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( https://www.globalresearch.ca/we-are-at-war-2/5733672 )
Ja, wir sind im Krieg. Und den führt der Westen nicht gegen den Osten – also (noch) nicht
gegen Russland und China – und die ganze Welt nicht gegen das unsichtbare Coronavi rus.
Nein, eine kleine Gruppe von Multimilliardären (s. dazu auch https://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/forbes-liste-2020-das-sind-die-reichsten-menschen-derwelt/25725996.html?ticket=ST-1097754-r1ValEcJacMtOsbdeug2-ap5 ), die ein autoritäres, tyrannisches, elitäres und global agierendes System installiert hat, führt Krieg gegen
uns normale Menschen. Seit Jahrzehnten planen diese Leute, die Macht zu übernehmen,
alle Menschen auf der Mutter Erde unter ihre Kontrolle zu bringen und sie auf die begrenzte Anzahl zu reduzieren, die sie für angemessen halten. Die Überlebenden sollen digitalisiert und in versklavte Roboter verwandelt werden. Was diese Leute planen, ist eine
schreckenerregende Kombination aus George Orwells "1984" (s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/1984_(Roman) ) und Aldous Huxleys "Brave New World" (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6ne_neue_Welt ).

Screenshot, entnommen aus https://www.youtube.com/watch?v=8ncE5yYQvJY

Uns steht ein Zeitalter des Transhumanismus (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Transhumanismus ) bevor – wenn wir das zulassen (was die Multimilliardäre wollen).

Die Massenimpfung
Die Massenimpfung soll unbedingt möglichst schnell durchgesetzt werden, bevor
normale Menschen erkennen können, was eigentlich damit beabsichtigt ist. Damit
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sollen möglichst vielen von uns transgene Substanzen (s. dazu auch https://flexikon.doccheck.com/de/Transgen ) verabreicht werden, bei denen nicht geklärt ist, ob und
wie sie langfristig auf die menschliche DNA einwirken.
Wir befinden uns tatsächlich im Krieg, und je eher wir alle begreifen, dass wir unseren Regierungen erlaubt haben, mit der Verordnung von Masken und "sozialer Distanzierung", weltweit eine inhumane dystopische Situation herbeizuführen, desto
größer sind unsere Chancen, unser selbstbestimmtes Leben zurückzugewinnen.
Derzeit werden wir alle unter dem Vorwand des "Gesundheitsschutzes" mit völlig illegalen, repressiven Regeln in Schach gehalten.
Ungehorsam wird mit hohen Geldstrafen geahndet. Das Militär und die Polizei setzen diese Regeln durch: das Tragen von Masken, die soziale Distanzierung (die eigentlich eine verordnete Kontaktsperre ist), die Einschränkung der Bewegungsfreiheit und Quarantänebestimmungen, die uns von unseren Familienangehörigen und
Freunden fernhalten sollen.
Aber je eher wir normalen Menschen uns an die "Solidarität", eine in der Vergangenheit bewährte menschliche Verhaltensweise, erinnern und uns – angetrieben von
Liebe zu unseren Nächsten und zur Menschheit, zum Leben und zur Mutter Erde –
solidarisch dem gegen uns geführten Krieg widersetzen, desto schneller können wir
wieder zu unabhängigen, selbstbewussten Individuen werden und uns die Rechte
zurückholen, die uns im Laufe der letzten Jahrzehnte seit Beginn des Neoliberalismus in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts genommen wurden.
Unter dem propagandistischen Vorwand, es gehe um unsere "Sicherheit", wurden
uns scheibchenweise die Menschen- und Bürgerrechte entzogen, weil wir – getäuscht durch die Propaganda und in der Hoffnung auf mehr Sicherheit – widerstandslos auf immer mehr unserer Rechte verzichtet haben. Aus heutiger Sicht war
das eine traurig stimmende Entwicklung. (Weitere wichtige Infos dazu sind nachzulesen unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_12/LP16112_110912.pdf )
Und die Salamitaktik war erfolgreich.
Denn jetzt stellen wir plötzlich fest, dass wir viele Rechte scheinbar unrettbar verloren ha ben.
Eingelullt von den Propagandalügen einer kleinen elitären Gruppe von Globalisten,
die uns ein komfortables Leben in Sicherheit versprachen, haben wir das zugelassen. Diese elitäre Gruppe von Superreichen strebt – getrieben von ihrer unstillbaren
Habgier – nach noch größerem Reichtum und unbegrenzter Macht, als könnten
mehr Milliarden sie tatsächlich "reicher" machen. (In Wirklichkeit sind sie sehr arm,
denn) sie können nicht mehr lieben, und haben keine Seele und kein Herz, sondern
nur noch eine mechanische Blutpumpe, die ihnen das erhält, was sie "Leben" nennen.
Diese Globalisten haben keine Moral und keine ethischen Prinzipien. Wegen ihrer
Kriegsverbrechen und ihrer Verbrechen gegen die Menschlichkeit müsste ihnen eigentlich der Prozess gemacht werden – in Anlehnung an den Nürnberger Prozess,
der nach dem Zweiten Weltkrieg führenden Nazis gemacht wurde.
Weil im Westen immer mehr Menschen aufwachen, werden die westlichen Regierungen
zusehends nervöser und versuchen mit allen Mitteln regierungsgläubige Bürger, Mitarbei2/9

ter von Behörden und medizinisches Personal als Unterstützer für die Durchsetzung ihrer
Anordnungen und Impfprogramme zu gewinnen.
Es ist erstaunlich, wie sich die progressiven Einstellungen, mit denen manche Menschen
"in normalen Zeiten" hausieren gingen, plötzlich um 180 Grad gedreht und den offiziell er wünschten, auf Regierungslügen beruhenden Ansichten angepasst haben, weil diese von
gekauften "wissenschaftlichen Experten und Sonderkommissionen" gestützt werden. Diese liefern den Regierungen die Alibis, die diese brauchen, um – wie Kanzlerin Merkel es
formulierte – "die Zügel noch stärker anziehen" zu können (s. https://www.n-tv.de/politik/
Merkel-fuerchtet-das-Corona-Desaster-article21978643.html ). Hoffen manche "Wissenschaftler" darauf, durch Bestätigung der Regierungslügen mit eigenen irreführenden Zusatzinformationen schneller auf der Karriereleiter aufsteigen und in ihnen bisher verschlossene "Paradiese" gelangen zu können?
Wie könnte man sie noch dafür belohnen, dass sie Freunde, Kollegen und Patienten mit
schreckenerregenden Infos über "COVID-19" Angst einjagen (damit sich möglichst viele
Menschen impfen lassen)? Zum Beispiel mit falschen Impfbescheinigungen, die ihnen Reisen und Zugänge ermöglichen, obwohl sie wegen eigener Bedenken gegen fragwürdige
Impfstoffe bewusst darauf verzichtet haben, sich selbst impfen zu lassen oder nur mit einem Placebo "geimpft" wurden?
Ist Ihnen übrigens aufgefallen, dass die normalerweise auch zum Jahreswechsel
2020/21 zu erwartende Winter-Grippewelle ausgeblieben zu sein scheint? – Warum
wohl? Weil man so die Statistik über angeblich durch COVID-19 verursachte Todesfälle "aufblasen" konnte, denn nur so war die von namentlich nicht genannten "Glo balisten" vorgegebene hohe Anzahl von COVID-19-Toten zu erreichen.
Andere Vorteile für ausgewählte und zuverlässige Unterstützer des offiziellen Regierungskurses (und der Massenimpfung) könnten ihre Befreiung vom Maskenzwang,
von der Kontaktsperre und von Quarantäne-Maßnahmen sein – vielleicht erhalten
sie sogar finanzielle Zuwendungen. Das sollte niemand überraschen, denn der Einfluss der kleinen Gruppe der machtbesessenen Multimilliardäre wächst wie ein bösartiger Tumor, und sie strecken ihre gierigen Hände auch nach Russland und China
aus, weil diese beiden Staaten über die meisten Bodenschätze der Welt verfügen
und dem Westen inzwischen nicht nur technologisch, sondern auch wirtschaftlich
überlegen sind. Dort werden sie aber keinen Erfolg haben.
Wenn potentielle Unterstützer nicht mitspielen wollen, drohen ihnen Entlassung, der Entzug der ärztlichen Approbation oder Repressalien gegen Familienmitglieder. [s. dazu auch
https://www.ntd.com/censored-doctor-questions-covid-19-measures_540973.html ].
Im Osten prallen die Intrigen der Globalisten aber auf eine undurchdringliche Mauer, weil
sie es dort mit gebildeten und informierten Menschen zu tun haben.
Die 0,001 Prozent der Superreichen führen also tatsächlich Krieg gegen die 99,999
Prozent der weniger Besitzenden.
Ihre wichtigste Taktik ist die Spaltung, und dabei hilft ihnen natürlich ihre jüngste
brillante Idee – die Verbreitung eines unsichtbaren Feindes – des Coronavirus. Mit
der von ihm verursachten Pandemie haben sie eine Angstkampagne in Gang gesetzt, mit der sie die ganze Welt – alle 193 UN-Mitgliedsstaaten – tyrannisieren und
gefügig machen können.
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Dazu fällt mir eine Bemerkung ein, die der Rockefeller Protegé Henry Kissinger (s.
https://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger ) bereits vor mehr als vor einem halben Jahrhundert gemacht hat:
"Wer die Nahrungsmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert die Menschen, wer die Energieversorgung kontrolliert, kann ganze Kontinente kontrollieren, und wer das Geld kon trolliert, kann die Welt kontrollieren."
Ich möchte auch einige Passagen aus dem am 1. Januar 2021 bei RT veröffentlichten Artikel von Helen Buyniski (s. https://muckrack.com/helen-buyniski/bio ) zitieren – mit dem
Titel "Civil war, medical discrimination, spy satellites and cyborgs! How 2021 could make
us yearn for 2020" [Bürgerkrieg, medizinische Diskriminierung, Spionagesatelliten und Robotermenschen – Das Jahr 2021 könnte so schlimm werden, dass wir uns nach dem Jahr
2020 zurücksehnen, s. https://www.rt.com/op-ed/511255-2021-chaos-civil-war-vaccines/ ].
In dem Artikel wird beschrieben, was 2021 geschehen könnte, und das ist wenig erfreulich:
"Alle Menschen sehnen das Ende des Jahres 2020 herbei, in dem unser Leben von einer machtgierigen Elite, die mit Hilfe der COVID-19-Pandemie die ganze Welt in einen
Polizeistaat verwandeln will, auf den Kopf gestellt wurde.
Wir sollten aber vorsichtig sein, denn mit dem Aufhängen eines neuen Kalenders können wir die zunehmende Unterdrückung und Tyrannei, die sich einem entscheidenden
Punkt nähert, sicher nicht aufhalten.
Die Menschheit wurde mit willkürlichen Vorschriften, erzwungener Armut und verordneter Isolation so stark unter Druck gesetzt, dass ein oder zwei weitere Zumutungen wie
ein Zündunke wirken und eine Explosion auslösen könnten.
Und sie fährt fort:
"Mit der beginnenden Massenimpfung wird sich die Spaltung zwischen denen, die sie
akzeptieren, und den Dissidenten, die sie ablehnen, nur noch vertiefen. Wer die Impfung verweigert, könnte als Paria behandelt und weitgehend vom öffentlichen Leben
ausgeschlossen werden. Impfverweigerern könnte der Vorwurf gemacht werden, es sei
ihre Schuld, dass man noch nicht zur "Normalität" zurückkehren könne, der auch schon
denen gemacht wurde, die das Tragen von Masken verweigert haben.
Außerdem erwartet sie folgende einschneidende Entwicklungen:
"Jeder, der die Verabreichung eines experimentellen Impfstoffs ablehnt, dessen Entwickler von jeder strafrechtlichen Verfolgung ausgenommen wurden, muss damit rechnen als "Staatsfeind" diskriminiert, als "Gesundheitsrisiko" für die Nachbarn aus seiner
Wohnung entfernt und mit dem Entzug seiner Kinder bestraft zu werden. Um ihre Unterwürfigkeit zu demonstrieren und weil sie sich davon Vorteile erhoffen, könnten Nachbarn sogar auf die Idee kommen sich gegenseitig als "Impfverweigerer" zu denunzieren,
um etwa die Einlieferung in "Quarantänelager" zu veranlassen."
Ja, wir befinden uns mitten im Krieg.
Und dieser Krieg hat bereits unsere Gesellschaft verwüstet und Familien und
Freundschaften zerstört.
Wenn wir nicht aufpassen, werden wir unseren Kinder und Enkeln nicht mehr in die
Augen sehen können, weil wir wussten, was eine kleine finstere Machtelite von Glo4/9

balisten geplant hat und nichts dagegen unternommen haben. Wir müssen unsere
Bequemlichkeitszone verlassen und uns mit wachen Bewusstsein und einem von
Menschenliebe erfüllten Herzen den Plänen der Globalisten widersetzen.
Wenn wir darauf verzichten, unsere Rechte zu verteidigen werden wir diesen Krieg
verlieren, und die nachfolgenden Generationen werden diese Rechte nicht mehr zurückgewinnen können.
Die Globalisten indoktrinieren auch schon unsere Kinder, indem sie ihnen eintrichtern, sich von ihren Freunden und Schulkameraden fernzuhalten, Gruppentreffen zu
meiden und das als "neue Normalität" hinzunehmen.
Die nur Übles planenden Globalisten, die sich selbst zur Elite der Zivilisation erklärt haben,
versuchen auch ständig, ihren Einfluss auf die Bildungssysteme der Welt auszuweiten
und Kindern und jungen Erwachsenen einzuflüstern, das Tragen von Masken und die Vermeidung von Kontakten seien unverzichtbar und überlebenswichtig.
Dazu sollten Sie unbedingt das Video "Children of the Great Reset" ansehen, das
unter https://www.youtube.com/watch?v=8ncE5yYQvJY aufzurufen ist.

Die Zerstörung des sozialen Gefüges durch totalitäre Vorschriften
Die Globalisten wissen natürlich, dass eine Zivilisation untergeht, wenn sie ihren inneren
Zusammenhalt – ihr soziales Gefüge – zerstören, und dass sie den Krieg nur dann gewinnen können. Einige Schlachten haben sie schon gewonnen, den Krieg haben sie aber
noch nicht gewonnen, so lange es noch Widerstand gibt. Anhaltender dynamischer Widerstand ist ihr Albtraum, denn Dynamik (das freie Spiel der Kräfte) hält das Leben, ganze
Staaten und Kontinente in Gang. Ohne Dynamik würde das Leben auf unserem Planeten
stillstehen.
Eine globalistische Diktatur ist erst dann möglich, wenn die verkleinerte, unter totaler Kontrolle stehende Weltbevölkerung nur noch aus versklavten Robotermenschen besteht, die nur das tun, was ihnen befohlen wird, nichts mehr besitzen und
nur noch über das ihnen (bei Wohlverhalten) überlassene bedingungslose Grundeinkommen verfügen, um sich eine Unterkunft zu verschaffen, sich zu ernähren und
zu vergnügen. Wenn Sklaven entbehrlich oder aufmüpfig sind, kann ihr elektronisch
kontrolliertes Gehirn einfach abgeschaltet werden.
Der gegenwärtig gegen die ganze Menschheit geführte Krieg könnte sich als der
verheerendste ihrer Geschichte erweisen.
Hoffentlich erkennen die Menschen noch rechtzeitig, was im ersten Jahr der UN-Agenda
21/30 (s. https://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf ) begonnen hat.
Wir normalen Menschen müssen diesen globalen Krieg gegen eine machthungrige
Elite und ihre gekauften Helfershelfer – auch aus der Wissenschaft – gewinnen. Nur
dann können wir wieder eine souveräne, solidarische Gesellschaft aufbauen, die
ohne "Masken" auskommt.
(Wir haben auch diesen Koenig-Artikel, der sich nahtlos an den unter http://www.luftpostkl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP09720_231220.pdf nachzulesenden anschließt, komplett
übersetzt und mit Ergänzungen und Links in runden Klammern und Hervorhebungen versehen. Die Links in eckigen Klammern hat der Autor selbst eingefügt. In der verlinkten
LUFTPOST mit dem ersten Koenig-Artikel finden Sie auch Informationen über den Autor.)
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We Are at War
By Peter Koenig
January 06, 2021
We are at war. Yes. And I don’t mean the West against the East, against Russia and Chi na, nor the entire world against an invisible corona virus.
No. We, the common people, are at war against an ever more authoritarian and tyrannical
elitist Globalist system, reigned by a small group of multi-billionaires, that planned already
decades ago to take power over the people, to control them, reduce them to what a minute
elite believes is an “adequate number” to inhabit Mother Earth – and to digitize and robotize the rest of the survivors, as a sort of serfs. It’s a combination of George Orwell’s “1984”
and Aldous Huxley’s “Brave New World”.
Welcome to the age of the transhumans. If we allow it.
Vaccination
That’s why vaccination is needed in warp speed, to inject us with transgenic substances
that may change our DNA, lest we may wake up, or at least a critical mass may become
conscious – and change the dynamics. Because dynamics are not predictable, especially
not in the long-term.
The war is real and the sooner we all realize it, the sooner those in masks and those in social distancing take cognizance of the worldwide “anti-human” dystopian situations we
have allowed our governments to bestow on us, the better our chance to retake our sover eign selves.
Today we are confronted with totally illegal and oppressive rules, all imposed under the
pretext of “health protection”.
Non-obedience is punishable by huge fines; military and police enforced rules: Mask wearing, social distancing, keeping within the allowed radius of our “homes”, quarantining,
staying away from our friends and families.
Actually, the sooner, We, the People, will take up an old forgotten characteristic of human
kind – “solidarity” – and fight this war with our solidarity, with our love for each other, for
mankind, with our love for LIFE and our Love for Mother Earth, the sooner we become
again independent, self-assured beings, an attribute we have lost gradually over the last
decades, at the latest since the beginning of the neoliberal onslaught of the 1980s.
Slice by tiny slice of human rights and civil rights have been cut off under false pretexts
and propaganda – “security” – to the point where we, drowned in propagated dangers of
all kinds, begged for more security and gladly gave away more of our freedoms and rights.
How sad.
Now, the salami has been sliced away.
We suddenly realize, there is nothing left. Its irrecoverable.
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We have allowed it to happen before our eyes, for promised comfort and propaganda lies
by these small groups of elitists – by the Globalists, in their thirst for endless power and
endless greed – and endless enlargements of their riches, of their billions. – Are billions of
any monetary union “riches”? – Doubtfully. They have no love. No soul, no heart just a mechanical blood-pump that keeps them alive, if you can call that a “life”.
These people, the Globalists, they have sunk so deep in their moral dysfunction, totally
devoid of ethics, that their time has come – either to be judged against international human
rights standards, war crimes and crimes against humanity – similar as was done by the
Nuremberg Trials after World War II, or to disappear, blinded away by a new epoch of
Light.
As the number of awakening people is increasing, the western Powers that Be (PTB) are
becoming increasingly nervous and spare no efforts coercing all kinds of people, para-government, administrative staff, medical personnel, even independent medical doctors into
defending and promoting the official narrative.
It is so obvious, when you have known these people in “normal” times, their progressive
opinions suddenly turning, by 180 degrees, to the official narrative, defending the govern ment lies, the lies of the bought “scientific Task Forces” that “advise” the governments, and
thereby provide governments with alibis to “tighten the screws” a bit more (Ms. Merkel’s
remarks) around the people, the very people the governments should defend and work for;
the lies and deceptive messages coming from “scientists” who may have been promised
“eternal, endless ladders of careers”, or of lives in a hidden paradise?
What more may they get in turn for trying to subvert their friends’, peers’, patients’ opinions
about the horror disease “covid-19”? – Possibly something that is as good as life itself –
and is basically cost free for the avaricious rich. For example, a vax-certificate without having been vaxxed by the toxic injections, maybe by a placebo – opening the world of travel
and pleasurable activities to them as “before”.
By the way, has anybody noticed that in this 2020 / 2021 winter flu-season, the flu has all
but disappeared? – Why? – It has conveniently been folded into covid, to fatten and exaggerate the covid statistics. It’s a must, dictated by the Globalists, the “invisible” top echelon, whose names may not be pronounced. Governments have to comply with “covid quotas”, in order to survive the hammer of the Globalists.
Other special benefits for those selected and complacent defender of the official narrative,
the placebo-vaxxed, may include dispensation from social distancing, mask wearing, quarantining – and who knows, a hefty monetary award. Nothing would be surprising, when
you see how this tiny evil cell is growing like a cancer to take over full power of the world –
including and especially Russia and China, where the bulk of the world’s natural resources
are buried, and where technological and economic advances far outrank the greed-economy of the west. They will not succeed.
What if the peons don’t behave? – Job loss, withdrawal of medical licenses, physical threats to families and loved ones, and more.
The Globalists evil actions and influence-peddling is hitting a wall in the East, where they
are confronted with educated and awakened people.
We are at war. Indeed. The 99.999% against the 0.001%.
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Their tactics are dividing to conquer, accompanied by this latest brilliant idea – launching
an invisible enemy, a virus, a plandemic, and a fear campaign to oppress and tyrannize
the entire world, all 193 UN member countries.
The infamous words, spoken already more than half a century ago by Rockefeller protégé,
Henry Kissinger, comes to mind:
“Who controls food supply controls the people; who controls the energy can control whole
continents; who controls money can control the world.”
Quoted below are some lines and thoughts of a 1 January 2021, RT Op-Ed article by Helen Buyniski entitled “Civil war, medical discrimination, spy satellites and cyborgs! How
2021 could make us yearn for 2020”. The article may point us in a direction of what may
happen in 2021, that we certainly do not yearn for:
“People everywhere are eager to bid farewell to 2020, a year in which our lives were
turned upside down by power-mad elites who seized the Covid-19 pandemic as a chance to go full police state.
But be careful what you wish for…. merely putting up a new calendar does nothing to
address [the mounting repression and tyranny], which seem certain to reach a breaking
point.
Humanity has been pushed to the limit with arbitrary rules, enforced poverty, and mandated isolation — it will only take a spark or two for things to explode.”
And it continues –
”As vaccines are rolled out to the general public, the divide between those obeying the
rules and the dissidents will only grow. Those who decline to get the jab will be treated
as pariahs, banned from some public spaces and told it’s their fault life hasn’t gone
back to normal, just as so-called “anti-maskers” have been.”
And more glorious prospects
“Anyone who isn’t thrilled by the idea of ingesting an experimental compound whose
makers have been indemnified from any lawsuits, will be deemed an enemy of the
state, even separated from their children or removed from their home as a health risk.
Neighbors will gleefully rat each other out for the equivalent of an extra chocolate ration,
meaning even the most slavishly obedient individuals could end up in “quarncentration
camps” for upsetting the wrong person.”
Yes, we are in the midst of war.
A war that has already ravaged our society, divided it all the way down to families and friends.
If we are not careful, we may not look our children and grandchildren in the eyes, because
we knew, we ought to have known what was and is going on, what is being done, by a
small dark power elite – the Globalists. We must step out of our comfort zone, and con front the enemy with an awakened mind of consciousness and a heart filled with love – but
also with fierce resistance.
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If we fail to step up and stand up for our rights, this war goes on to prepare future generati ons – to abstain from congregating with other people.
They are already indoctrinating our kids into keeping away from friends, school colleagues,
peers, and from playing in groups with each other – as the New Normal.
The self-declared cupula – the crème of the crop of civilization – the Globalist evil masters,
already compromised and continue to do so, the education systems throughout the globe
to instill into kids and young adults that wearing masks is essential for survival, and “social
distancing” is the only way forward.
Must see Video
Children of the Great Reset
https://www.youtube.com/watch?v=8ncE5yYQvJY (6 min. video).
Breaking the Social Fabric. Towards Totalitarian Rule
They, the Globalists, know damned well that once a civilization has lost its natural cohesi on – the social fabric is broken, the very fabric that keeps a civilization together and dyna mically advancing, they have won the battle. Maybe not the war, since the war will last as
long as there is resistance. The “dynamic advancing” – or simply dynamics itself – is their
nightmare, because dynamics is what makes life tick – life, people, societies, entire nations and continents. Without dynamics life on the planet would stand still.
And that’s what they want – a Globalist dictator, controlling a small population of serfs, or
robotized slaves, that move only when told, own nothing and are given a digital blockchain
controlled universal income, that, depending on their behavior and obedience, they may
use to buy food, pleasure and comfort. Once the slaves are dispensable or incorrigible,
their electronically controlled brains are simply turned off – RIP.
This may turn out to be the most devastating war mankind has ever fought.
May We, the People, see through this horrendous sham which is already now playing out,
in Year One of the UN Agenda 21 /30;
And may We, the People, the commons, win this war against a power-thirsty elite and its
bought administrators and “scientists” throughout the world – and restore a sovereign, unmasked, socially coherent society – in solidarity.
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