch Mind Control musste Michael Jackson eine Maske tragen, um 
seine Stimme zum Schweigen zu bringen, damit er nicht nach der Hilfe rufen konnte.

Erinnern Sie sich, wie er diese Flüsterstimme entwickelte, wenn er nicht sang? Masken 
kontrollieren den Verstand von außen nach innen, wie es bei der Neudefinition von Worten 
geschieht. Indem sie kontrollieren, was wir sagen können und was nicht, aus Angst, 
beispielsweise als rassistisch bezeichnet oder geschlagen zu werden, kontrolliert sie letztlich 
die Gedanken, die unsere Worte und letztlich unsere Taten (oder deren Fehlen) bestimmen.

Gleichermaßen dämpft eine Maske unsere Sprache, so dass wir nicht gehört werden, was 
Stimme...Worte...Geist kontrolliert.

Das ist Bewusstseinskontrolle.

Menschen, die sich niemals dazu entschließen würden, sich zu fügen, sondern gezwungen 
sind, eine Maske zu tragen, um ihren Job und letztendlich ihre Familie ernähren zu können, 
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werden kompromittiert. Sie schämen sich oft und sind unterwürfig. Die Menschen haben 
aufgehört, miteinander zu reden, während die Medien die Erzählung kontrollieren.

Mandatorische Kontrolle

Bedenken Sie auch, wie die globale Bildung das Konzept "wir alle sind Gewinner" im Sport, 
in den Klassenzimmern, in der Pause usw. eingeführt hat. Der Wettbewerb wurde entschärft, 
und das wiederum entschärfte das Gefühl, sich zu wehren.

Es ist, als ob Aufständische so viel Gewalt anwenden, wie sie wollen, weil "wir alle zusammen 
dabei sind" und Masken tragen. Das funktioniert natürlich gut, um die Identität derer zu 
verschleiern, die gegen das Gesetz verstoßen, und gleichzeitig diejenigen weiter zu 
unterdrücken, die darauf konditioniert sind, sich nicht zu wehren.

Am wichtigsten ist jedoch, dass die, die Masken tragen, buchstäblich die Luft kontrollieren, 
die wir atmen. Aus diesem Grund musste meine Tochter Kelly ab dem Alter von 2 Jahren 
Masken tragen.

Sie und ich waren als MK Ultra konditioniert worden, so dass unsere Schänder die Macht 
über Leben und Tod über uns hatten. Wir waren auf Ebenen programmiert worden, die den 
Herzschlag, das Blinzeln der Augen und die Atmung kontrollieren, wie militärische 
Spezialeinheiten es ertragen müssen.

Sogar Reagans "Lieblingsmusikgruppe" Air Supply, die für mich als bewusster Do-or-Die-
Trigger eingesetzt wurde. Die Experten des MK Ultra erkannten die Maske als Zeichen der 
Roboterprogrammierung, von der sie glaubten, dass sie dem Opfer die Fähigkeit zu denken 
und zu sprechen verbot.

Die Wahl liegt bei Ihnen

Die Kontrolle der Luft, die wir atmen, ist eine ultimative Macht, die Leben und Tod 
kontrolliert. Wenn man sieht, wie die Medien ständig mit Übergriffen, Mord oder 
Verhaftungen derjenigen drohen, die sich nicht daran halten, wird die Kontrolle noch 
verstärkt.

Die Verräter der Neuen Weltordnung wissen genau, was sie tun, und ich weiß es auch. 
Deshalb bleibe ich zuversichtlich, keine Maske zu tragen, während ich mitfühlend verstehe, 
warum es den Menschen so schwer fällt, ihre Masken abzunehmen!

Die von den Medien hochgejubelte Angstmache, die suggeriert, dass jeder, der keine Maske 
trägt, "sich nicht um andere kümmert", ist ebenso das genaue Gegenteil, wie gewalttätige 
Aufständische als "friedliche Demonstranten" bezeichnet werden. Die Menschen werden 
ermutigt, wenn sie mein lächelndes Gesicht sehen und die Hoffnung finden, dass dieses "neue 
Normale", Masken zu tragen, unsere Wahl ist, uns zu fügen oder nicht. Es liegt wirklich an 
uns.

Wie immer gilt: Je mehr Sie wissen, desto mehr sehen Sie, und ich habe Grund zu der 
Annahme, dass die Realität der globalen Gedankenkontrolle umgesetzt wird. 
Gedankenkontrolle war und ist die ultimative Agenda der Neuen Weltordnung für die 



Schaffung ihrer Sklavengesellschaft, wie ich in meinem Zeugnis in TRANCE Formation of 
America bezeugt habe.

Als Nächstes auf der Tagesordnung: Stärkere Kontrolle über die Bevölkerung durch mit 
Mikrochips verseuchte Impfstoffe. 

Die gute Nachricht ist, dass diese Kriminellen, die 2016 die Kontrolle über unseren Globus 
verloren haben, arrogant sind und die Stärke des menschlichen Geistes außer Acht lassen, was
genau der Grund ist, warum ich überlebt habe. Wir erleben und erleben jetzt ein großes 
Erwachen von globalem Ausmaß, da die Menschen aus jahrelanger Gedankenkontrolle 
aufwachen.

Und die Menschheit hält die Siegeskarte - die Stärke des Geistes!

Jetzt müssen die Menschen ihre Geisteskraft sammeln, ihre Masken abnehmen, während sie 
rechtmäßig friedlich gegen die Impfstoffe der Neuen Weltordnung protestieren, und sich 
Gehör verschaffen!

MKUltra mind control survivor Cathy O’Brien on the CIA/military use of masks in controlling the 
mind – ‘My daughter was forced to wear one from aged two to control her breathing and 
perception.’ If you and your kids wear masks this is a MUST READ – please share
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