Wie Tiere abgerichtet

Wie Tiere abgerichtet

Wie Tiere abgerichtet

Werden wir abgerichtet, so wie Pavlov seine Hunde
abgerichtet hat? Konditionierung heißt das Fachwort. Stimmt nicht? Warum legen die meisten
Leute schon unbewusst eine Maske beim Betreten
von Gebäuden an, und legen sie nicht einmal alleine
in freier Natur ab?
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Maske auf! Ich schütze Dich!
Ich schütze Dich! Du Schützt mich!
Das sind die Sprüche die uns dazu bringen ein
schlechtes Gewissen zu haben, weil wir ja niemanden gefährden wollen. Ja, damit haben sie uns alle
in der Hand. Die Einen weil sie deshalb die Anordnungen der Diktatur befolgen und die andern weil
sie mit dem Argument, dass wegen den Coronaverleugnern die Maßnahmen so hart sein müssen, geradezu gezwungen werden sich zu unterwerfen, auch
wenn es noch so unsinnig erscheint.
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Weil manche nicht den Anordnungen gefolgt sind,
kommt ein Lockdown. Und weil wahrscheinlich
einige das auch nicht befolgen wollen, noch eine
Ausgangssperre. Nun seid ihr brav gewesen, ihr
dürft nun wieder das Haus verlassen, aber die Geschäfte bleiben noch zu, damit ihr nicht vergesst
dass ihr gehorchen müsst. Und damit ihr nicht
vergesst, dass Pandemie ist, tragt die Masken
auch weiterhin.
So wird derzeit argumentiert und diktiert.
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Um das in Erfahrung zu bringen, muss man nur die
Profiteure der Pandemie finden. Das ist nicht
schwer, wer produziert die Masken, die Tests die
Impfungen? Wer beansprucht die Gewinne von
den Börsen und wer kauft um ein Butterbrot die
insolventen Firmen auf? Vor allem Pharmakonzerne und Banken, also die Elite die diese Institutionen kontrollieren. Die eigentlichen Drahtzieher
sind also die Investoren. Wer sind die größten Investoren? Nun diese Namen sollten allgemein bekannt sein. Der eigentliche Grund ist also Macht
und Geld. Oder gibt es da noch mehr?
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Damit sich so viele wie möglich impfen lassen,
wird auch hier ein Trick angewandt.
Weil die Geimpften sich nur selber schützen und
weiterhin ansteckend sind, müssen die Maßnahmen
aufrecht bleiben. Somit sind die Ungeimpften verantwortlich dass die Maßnahmen immer härter
werden müssen. Damit niemand die Impfung vortäuschen kann, wurden viele Kontrollmaßnahmen
geschaffen.
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Elektronischer Impfpass am Smartphone.
Lummineszente Stoffe als Impfbeigabe, stellen
prüfbar sicher, dass tatsächlich geimpft wurde.
Impfpass auf Chipkarten zur Zutrittskontrolle
Impfnachweis für eine Arbeitsberechtigung.
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Nur des Profits Willen von Wenigen
wird die gesamte Welt tyrannisiert?
Das wissen nur Gott und die Drahtzieher dieses Schauspiels.
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