
Die eigentliche Waffe im derzeitigen Weltkrieg: der verdinglichte und manipulierte Mensch  

 

Stand 8.2.2021: Bald einjähriges Jubiläum der Maßnahmen. Bislang ist alles Befürchtete eingetreten. 

Regierungslinie von Februar 2020: „Rechte VT, manchen laufen schon mit Mundschutz rum.“ (BR) 

Merkel: Müssen die ganze Welt impfen, sonst Mutationen! „Weltweite Herdenimmunität“ 

Wieler: Je mehr wir impfen, desto mehr Mutationen! 

Wieler ist an sich eine ehrliche Haut, kann schlecht lügen. (Sicher vom Umgang mit den Tieren.) Er will wie 

Merkel die totale Durchimpfung bewerben, aber sagt das Gegenteil: Sofortiger Stopp! 

Prof. Cahill beim Corona-Untersuchungsausschuss: Mutationen sind gutes Zeichen der Abflachung einer 

Infektions-Welle.  

Sie sagt dort noch etwas Anderes: 

Durch die mRNA-Spritze wird der Mensch zum GMO und dadurch Besitz des Gen-Lizenz-Inhabers. 

Verdinglichung des Menschen! 

Nicht erst seit der C-Agenda: 

 5G! Internet der Dinge. Mensch selbst wird zum Handy in der komplett verstrahlten Umwelt. 

 Migrationsagenda: Der Mensch der neuen Weltordnung ist wurzellos, Migrant, wird wie eine Ware hin- 

und hergeschoben. Bindungslosigkeit, Absterben der sozialen Beziehungen, Verlust der intellektuellen 

emotionalen, moralischen und dialogischen Fähigkeiten, Prekariat 

 Genderismus: Vermischung und Verwischung der Biologie 

Vor der neuen Weltordnung haben die Treiber der NWO den Dritten Weltkrieg geschaltet. 

Dessen Hauptwaffe ist der verdinglichte, manipulierte Mensch. Er soll als Geimpfter gegen die Ungeimpften, 

als Maskenträger gegen die Maskenlosen und als Machtkonformer gegen die Dissidenten kämpfen, also gegen 

seine Retter. Und die Aufgeklärten sollen in Starre verfallen: Wir können doch nicht gegen Geisel kämpfen? 

Menschliche Schutzschilde sind immer schon Kriegslist, aber noch nie in solch einem totalen Ausmaß. 

Es gilt also nach wie vor: Aufklärung und damit Auflösung der Indoktrination, des induzierten Irreseins und 

damit Auflösung der Massenvernichtungswaffen durch manipulierte Massenmenschen! 

Das Ausmaß des Bösen ist so erschütternd, dass bei der Aufklärung maximale Geduld und Bescheidenheit 

gefordert sind, denn die Abwehrmechanismen gegen diese Realitätserkennung müssen sehr stark sein. 

Deswegen erwarten wir uns mehr Realitätsanerkennung in erster Linie von den Reichen und Mächtigen, denn 

sie können sich immer noch trösten durch eine neue Villa, ein neues Auto oder eine kleine Diätenerhöhung 

wie derzeit im Sächsischen Landtag von 5943,5 auf 6237 Euro. 

 

Projekte mit doppelter Zielgruppe: die Manipulierten, um sie aufzuklären, und die schon Informierten, um sie 

motiviert und guten Mutes zu halten. Zukunftswerkstatt: Wie wollen wir leben? Dialogtraining für den 

Austausch zwischen machtkonform, gar nicht und selbständig Denkenden.                                                              JS 


