Ich rede gerade mit vielen Menschen. Alle wundern sich gerade irgendwie. Sind verwirrt,
verunsichert. Jeder ahnt, dass da was Komisches läuft. Aber kaum jemand will es dann
wirklich so genau wissen. Lieber im Hamsterrad abgelenkt sein. Alles soll so bleiben, wie es ist
und man hofft, dass, wenn wir alle nun etwas brav sind, alles schon nicht so schlimm kommen
wird, und dass wir dann wieder unsere Freiheit zurückbekommen. Werden wir aber nicht,
liebe Mitbürger. Hier wird gerade eine, wenn nicht die krasseste Umwälzung in der
Menschheitsgeschichte vorgenommen. Einige "frei Denkende" erwähnen die JohannesOffenbarung, was meiner Meinung tatsächlich zutreffender ist, als viele selbsternannte,
atheistische, "rationale" Vertreter zugeben würden.
Nüchterner betrachtet lassen sich alle Fragen nach dem "Warum und Was?" mit dem "Great
Reset" des World Economy Forums (s. https://www.rubikon.news/artikel/der-grosse-reset)
und mit den 17 Entwicklungsziele der UN Agenda 2030 beantworten.
Das seit über 100 Jahren existierende Fake-Finanzsystem (...schon mal drüber nachgedacht,
warum es Währ-ung bzw. Curren(t)cy heißt..?) ist quasi seit 2008 am Ende, es folgt nun eine
gewollte Transformation in ein globales (!), totalitäres (Finanz-)System, das noch mehr
Fassadendemokratie als vorher sein wird (s. auch https://wie-soll-es-weitergehen.de/).
Vorbild ist China (das ja gerade auf allen MSM-Kanälen gelobt wird), inkl. digitalem Geld
und allumfänglicher Überwachung.
Die Mittelschicht wird gerade mit voller Absicht (jepp) zerstört, der Vermögenstransfer in
Richtung 0,01 % ist logische und gewollte Folge, denn wenn kein Einkommen mehr da ist,
wird man sich die Schulden und Zinsschulden von den (noch) Besitzenden (zurück-)holen.
Ahnst Du, warum das WEF damit wirbt, dass wir in 2030 nicht mehr besitzen (und angeblich
happy...) sein werden (https://www.weforum.org/.../shopping-i-can-t-really.../)?
Was hinzu kommt, ist eine digitale ID (s. ID2020.org) für jeden Erdenbürger mittels
Immunitätspass und Impfung. Ein Chip im Körper und weitere Biometrietechnologie
kombiniert mit Blockchain wird unseren Körper demnächst zum Zahlungsmittel machen. Die
Technologie existiert (https://youtu.be/mvaYipKtY-c) und wird nun scheibchenweise und
dann mit dem Dampfhammer durchgedrückt werden. Wer nicht mitmacht, wird erst
moralisch und dann existentiell vernichtet werden – schaut, wie jetzt bereits mit Menschen
umgegangen wird, die keine Maske tragen. Das ist Kindergarten im Vergleich zu dem, was
uns erwartet.
Achso, selbstverständlich sind die Gen-Impfungen kein Zufall: die luziferianischen
Transhumanisten und Eugeniker erheben sich gerade selbst zum Gott (Homo Deus) und
wollen ganz offenbar tatsächlich die Menschheit in willenlose Cyborgs umwandeln (...viele
sind es ja offensichtlich bereits...). Sagt endgültig Adieu zur Zwirbeldrüse und Eurem Dritten
Auge.
Weil Menschen angeblich fürs Klima schädlich sind (schon mal gewundert, warum unsere

Führer die angeblichen globalen Herausforderungen "Klima und Corona" ständig im
Gleichklang runterbeten?) wird die Impfung möglicherweise sterilisierend wirken. Praktisch,
denn Künstliche Intelligenz und Roboter machen Menschen überflüssig. Du findest doch
bestimmt auch, dass der Planet überbevölkert ist, oder? Also beschwere Dich nicht. Jetzt wird
geliefert wie bestellt.
Fast amüsant, wenn Leute auf Netflix Black Mirror, West World oder Report der Magd
schauen und nicht ahnen, dass sie auf die Zukunft/die Gegenwart vorbereitet werden
(Predictive Programming). Gilead ist übrigens eine der Pharmafirmen, die bei der
Entwicklung des Gen-Impfstoffs involviert sind. Man recherchiere zur Herleitung des
Namens. Donald Rumsfeld war zu Zeiten von Tamiflu (s.
https://www.sueddeutsche.de/thema/Der_Tamiflu-Skandal) Vorstandsvorsitzender, bevor er
mit Bush den Irak überfiel (...lästige Details).
Damit alles schön schnell geht und die Schäfchen trotzdem ruhig bleiben, setzt man also ein
Virus in die Welt (...vorher übt man manövermäßig natürlich ein paar Mal u.a. mit
Schweinegrippen-Hysterie und mit dem Event 201 https://www.freewiki.eu/de/index.php?
title=Event_201 des WEF und Billy Boy). So kann man die Leute während der großen
Transformation dann halt Zuhause einsperren. "Es ist für das Allgemeinwohl". "V wie
Vendetta" oder "Contagion" gesehen?
Um Gesundheitsfürsorge geht es jedenfalls leider nicht. Sorry für die blanke Ehrlichkeit. Was
hilft? Schmeiß den TV aus dem Fenster, ernähre Dich gesund, gehe in die Natur, umarme
Deine Lieben und vernetze Dich mit Gleichgesinnten (also quasi alles, wovor Lauterbach
warnen würde).

