Wie viel besser könnte unsere Welt sein?
Wenn unser Wissen und die Ressourcen der Erde allen Menschen annähernd
gleichermaßen zu Gute kommen würden, dann müssten wir sehr wahrscheinlich nur noch
5 Stunden pro Woche arbeiten, wobei der durchschnittliche Lebensstandard 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 bereits, es ist nur noch eine Frage unserer Vorstellungskraft, unserer
Prioritäten und unseres Willens. Sobald dies genügend Menschen verstanden haben,
sich vernetzt und organisiert haben, werden wir ein gutes Leben für alle erschaffen!

Warum ist die Welt so, wie sie ist und nicht so, wie sie sein könnte?
Im Laufe der Zeit ist es einer kleinen egoistischen, gierigen, herrschsüchtigen und
skrupellosen Minderheit gelungen, die gesamte Menschheit zunehmend erfolgreich zu
belügen, zu unterdrücken und auszubeuten. Die sich selbst ernannte globale Macht-Elite
setzt sich aus Hoch-Adel, religiösen Orden, Familien-Dynastien und diversen SuperReichen zusammen. Aus dem Hintergrund heraus leiten sie ihre Organisationen und
Institutionen; ihre Geheim-Bünde, Geheim-Dienste, Denkfabriken, Stiftungen, GroßKonzerne usw. Sie kontrollieren einen Großteil der Welt-Wirtschaft, die Zentral-Banken,
die Leit-Medien sowie ihre etablierten Schein-Demokratien und Polit-Marionetten.
Selbstverständlich bekämpfen sich die Eliten auch untereinander, aber wenn es um die
Grundlagen ihrer Macht geht, halten sie zusammen um diese zu verteidigen. Diese global
etablierten Grundlagen einer ungerechten Machtverteilung bestehen vor allem aus:
pyramidenförmigen Hierarchien in allen Gesellschaftsbereichen (Politik, Wirtschaft,
Bildung usw.); der Spaltung der Menschheit bzw. der Gesellschaft in Klassen, Religionen,
Nationen usw. („Teile und Herrsche“ 16Jh.); sowie aus ungerechten Systemen, Gesetzen
und Rechten, wie das Recht auf Eigentum von limitierten Ressourcen (Wasser, Land, Öl,
Gas usw.), das Recht auf unlimitierten Privat-Besitzt, die Aufhebung des Goldstandards
(wertloses Fiat-Geld), die Privatisierung der Geldschöpfung (Fed), Patentrechte usw.
Doch damit nicht genug! Mit zunehmendem Wissen über die Funktionsweise der
menschlichen Psyche, sowie durch die fortschreitende Entwicklung der KommunikationsTechnologien (Buchdruck, Radio, Fernseher, Internet und Smartphone) wurde es möglich,
die Gefühle, die Gedanken, die Bedürfnisse und letztendlich das Verhalten der Menschen,
zunehmend erfolgreicher, gezielter und subtiler (unterbewusst) zu beeinflussen. Was
man umgangssprachlich als Gehirnwäsche und Propaganda bezeichnet, nennt man in der
Fachsprache Indoktrination und psychologische Kriegsführung. Bitte wenden…

…Um sich der unfassbaren Dimension der Manipulation bewusst zu werden, sollte man
wissen, dass das Verteidigungs-Ministerium der USA, im Jahre 2009, knapp 5 Milliarden
Dollar für ca. 27 Tausend PR-Berater ausgegeben hat. (tagesanzeiger.ch/20404513)
Zufall oder Verschwörung? Bill Gates ist einer der reichsten und damit auch einer der
einflussreichsten Menschen der Welt. Seine Eltern engagierten sich sehr für Verhütung
und Abtreibung, also für Geburten- und Bevölkerungs-Kontrolle (Eugenik). Er selbst
investiert sehr viel Geld in die Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen,
Genmanipulation, Nano-Technologie, RFID-Chips usw. Ende 2019 finanzierte und
organisierte er, zusammen mit anderen mächtigen Menschen, eine „Corona-PandemieÜbung“ namens Event201. Kurz darauf, Anfang 2020 rief die, großteils von ihm
finanzierte, Welt-Gesundheits-Organisation, eine „Corona-Pandemie“ aus. Daraufhin
erklärte er weltweit in den Tagesnachrichten, dass erst wieder Normalität einkehren wird,
nachdem 7 Milliarden Menschen geimpft worden sind. Er selbst zählt seit Beginn dieser
Krise zu den größten finanziellen Gewinnern. Recherchiere und überprüfe es selbst!
Es ist kein Geheimnis, dass sich Menschen dann am Besten steuern lassen wenn sie Angst
haben. Menschen wollen ihre hart erkämpften Grund- und Freiheitsrechte nicht
aufgeben, wenn überhaupt, dann am ehesten für ihre Sicherheit und ihre Gesundheit.
Wer sich alternativ zu den Leitmedien informiert hat, weiß, dass Corona kein Killer-Virus
ist, sondern die Errichtung einer globalen Diktatur im Kleid der staatlichen Gesundheitsfürsorge! Es ist eine gut geplante und organisierte Taktik der Elite, um ihre geisteskranke
Agenda namens Neue Weltordnung (NWO) im Eiltempo weiter voranzutreiben. In China
sehen wir sehr eindrucksvoll wo die Reise hingehen soll. Das Ziel ist die totale,
Abhängigkeit, Überwachung, Kontrolle und Ausbeutung der gesamten Menschheit. Leider
ist es nicht ausgeschlossen, dass es dabei zu einer Zwangsimpfung durch die Hintertür
kommen kann, bei der wir gechippt oder gar sterilisiert werden sollen!

Wie können wir diesen Wahnsinn für immer beenden?
Indem wir 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 einen globalen freien Diskurs, sowie eine völlig
transparente Machtverteilung. Wir müssen uns alternativ zu den Leit-Medien
gegenseitig informieren, uns vernetzen, organisieren, aktiv handeln und möglichst
ganzheitlich kooperieren. Wir müssen uns gegenseitig demonstrieren (zeigen), wie viele
wir sind, die die Lügen durchschaut haben und den Mut haben, die Wahrheit laut
auszusprechen. Weitere Informationen, konkretere Lösungsansätze und Kontakt:

„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.“

