
Künstliche vs. Natürliche Weltordnung  

 

Herausragend für die überpolitische und überparteiliche Erkenntniserweiterung ist die Interviewreihe 

mit der Ärztin Nina im Kulturstudio. (Beitrag 1 und 2 in einem älteren Beitrag: Digitale Transformation). 

Beitrag Nummer (Eugenik und Steuerung) drei ist für Einsteiger ideal. Er ist klar strukturiert um die 

These vom Widerstreit zwischen der natürlichen Weltordnung und der künstlichen Weltordnung. Das 

Zeitfenster der Wahl schließt sich gerade.  

Der Beitrag dauert 95 Minuten. Ein Tag hat 1440 Minuten. Die Stimmen der Vortragenden sind sehr 

angenehm und natürlich.  

https://www.youtube.com/watch?v=RGEi5_GG_QM&fbclid=IwAR11KrMgPlknOcxOUBAKq3B79jHipyoN

209IsrTPOVlLYgTIedzBNdVU1qY 

Eugenik & Steuerung- Der Masterplan zur Versklavung TEIL I 

 

Die Vortragende sieht das Ziel dieser ganzen überzogenen Maßnahmen in der Vorbereitung der neuen, 

künstlichen, technokratischen Weltordnung. Sie geht diametral gegen die Natur und das Naturrecht, den 

freien Willen des Menschen, seine Bestimmung. Der von Dissidenten oft aufgestellte Vergleich mit der 

DDR hinkt also, denn alle vorhergegangenen Diktaturen waren harmlos gegen das, was gerade errichtet 

wird. Andererseits hat es sich noch sie so gelohnt, dagegen aufzustehen und zuerst aufzuwachen, um 

sich zu informieren.  

 

Wenn die von den Kartellmedien als lächerlich dargestellten, aber offen zugänglichen finsteren Pläne 

verhindert werden können, wird dies auch einem Oberregierungsrat aus dem BMI zu verdanken sein. 

Stephan Kohn ist sein Name. Er hat einen minutiösen Bericht zur Risikobewertung für die gesamte 

Gesellschaft erstellt. Er hat also seine Pficht als Teil der Regierung getan. Hier im Eintrag als PDF 

herunterladbar.  

Zwei Besprechungen sind zu empfehlen:  

https://www.youtube.com/watch?v=ejDbRvXqf20&t=615s 

Herman & Popp: Die Bombe platzt! Teil II 

https://nuoviso.tv/steinzeit/steinzeit-tv/referent-k-packt-aus-andreas-beutel-im-gespraech-mit-robert-

stein/?fbclid=IwAR1a8_0_kHQBJFrOEg-Vcc9dEFK5h3VQqWTFY8VwCWw69Ds1LqFmXRVWNLA 

 

Die alternativen Medien sind in erster Linie MENSCHEN, die statt Geld Gewissen haben, die sanft und 

beharrlich darauf hinweisen, was an unserer verrückten Welt wieder gerade gerückt werden muss, in 

erster Linie die Wahrnehmung. Popp, Herman, Tichy und Stein sind hier Leuchtfiguren. Das Verrücken 

der Wahrnehmung hat Methode, hat Vorsatz. Denn nur so lässt sich die Dreistigkeit erklären, mit der 

das Volk über Vergleichsverbote und Vergleichsgebote in Bezug auf die totalitäre Vergangenheit 
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abgespeist wird. Die Abweichung von der einen Regierungslinie wird als Gefahr des Rückfalls in die 

dunkle Zeit beschworen, während Vergleiche der jetzigen rechtsbrechenden Maßnahmen mit 

diktatorischen Zeiten als unerhört angeprangert werden.  

Das ist satanische Umkehr, Verhöhnung des Opfers. Das Opfer sind wir alle, die nicht zu den 0,0001% 

gehören. 

Grundlagenforschung in Manipulationskunde tut Not. Rico Albrecht von der Wissensmanufaktur ist hier 

sehr gut. Ein schönes Interview mit sächsischer Anmut: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oQRJ25kmzGo&feature=youtu.be&list=PL4D67F23E7051106F&fbcl

id=IwAR1hS70YRCmp8vxKXDJ5NfMFiaGuy_m1iDVoYnoamYpNAoLsOWPRJ7K5nWI 

 

 

JS, 17.5.2020 

 

 

Illustrationen zur Dekonditionierung: 
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