
Teile und Herrsche mit stillem Einverständnis des Volkes

Was ist mit der Menschheit und unserer Gesellschaft passiert?
Wie können wir einen Respekt aufrecht halten, wenn sich die Menschen so unmenschlich verhalten? Damit meine ich 
nicht das Verhalten zu Freunden, Bekannten oder dem Umfeld. Es ist vielmehr das Verhalten zu den Dingen die unser 
Leben beherrschen (Geld, Politik, Religion, Medien, Gesundheit, Energie, etc.). Das Verhalten der Masse erzeugt eine 
Legitimität durch das stille Einverständnis. Ein Verhalten ergibt eine Statistik die ihnen eine Berechtigung geben weil 
die Zahlen für sie so sind. Das stille Einverständnis durch nicht Wissen wollen öffnet alle Türen zur Macht!

z.B.
Desinteresse zur Politik!
Wer macht den die Gesetze/Bestimmungen/Verordnungen, die wir alle einhalten sollen?
Wer betreibt den Krieg/Terror und Beraubung überall auf der Welt, ohne unser Einverständnis?
Wer für seine Rechte/Freiheit nicht einsteht, der hat sie auch nicht verdient! (Denkmal in Baden CH)

z.B. Kinderschänderei (Satanisten und Blutsäufer)!
Es sind schätzungsweise 223'000'000 Kinder Opfer von sexuellen Übergriffen Weltweit. 1'800'000 Kinder werden zur 
Prostitution gezwungen. 1'200'000 Kinder werden wie Ware verkauft - viele zu sexuellen Zwecken. In den USA 
verschwinden täglich mehr als 2'000 Kinder! Pro Tag sterben 3 Kinder durch sexuelle Übergriffe in den USA.              
In der Schweiz sowie Österreich verschwinden je ca. 4000 Kinder jährlich, Deutschland ca. 6000 Kinder jährlich.       
Quelle: https://www.kinderschutz24.ch/statistik 

Kaum jemand ist bereit über dieses Thema zu sprechen oder sich genau zu informieren, weil es stark auf das eigene 
Gemüt geht. Doch so entsteht ein stilles Einverständnis, das diesem Verbrechen freie Bahn gibt!
Wenn wir entdecken, dass die Kinderschänderei vorwiegend Positionen in Kirche, Politik, Justiz, Wirtschaftsbosse, 
Banker, Polizei, Medien und Hollywood beherrschen, beginnen wir die Macht der Welt zu verstehen (Erpressersystem). 
Nun kommt in einem selbst die Ohnmacht zu tragen, weil man begreifft, wogegen wir anstehen sollten. So ergeben die 
meisten sich wieder dem stillen Einverständnis, durch resignieren.
Es kann sein, dass wir ungenügend Kraft aufbringen können, diese Missstände zu beseitigen, doch darum geht es noch 
gar nicht, es geht darum, dass wir aufhören uns selbst etwas vorzumachen und weiter darüber schweigen, es geht darum
endlich Authentisch zu sein und zu Wissen was da ist auf dieser Welt und da ist einiges aus dem Ruder geraten. 
Sprecht darüber und findet Gleichgesinnte, bündelt euch zu einer unbiegsamen Kraft die Wiedersteht ohne zu kämpfen. 
Es ist unser Recht, ja sogar Pflicht für Gerechtigkeit einzustehen! Es ist unsere Pflicht, sich den Dingen Bewusst zu 
werden, die uns knechten, diffamieren und berauben. Ein unbeachtetes Problem kann nie gelöst werden und wuchert 
weiter, bis wir stop sagen. Wer den sonst wenn nicht wir Menschen, die noch ein Gefühl für Recht und Unrecht 
(Menschenwürdigkeit) besitzen!

z.B. Medien Fakenews & Manipulation
Was ist und wo beginnt die Provokation, die gemäss Gesetz nicht strafbar ist?
Kleiner Test: stubst mal jemanden mit einem Finger an. Ihr werdet staunen wie schnell es geht, bis eine gereizte 
Reaktion entsteht. Ja so lernen es die Polizeisten in der Polizeischule (Autoritätspsychologie).
Die Medien stellen diese Reaktion als Provokation hin. Sie spielen Hand in Hand mit der Regierung, Polizei und Justiz.
Sie stellen uns ein Weltbild hin und wir sollen glauben das die Menscheit schlecht sei. Die Menschheit ist nicht 
schlecht, sie ist blos Blind in ihrer Ohnmacht (ohne Macht). Doch wenn sie sieht wie viele Menschen die Nase genauso 
voll haben von diesen Machenschaften, dann kann etwas geschehen. Deshalb informiert euch, denn Wissen ist Macht!
Am Beispiel mit dem Kinderchor (Oma ist ne Umweltsau) sehen wir genau was die Medien betreiben, es ist eine 
diffamierung der Alten, das teilen und herrschen funktioniert schon wieder, doch dieses mal verwenden sie die Jugend 
dazu. Die Jugend die noch keine Lebenserfahrung hat und meist auch sehr kurzsichtig auf Themen reagiert ist da sehr 
nützlich. Das hat Niccolo Machiavelli schon 1513 in seinem Buch „der Fürst“ aufgezeichnet. Die soziale niederen 
Schichten und Studenten sind am einfachsten manipulierbar (Instrumentalisieren). Es gibt Weltweit nur noch wenige 
Presseagenturen, die alle von den Thinktank (CFR, Club of Rom) informiert und gesteurt werden. 
Was wollt ihr mit diesen Fakenews in eurem Leben anfangen? Helfen euch diese Medien in eurem Leben weiter zu 
kommen? Sie berichtet nur von Skandalen, Krieg, Korruption und vielen anderen negativen Aspekten, die lediglich zur 
Angstbildung und negativen Emotionen führen. Es ist nicht so wie die Mainstream Medien berichten, das kann ich aus 
eigener Erfahrung von meinen Reisen in Iran, Pakistan, Indien, Nepal, Kenya, Rumänien, u.v.m. bestätigen. 
Ein sehr gutes Buch von Judith Barben „Spindoctors im Bundeshaus“ Manipulation und Propaganda
Co2, Vorspiegelung falscher Tatsachen 
Co2 Lüge in 3 minuten geklärt  / IPCC zensiert Klimawissenschaftler Klimaschwindel

Meldet eure Zeitungen, TV & Radio, Gebühren ab, wenn ihr sie nicht mehr wollt. Es kann und darf euch niemand dazu 
zwingen etwas zu bezahlen, das ihr nicht nutzt und auch nicht nutzen möchtet (Menschenrecht). Oder wollt ihr Geld für 
Werbung, Manipulation und Propaganda bezahlen.? 

https://youtu.be/_k_90g5egzQ
https://youtu.be/wsaPBX2xnQY
https://youtu.be/PzFxPzuub30
https://youtu.be/GL3AEKIKtN4
https://www.eikos.ch/index.php/spindoctors.html
https://youtu.be/cWFrnBMKFX0
https://www.getabstract.com/de/zusammenfassung/der-fuerst/3732
https://youtu.be/UF7Tkgk1xjA
http://www.juraindividuell.de/artikel/rechtsgeschaeftslehre-sonderthema-schweigen-als-willenserklaerung/
https://www.kinderschutz24.ch/statistik
https://youtu.be/eTDNy-5L5P0


Internet habt ihr bezahlt, eine doppelte Bezahlung für dieselbe Sache ist strafbar, was sie frei zugänglich ins Netz stellen
ist öffentlich. Sie behaupten, das wir ihr TV im Netz ansehen können, ja weil sie es öffentlich machten und nicht nur für
ihre Abonennten zugänglich. Sie können auch meinen Blog im Netz einsehen, kann ich dies nun auch in Rechnung 
stellen? Die Medien sind wie Opium für das Volk, es benebelt die Sinne und macht gleichgültig.

z.B. Kranke-Kasse (Impfzwang)
Viele Menschen glauben noch, das sie eine Krankenkasse brauchen, wow welch religiöses Verhalten!
Was wir brauchen ist ein gesundes Gesundheitssytem, das keiner Gewinnwirtschaft ausgesetzt ist.
Geundheitsversorgung ist ein Menschenrecht und muss jedem Menschen gewährt werden.
Die Hersteller der unterdrückten Anti-Impfstoff-Dokumentation, Vaxxed und das Informed Consent Action Network 
(ICAN) verlangten entsprechende Regierungsdokumente, die belegen, dass alle staatlich zugelassenen Impfstoffe in den
letzten 32 Jahren auf ihre Qualität geprüft wurden - und es gab keine. Das bedeutet, dass das Gesundheitsministerium 
und alle Impfstoffhersteller die Bevölkerung seit über 30 Jahren über die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen 
belogen haben. Die Pharma und ihre Helferhelfer in den Ministerien haben am 30.Dez.2019 den Prozess verloren, sie 
werden nun für die Impfschäden zur Verantwortung gezogen. Mit diesem Gerichtsurteil kann man sich gegen die 
Zwangsimpfung wehren. Das Überleben der Pharma hängt an einem dünnen Faden.

Labor des Todes  Quelle: Die Elite produziert Viren in diversen Laboren Georgien, Ukraine, etc. Es werden Wanzen, 
Mücken, Zecken gezüchtet die diese Viren verbreiten zur Reduzierung der Menschheit. Ganz gemäss den Giorgia 
Guidstones. Das alles können sie tun weil wir es im stillen Einverständnis akzeptieren.

z.B. Geld, Kapital
Es wird wirklich Zeit das Geldsystem und dessen Auswirkungen zu begreiffen.
In den letzten 10 jahren wurde mehr Geld gedruckt ohne Gegenwert, als in den 250 Jahren zuvor. Wird die Geldmenge 
erhöht sinkt ihr Wert. Es ist ein bedrucktes Papier ohne Wert, und stellt lediglich nur ein Zahlungsversprechen dar. Die 
Zinsen erzwingen ein unendliches Wachstum, an dessen Grenzen wir schon angekommen sind. Unendliches Wachstum 
entsteht nicht nur in der Wirtschaft, genauso wachsen Arbeitslosigkeit und Schulden mit. Das Zinssystem macht wenige
(ca.10%) immer reicher und die meisten Menschen (90%) immer ärmer, es ist ein Umlagerung von Arbeitern zu den 
Nutzniesern. Deshalb müssen die Produkte immer kurzlebiger werden, doch der Abfallberg steigt ins Unermessliche.
Solange wir dieses Geld nutzen, helfen wir an der Zerstörung, teils erzwungen, unserer eigenen Lebensgrundlage mit.
Kein Tier würde sich so verhalten! Das nennt man Kapitalverbrechen!
Satire mit 100% Wahrheit: Finanzblasen von Chin Meyer geklärt.

Klone & Künstliche Intelligenz
Erste geklonte Katze wird 18 Jahre alt.
Dokumentation über Klonen von Tieren, erschreckend! Könnte es sein, dass Menschen ausgetauscht werden und uns als
fröhliche von Urlaub heimgekehrte präsentieren? Keine Ahnung, klingt total verrückt und doch kaum Wiederlegbar. 
Wer weiss da noch Bescheid mit dieser Möglichkeit des Klonens? Die künstliche Intelligenz (Doku) kommt als 
Ergänzung dazu, natürlich mit 5G als Netzverbindung. Wisst ihr wirklich Wer oder Was in eurem Umfeld noch echt ist?
Ja da platzt einem schon nahezu die Vorstellungskraft, welche Möglichkeiten in den Händen anderer liegen uns zu 
völligen Bioroboter zu machen, oder durch Klonen Regierungen auswechseln könnten. Implantate und Nanoroboter  
vervollständigen das Bild noch. Wer Weiss denn noch wie weit wir schon Digital gesteuert werden in unseren Gedanken
und Taten (Internet, Handy, TV, etc.)?

Die Weltsituation aus der Sicht der Fakten: 
Das grösste Verbrecherkartell (getarnt als Firma) sitzt in Regierungen, Banken, Kirchen, Versicherungen, Medien, Justiz
& Polizei und Wirtschaftslobbiysten. Wohlverstanden nicht alle, es gibt die Loyalen in diesen Kreisen auch, doch die 
Drahtzieher sitzen in, oder kontrollieren, wichtige Positionen, sonst wäre dies schon lange aufgeflogen. 
Dafür sprechen schon die Zahlen der Verwaltungsratsmandate (236 Politiker haben ca. 9800 Mandate). 
Eines ist doch klar zu ersehen, alle diese Berufsgattungen leben von Leistung anderer (unproduktive Berufe). 
Spekulationswirtschaft ist inzwischen 60x höher als die Realwirtschaft. Das hat keine Zukunft, das kann nicht mehr 
lange funktionieren, es ist am Ende. Politik, Wirtschaft, Geld und auch die Kirche sind an ihr Ende gekommen.

Macht kann jemand nur haben weil sie gegeben wird!
Schluss mit dem 3 Affen Spiel, macht die Ohren auf, Augen auf und dann spricht darüber, nur so kann die Energie des 
stillen Einverständnisses entzogen werden. Empört euch über die Missstände in friedlicher Absicht. 
Unterstützt alle jene die viel Kraft, Energie und Zeit investieren um zu informieren und euch wie Fährmänner ans 
andere Ufer bringen, in eine neue Welt im Einklang von Natur und gesunder High-Tech.
 
Wenn Unrecht zu Recht wird, dann wird Widerstand zur Pflicht und Gehorsam zum Verbrechen (Berthold Brecht).

https://youtu.be/EWXaOyATbAg
https://youtu.be/nDghA2gthgE
https://www.youtube.com/watch?v=keKizBZ5EJQ
https://www.spektrum.de/news/erste-katze-geklont/587049
https://youtu.be/NMbVLtTmL-4
https://youtu.be/PBaN7tahsGw
https://www.welt.de/finanzen/article164119567/Darum-ruettelt-die-Bundesbank-jetzt-an-unserem-Geldsystem.html
https://equapio.com/wirtschaft/geldsystem/
https://www.forschung-und-wissen.de/magazin/das-mysterium-der-georgia-guidestones-13371985
https://www.forschung-und-wissen.de/magazin/das-mysterium-der-georgia-guidestones-13371985
https://youtu.be/HaPWJ1sajuU
http://ms-stiftung-trier.de/gerichtsurteil-zu-impfen-bei-ms/
https://connectiv.events/us-regierung-verliert-richtungsweisenden-rechtsstreit-ueber-zwangsimpfungen-zwangsimpfungen-koennen-jetzt-legal-gestoppt-werden-32-jahre-lang-keine-qualitaetskontrolle/
https://naturheilt.com/blog/impfschaeden-urteil-eugh/
https://www.magic-soul.de/anerkennung-per-gerichtsurteil-ist-impfen-sinnvoll/


Schreibt Briefe an alle zuständigen Behörden, fordert sie auf für das Volk zu arbeiten und sich über die Zustände und 
echten Fakten genau zu informieren. Alle Informationen liegen in ihre eigenen Archiven, es ist ihre Pflicht sie zu lesen, 
dafür werden sie vom Volk bezahlt. Schreibt mit Achtung und Würdevoll, doch fordert euer Recht bestimmt ein.
Es gibt kein stilles Einverständnis mehr, die Zustände sind inakzeptabel geworden. 

Ehre, Würde sind tief verbunden mir Ehrlichkeit und würdiges handeln, genau dies lässt das System nicht zu. 
Ehre und Würde hat keinerlei Werte in diesem Amtsystem. Handschlagqualität, ist wohl Gültig, doch bei Gericht wird 
das schwierig, es fordert Beweise. Eure Ehre und Würde (Ehrlichkeit) wird missachtet und somit angetastet.
In sämtlichen religiösen Werken, wird das was wir heute erkennbar haben als das Werk Satans beschrieben.
Klingt extrem, doch jeder der sich tiefer mit den ganzen Hintergründen befasst, kommt auf das gleiche Ergebnis.

Es liegt in unseren Händen, wie das goldene Zeitalter werden soll. Die bisherigen Hände haben auf der ganzen Linie 
versagt für uns, für sie war es bereichernd (Materialismus). Uns die negative Seite zu zeigen war ihre Aufgabe, bedankt 
euch dafür, durch sie durften wir erkennen und können nun ändern, was geändert werden muss. 
Was erwartet ihr von den Profiteuren und Machtbesessenen in diesem Spiel? Schluss mit dem Illusionstheater, empört 
euch, bewegt euch, informiert euch und beginnt für Mensch, Natur & Umwelt zu leben, wirken, denken. 
Es ist unser Land, unser Wasser, unser Leben und unsere Kinder das sie verkaufen, dafür wurden sie nie gewählt.
Ja, liebe Menschen, beginnt ein würdiges und ehrenhaftes Leben zu führen im Einklang der natürlichen Ordnung.

Es stehen uns viele neuen Enenergien zur Verfügung und genauso viele Helfer aus dem Universum. Wir sind in einem 
Übergang von 3. Dimension bis 5. Dimension, das Tor der 4. Dimension zu beschreiten erfordert die Bejahung des 
Lebens und des neuen Zeitalters, ganz egal wie lange es zur Vollständigkeit dauert, wir legen den Grundstein, jetzt.

Kino Tips:
„das Wunder von Mals“ wie ein Dorf sich für eine Pestizidfreie Zone einsetzt
„die grüne Lüge“ Dokumentation, Wahrheit über sogenannte nachhaltigen Produkten
 
Mit Herz, Empörung und den Willen für eine bessere Welt
Pit

https://youtu.be/HUoluVn7xbI
https://youtu.be/iEwbpwdDSGE

