Nur gemeinsam
sind wir stark!

dass z.B. allein das Pentagon ca. 27 Tausend Propaganda-Experten beschäftigt,
um unsere Gehirne weich zu spülen. (tagesanzeiger.ch/20404513)

Wie viel besser könnte unsere Welt sein?

In einer Schein-Heiligen-Lügen-Welt sind Wahrheiten meistens sehr unbequem!
Eine dieser Wahrheiten ist es: dass wir leider nicht ausschließen können, dass die
Elite – in naher Zukunft – versuchen wird, die Weltbevölkerung radikal zu
dezimieren. Für sie sind wir nichts weiter als austauschbare Sklaven. Mit jedem
wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt den wir für sie erarbeiten,
machen wir uns für sie zunehmend überflüssiger. Ohne uns darüber bewusst zu
sein, schaufeln wir womöglich gerade fleißig unser eigenes Grab!

Wenn die Ressourcen der Erde und unser Wissen allen Menschen annähernd
gleichermaßen zu Gute kommen würden, dann müssten wir alle sehr
wahrscheinlich nur noch 5 Stunden pro Woche arbeiten, wobei unser
Lebensstandard dabei um ein vielfaches höher wäre als heute. Wasser, Nahrung,
Wohnraum, Energie, Mobilität, Bildung, medizinische Versorgung usw. wäre für
alle Menschen kostenlos. Die Mittel dazu haben wir schon sehr lange, es ist nur
eine Frage unseres Willens und wie wir uns als Menschheitsfamilie organisieren.

Warum ist die Welt so wie sie ist?
Im Laufe der Zeit ist es einer Minderheit gelungen die gesamte Menschheit
zunehmend erfolgreich zu belügen, zu unterdrücken und auszubeuten. Unsere
selbsternannte Macht-Elite setzt sich zusammen aus Hoch-Adel, FamilienDynastien, religiösen Orden und diversen Super-Reichen. Aus dem Hintergrund
heraus leiten sie ihre Armeen von Geheim-Bünden, Geheim-Diensten,
Denkfabriken, Stiftungen, Konzernen und Polit-Marionetten. Sie kontrollieren die
Zentral-Banken, einen Großteil der Welt-Wirtschaft sowie die Leit-Medien und
damit selbstverständlich auch ihre etablierten Schein-Demokratien. Wer sich für
konkrete Namen interessiert kann in eigener Recherche schnell fündig werden.
Die Grundlagen ihrer unvorstellbaren Macht sind: pyramidenförmige Hierarchien,
die Spaltung der Menschheit (in Klassen, Rassen, Religionen usw.), die gezielte
Ablenkung vom Wesentlichen (der Machtverteilung), gewissenlose Gewalt und
Angst-Mache, die Kontrolle des Geldes und der Ressourcen, aber vor allem auch
eine professionelle Gehirn-Wäsche (psychologische Kriegsführung und
Indoktrination). Mit dem zunehmenden Wissen über die Funktionsweise der
menschlichen Psyche sowie durch die fortschreitende Entwicklung der
Kommunikations-Technologien (Buchdruck, Radio, Fernseher, Internet und
Smartphone) wurde es möglich: die Gefühle, die Gedanken, die Bedürfnisse und
letztendlich das Verhalten der Menschen zunehmend erfolgreich und
unterbewusst zu beeinflussen oder gar gezielt zu steuern. Um sich der
unfassbaren Dimension der Manipulation bewusst zu werden, sollte man wissen,

Zweifelsfrei ist die sogenannte Corona-Pandemie nichts anderes als eine gut
geplante Taktik der Elite, um ihre geisteskranke Agenda namens Neue
Weltordnung im Eiltempo weiter voranzutreiben. In China sehen wir sehr
eindrucksvoll wo die Reise hingehen soll. Ihr Ziel ist die totale Abhängigkeit,
Überwachung, Kontrolle und Ausbeutung der gesamten Menschheit.

Spätestens dann, wenn einer der reichsten Menschen der Welt – ein SoftwareVerkäufer – öffentlich ankündigt, dass er – so schnell wie möglich – 7 Milliarden
Menschen impfen lassen will; mit einem völlig neuartigen (gen-manipulierenden)
Impfstoff, den er selbst finanziert und der im Eilverfahren zugelassen werden soll;
gegen Viren, die uns bereits seit 1964 bekannt sind und nachweislich nicht
gefährlicher sind als andere Grippe-Viren; gegen eine angebliche Pandemie,
ausgerufen von einer Organisation (WHO), die er zu einem Großteil selbst
finanziert – spätestens dann, sollte jeder Mensch gewaltig ins Zweifeln kommen!

Wie können wir diesen Wahnsinn für immer beenden?
Wir müssen gewisse Wahrheiten akzeptieren und damit aufhören unsere
Unterdrückung zu tolerieren. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir uns alle
in ein und demselben sinkenden Schiff befinden. Wir dürfen uns nicht länger
spalten lassen oder uns gegenseitig spalten. Rache und noch mehr Gewalt sind
mit absoluter Sicherheit keine Lösung. Was wir brauchen ist die Verbreitung der
Wahrheit durch eine unausweichliche globale freie Debatte sowie eine völlig
transparente Machtverteilung. Wir müssen uns alternativ von den Leit-Medien
gegenseitig informieren, uns vernetzen, organisieren, pro-aktiv handeln und
möglichst global kooperieren. Wir müssen uns gegenseitig demonstrieren, wie
viele wir sind, die die Lügen durchschaut haben und den Mut haben die Wahrheit
laut auszusprechen. Konkrete Lösungsansätze und Kontakt: www.freidenken.org
„Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen die Welt
verändern kann, tatsächlich ist dies die einzige Art und Weise,
in der die Welt jemals verändert wurde.“
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