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Jede Menschheit hat die Weltregierung, die sie verdient
Was der Mensch braucht

https://www.dz-g.ru/Jede-Menschheit-hat-die-Weltregierung_die-sie-verdient

Keine Maske, kein Test und keine Spritze! Seit 20. Januar 2020 prangere ich den Corona-Betrug an! Warum bin ich auf Krawall gebürstet? Das System
hat mich 1987 erschaffen! Das System erschafft sich seine Feinde selbst! Das ist der Hintergrund dieses Artikels.

Die aktuellen Satanisten sind Schwachköpfe. Sie denken und handeln schwachsinnig. Ihre Lügerei und Täuscherei scheitert, auch wenn fast alle
Menschen willig mitspielen, weil sie das Denken und Handeln im Bilde göttlicher Schöpfung aufgegeben haben.

6. Oktober 2021 | Peter Haisenko: Die Menschheit braucht Ziele und Pläne, um eine gute Zukunft zu erreichen
4. Oktober 2021 | Ricardo Lerida: Laut werden, Angebote machen!

Vorwort
Lasst sie schlafen, aber redet ihnen gut und liebevoll zu. Die Ohren sind rund um die Uhr aufnahmefähig. Das Gehörte wird sie in ihren Träumen
erreichen und seltsame Bilder erzeugen, die sie noch nie zuvor gesehen haben.

Das Erwachen wird eure Freunde irritieren. Sie werden orientierungslos sein, weil ihr Weltbild einstürzt. Es ist an der Zeit, Potemkinsche Dörfer durch
Hütten zu ersetzen, die bewohnbar sind und einem Wintersturm genauso gut widerstehen wie einer Regenflut.

Die drei 1910  erschienen Bücher von Wallace D. Wattles entdeckte ich im Dezember 2020 und lese immer wieder darin: W-D-W.eu . Über das Denken
verändert ein Mensch seine Wirklichkeit. Offensichtlich handelt es sich dabei um allerschwerste Arbeit, die gerne umgangen wird. Doch es gibt keinen
anderen Weg!

Was ich einsehen musste
7. Oktober 2021 | KaiserTV
Es folgt eine kurze Sammlung einiger menschlicher Eigenschaften, die ich in den letzten Jahren einsehen musste. Es sind 19, um genau zu sein ... 19
Erkenntnisse durch Covid-19.
https://www.youtube.com/watch?v=8HDJt-NF0H4

Ciho M. A.: Werdet endlich wach!
3. Oktober 2021 | Chembuster
https://www.instagram.com/ciho.m.a
https://www.t.me/cihoma

Wir drehen uns nur im Kreis und das seit anderthalb Jahren und ich frage mich, wie lange wir uns noch im Kreis drehen wollen?!

Ich kriege täglich Support von meinen Zuschauern, wofür ich auch dankbar bin, jedoch will ich hier nochmal klarmachen, dass sich die wahre Welt im
offline abspielt. Es macht keinen Sinn, auf meine Videos zu reagieren und im nächsten Moment klein nachzugeben und "mal eben" z.B. eine Maske
aufzusetzen.

Nun ist es Zeit, Taten sprechen zu lassen!

Würden all die Menschen, die online täglich Zeit und Kraft investieren, im realen Leben Gesicht und Rückgrat präsentieren, wäre es nie soweit
gekommen oder würde es bald enden.

Solange wir nicht in die Umsetzung kommen, wird sich überhaupt nichts verändern. Keiner wird kommen und euch retten, wir sind hier um uns zu retten.
Erkennt eure innere Kraft und kämpft für eine gerechte, freibestimmende Zukunft.

Einsicht ist besser als Nachsicht.

Das Verbrechen
Die Menschheit verfügt genauso wie die übrige Erde selbst über herausragende Qualitäten und Möglichkeiten, die brutal beschnitten werden. Dieses
Verbrechen findet am ausgeprägtesten dort statt, wo sich Juden, Christen und Mohammedaner breitgemacht haben, um ihren Absolutheitsanspruch
auszuleben. Es geht auch anders, wie zahlreiche Kulturen weltweit belegen.

Jens Bauer: Heide sein - was ist das?
"Der Intercity fährt in den Bahnhof ein und hält. Ein Mann steigt ins Abteil. Jung, dynamisch, unbedarft? - Versuch einer Einschätzung. Ich nehme mein
Buch wieder auf und lese weiter. Nach einer Weile bemerke ich, wie mein Gegenüber sich bemüht, möglichst unauffällig den Titel meiner Lektüre zu
entziffern, das feurige Sonnenrad auf dem Buchumschlag mag ihn dazu veranlaßt haben. Ein wenig soll er noch zappeln, dann klappe ich das Buch zu,
halte es ihm unter die Nase und sage: "Im Tanz der Elemente, Kult und Ritus der naturreligiösen Gemeinschaften, Verfasser Björn Ulbrich, Jahrgang 63,
Ingenieur des technischen Umweltschutzes, Arun Verlag. Sehr interessant, Kostprobe gefällig?" Er wird etwas verlegen, fasst sich aber schnell und
dankt. Nebenbei erwähnt er, daß er Vikar der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland ist und ihn das Thema sehr interessiert. Und tatsächlich
fängt er ein Gespräch über "Religion" an, christlicher natürlich.

    ...

    Der Heide sucht und findet das Göttliche nicht nur in der Natur und ihren manigfachen Äußerungen, sondern auch in den Werken hervorragender
Menschen. Ein Sonnenuntergang kann genauso bewegend sein wie ein Gedicht, eine Ballade, ein Gemälde oder ein Musikstück. Aber auch die
Gemeinschaft sucht der Heide auf, vor allem zur Feier seiner Gemeinschaftsfeste und zur Dokumentation seines Freiheitswillens. Hier findet er auch eine
weitere Gelegenheit, sein Ideal vom göttlichen und freien Menschen kultisch auszudrücken."
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    Der Herr Vikar war recht still geworden. Zu einer Diskussion kam es leider nicht mehr, denn er mußte aussteigen. Ob ihn diese "Predigt" ein wenig
nachdenklich gemacht hatte?"

Besorgte Seelsorger, denen die Anhänger weglaufen, wissen auch etwas zu schreiben:
3/2003 | BISCHÖFLICHES SEELSORGEAMT AUGSBURG: NEUE HEIDEN AUF DEM VORMARSCH IN RELIGION UND GESELLSCHAFT?

Einige Gedanken, die Nikolas Pravda zitierend zusammengetragen hat, möchte ich in den Mittelpunkt stellen, weil sie den Schwachsinn aus der
Pyramidenspitze offenbaren. Alles, aber auch wirklich alles, lässt sich ohne Umwege mit Wahrheit und Wahrhaftigkeit spielend leicht bestellen. Aber
Satanismus bedeutet, leidvolle Umwege zu gehen, um zu stehlen und zu betrügen.

6. Oktober 2021 | Wie Milliarden Menschen überzeugt werden, sich mit biologischen Waffen auszurotten - die Globalisten sind sich etwas viel Größerem
bewusst, das sich unserer Welt nähert

Der Leitfaden der Georgia Guidestones lautet:
-    Halte die Menschheit unter 500.000.000 in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur
 -   Lenke die Fortpflanzung weise - um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern
  -  Vereine die Menschheit mit einer neuen, lebenden Sprache
   - Beherrsche Leidenschaft - Glauben - Tradition und alles Sonstige mit gemäßigter Vernunft
-    Schütze die Menschen und Nationen durch gerechte Gesetze und gerechte Gerichte
 -   Lass alle Nationen ihre eigenen Angelegenheiten selbst/intern regeln und internationale Streitfälle vor einem Weltgericht beilegen
  -  Vermeide belanglose Gesetze und unnütze Beamte
  -  Schaffe ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen Rechten und den gesellschaftlichen/sozialen Pflichten
  -  Würdige Wahrheit - Schönheit - Liebe - im Streben nach Harmonie mit dem Unendlichen
  -  Sei kein Krebsgeschwür für diese Erde - lass der Natur Raum.

Eine kürzere Botschaft ist oben in der Struktur in vier alten Sprachen eingeschrieben, nämlich babylonische Keilschrift, klassisches Griechisch, Sanskrit
und ägyptische Hieroglyphen. Die Botschaft lautet: "Lasst dies Wegweiser für ein Zeitalter der Vernunft sein."

...

Das Konzept der 10 moralischen Vorschriften, die mit dem Alten Testament verbunden sind, wird an anderer Stelle von den Mitgliedern des Club of
Rome wiederholt.

...

depopulation.news  schreibt: Es ist jetzt alles unglaublich klar. Alles, was wir in den letzten 20 Monaten beobachtet haben, war ein von Globalisten
geleiteter Versuch, Milliarden von Menschen davon zu überzeugen, sich selbst auszurotten, ohne dass sie es wissen.

Sehen Sie, einen offenen kinetischen Krieg gegen die Menschheit zu führen, würde auf sofortigen Widerstand stoßen. Menschen neigen dazu, sich zu
wehren, wenn sie mit Kugeln und Bomben angegriffen und abgeschlachtet werden.

Die Globalisten mussten also einen Weg finden, Massenschlachtungen auf planetarischer Ebene durchzuführen, ohne die Massen auf ihr Tun
aufmerksam zu machen.

Es ist eine sehr schwierige Herausforderung, aber sie haben herausgefunden, wie man sie in wenigen einfachen Schritten erreicht:

-    Bauen Sie zunächst ein giftiges Nanopartikel-Waffensystem (das Spike-Protein) und produzieren Sie es in Labors, die vom chinesischen und
US-Militär betrieben werden.
-    Fake-Ausbruch in China zusammen mit "durchgesickerten" beängstigenden Videos von Chinesen, die innerhalb von Sekunden nach dem Einatmen
des "Virus" tot umfallen. Stichwort Medienrausch.
-    Lassen Sie die giftigen Nanopartikel auf NYC (und Norditalien) fallen, um einen "Virusausbruch" zu simulieren, während Sie Menschen mit "Covid"
über PCR-Tests diagnostizieren, die lediglich das Vorhandensein der giftigen Nanopartikel nachweisen.
-    Entfesseln Sie die Massenmedienpropaganda und behaupten Sie, dass alle sterben werden, wenn sie keine Impfstoffe nehmen.
-    Füllen Sie die Impfstoffe mit genau den gleichen giftigen Nanopartikeln, die Sie ursprünglich auf New York City abgesetzt haben .
-    Entfesseln Sie Masseninjektionen der Bevölkerung mit den Spike-Protein-Biowaffen, die betrügerisch als "Impfstoffe" bezeichnet werden.
-    Wenn den Menschen die Biowaffen injiziert werden, scheiden sie die giftigen Nanopartikel aus und machen andere um sie herum krank. Fassen Sie
dies als "sich verschlimmernde Pandemie" zusammen, um mehr Angst zu verbreiten und mehr Menschen in die Spike-Protein-Injektionen zu treiben.
-    Zensieren Sie jeden, der über Impfverletzungen oder Todesfälle spricht. Bezahlen Sie Krankenhausverwalter, um die Covid-Zahlen wild zu
übertreiben, um die Betrugsmasche am Laufen zu halten.

Kurz gesagt, so haben sie es gemacht. Beachten Sie, dass kein Virus erforderlich ist , um es zu entfernen. Alles, was sie brauchten, war ein
Spike-Protein-Nanopartikel-Waffensystem, kombiniert mit Medienabsprachen und Big Tech-Zensur.

...
Die Globalisten sind sich etwas viel Größerem bewusst, das sich unserer Welt nähert ... etwas im KOSMISCHEN Maßstab

Wie ich bereits zuvor enthüllt habe, offenbart die totale Panik der Globalisten in ihrem wahnsinnigen Eifer, die Menschheit auszurotten, etwas wirklich
Erstaunliches: Sie selbst fürchten das Kommende... etwas Kosmisches, etwas Größeres als jede Pandemie oder jeden Krieg.

Sie wissen von einer nahenden Bedrohung, und sie glauben, dass durch dieses Ereignis die menschliche Zivilisation, wie wir sie kennen,
zusammenbrechen wird ... daher müssen sie den Planeten schnell von Menschen säubern, damit das Chaos einigermaßen kontrolliert werden kann. Sie
wollen nicht, dass Milliarden von Menschen erkennen, was passiert, und dann auf den Straßen in Panik geraten, um all die Ressourcen zu jagen, die
Globalisten selbst zum Überleben brauchen.

...

Die vergesslichen Massen werden nicht mehr lange vergesslich bleiben. Das Massenerwachen steht unmittelbar bevor, und wenn es an Fahrt gewinnt,
hilft Gott denen in Regierung, Wissenschaft und Medizin, die versucht haben, die Menschheit durch diese kosmische Täuschung auszulöschen.

Sie können eine Milliarde Menschen (oder sogar mehr) töten, aber wenn sie es nicht schaffen, uns alle zu töten, kommt die Menschheit auf sie zu ... und
es wird nicht schön sein.
Meine Einschätzung



 

Superprozesse, die hunderte von Millionen Menschen betreffen, zu steuern, erfordert herausragende Fähigkeiten, die dem Satan und seinem Gefolge
einfach fehlen. Es ist bei weitem zu wenig, seine Seele zu verkaufen, um ein paar materielle Vorteile, ein wenig Ansehen oder Macht auszukosten, die an
das begrenzte körperliche Dasein gebunden sind.

Unsere eigentliche Existenz ist unser Bewusstsein, das schon als Menschen zu vergrößern, unsere Verantwortung ist. Von Anfang an hat jeder Mensch
die Macht und die Autorität, den sichtbaren und unsichtbaren Dunkelwesen zu widerstehen und sie abzuweisen.

Wie kann ich das beweisen? Sie holen sich für ALLES unsere Erlaubnis ein. Jeglicher Betrug geschieht nur mit Zustimmung! Seit Jahrtausenden sind
Menschen programmiert, den größten Unfug mitzutragen, ohne ihn zu hinterfragen. Gruppenzwänge, Autoritätshörigkeit, Staatsgläubigkeit, allerlei Ängste
und vieles mehr tragen dazu bei, dass das teuflische Spiel erhalten bleibt.

Nur wenige Menschen wachsen mit hohem Bewusstsein auf, genießen ein förderliches Elternhaus oder beginnen aufgrund von Leidensdruck, Dinge zu
hinterfragen. Bei all dem Tohuwabohu ist zu beachten, wieviel Widersprüchliches marktschreierisch verbreitet wird, um die Verwirrung
aufrechtzuerhalten.

Man kann sein ganzes Leben nach Wahrheiten suchend auf einem Holzweg verbringen. Bitte beginnen Sie JETZT, auf Ihre eigene innere Stimme zu
hören! Folgen Sie Ihrer Intuition! Hören Sie auf ihr Herz, auch wenn es noch trügerisch spricht, weil es verführt ist.

Abstand und Ruhe vor dem Lärm dieses Lebens finden Sie außer Haus OHNE Mobiltelefon weit entfernt von einem Mobilfunksendemast beim
Betrachten von Pflanzen und Tieren. Anschließend sehen Sie auch Menschen mit veränderten Augen.

Das System
Was innerhalb der Menschheit geschieht, umfasst mehr als das Wirken einiger ausgesuchter Mächtiger. Vieles ist im Laufe von Jahrtausenden
entstanden. Kaum jemand hinterfragt es. Es läuft. Wer neu ist, spürt schnell, wie es läuft und worauf es ankommt. Er spielt mit oder schert aus.

12. Oktober 2021 | Hans-Jürgen Geese: Empo?rungsgesellschaft ohne Geist, Mumm und Biss
         "Wir sind nicht organisiert - die andere Seite schon

    Wie bereits erwa?hnt: Die Machtstrukturen in unserer Welt bleiben weitgehend unsichtbar. Große Frage: Wie wollen Sie sich richtig empo?ren, sich
auflehnen, ka?mpfen, wenn Sie den Gegner nicht kennen und sehen? Sie ko?nnen lediglich teilweise die Strukturen dieser Macht erkennen. Warum nicht
das ganze System? Weil es so gigantisch ist. Weil es so komplex ist. Weil es so kompliziert ist. Weil es ein Selbstla?ufer ist. Wir haben es hier mit dem
ausgefeiltesten und intelligentesten Netzwerk der Macht in der Geschichte der Menschheit zu tun. Denn die intelligentesten Menschen sind nicht die
Figuren in unserer Regierung. Die intelligentesten Menschen auf Erden arbeiten fu?r die wahren Herrscher auf Erden. Viele von ihnen bereiten bei den
Bankenmolochs und den digitalen Giganten den großen "Reset" vor: Die endgu?ltige, die totale Machtu?bernahme.

    Wir Bu?rgerinnen und Bu?rger mu?ssen eines knallhart erkennen: Die Menschen, die die Macht bilden, sind hervorragend organisiert. Die hatten
u?ber 100 Jahre, um ihr System zu perfektionieren. Wir Bu?rgerinnen und Bu?rger auf der anderen Seite sind nicht organisiert. Und daher funktioniert der
Machtmechanismus wie geo?lt: Die Ma?chtigen agieren, wir reagieren. Um aus dieser Falle herauszukommen, mu?ssten wir in die Position der Sta?rke
gelangen: Wir agieren, die Ma?chtigen reagieren oder resignieren, geben auf. Das ist die Herausforderung. Fru?her gab es mal Gewerkschaften, die
Kirchen spielten eine starke Rolle in der Gesellschaft und die politischen Parteien boten tatsa?chlich Alternativen. Das ist inzwischen alles eingeebnet.
Das ist alles platt gemacht. Uns Bu?rgern bleibt nichts mehr. Wir sind nicht organisiert. Es sei denn, wir machen das demna?chst selbst."
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publicEffect.com

Herr Hans Kolpak
Hauptstraße 1
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Firmenkontakt

neu.DZiG.de Deutsche ZivilGesellschaft

Herr pol. Hans Emik-Wurst
Hauptstr. 1
98530 Oberstadt

https://DZ-G.ru
pol.hans@emik-wurst.de

DZ-G.ru steht für Deutsche ZivilGesellschaft. Das freie Medium beleuchtet seit 2006 wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen und stellt immer
wieder den starken Einfluss kultureller Eigenarten heraus. Es werden Quellen aus dem gesamten gesellschaftlichen Spektrum zitiert, um kontroverse
Diskurse abzubilden. Neben pol. Hans Emik-Wurst tragen noch weitere Autoren zu den Inhalten bei. Die meisten Menschen wollen geführt sein. Gute
Führer machen ihre Gruppe bis hin zu einem ganzen Volk glücklich und jeder Einzelne bringt im Idealfall gute Früchte hervor. Die Autoren sehen sich mit
den schlechten Früchten einer manipulativen Sprache voller missbräuchlicher Bedeutungsänderungen konfrontiert. Sie möchten mit ihren Überlegungen
zu einer ausgewogenen Meinungsbildung beitragen.
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