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"Es musste auf diese Weise gemacht werden”

Diejenigen, die nicht verstehen, warum es so sein musste, sollten sich die Optik von 2017 im 
Vergleich zu 2022 vor Augen führen.

Viele haben vergessen, wie es im Jahr 2017 war. Der Versuch, die Normalos aufzuwecken, war hart.
Freunde und Familie sahen einen an, als wäre man ein achtköpfiges Monster, als man ihnen 
erzählte, dass ein globaler Tiefer Staat die US-Regierung infiltriert hat, der das Weiße Haus, fast 
den gesamten Kongress, die höchsten Ränge des Justizministeriums, das FBI, die CIA, den DNI, 
das Außenministerium, die Mainstream-Medien, Big Tech, die sozialen Medien, Hollywood, die 
akademische Welt, die Pharmaindustrie, das Gesundheitswesen usw. umfasst.

Im Jahr 2022 sind die Normalos VIEL eher bereit, diese Realität zu akzeptieren, einfach weil sie 
gesehen haben, dass es ihnen bewiesen wurde.

-Mueller hat Trump entlastet, die russischen Absprachen waren ein Schwindel, dann hat Durham 
gezeigt, dass es eine kalkulierte Anstrengung zwischen Elementen innerhalb des DNC, des FBI, der 
CIA, des DOJ, des DNI, des Außenministeriums, des britischen MI6 und des Weißen Hauses von 
Obama gab, um Trump zu belasten und auszuspionieren. Das allgemeine Vertrauen in die 
Institutionen der Exekutive ist dramatisch gesunken.

-Die MSM haben ihre Korruption und Instrumentalisierung als Waffe eklatant bewiesen, weil sie 
einfach nicht aufhören können zu lügen. Umfragen zeigen, dass heute deutlich weniger Menschen 
den Medien glauben als je zuvor. Mueller, C19, Impfstoffe, Ukraine usw. - all diese Stories haben 
sich als völlige Erfindungen herausgestellt. Die Einschaltquoten von CNN und MSNBC sind 
extrem gefallen, und der Tiefe Staat hat deutlich weniger Kontrolle über die Köpfe der Menschen.

-Big Tech und Social Media haben ihre Korruption durch algorithmische Manipulationen gezeigt, 
um die Öffentlichkeit einer Gehirnwäsche zu unterziehen und die Menschen davon abzuhalten, 
ungewollte Inhalte zu konsumieren. Ganz zu schweigen von der Massenzensur, dem Angriff auf die 
Meinungsfreiheit, die Inhaltsmoderation als Angriff auf politische Gegner, der Wahlbeeinflussung 
durch die Zensur von Themen wie dem Laptop von Hunter Biden und den US-Biolaboren in der 
Ukraine usw. Die Twitter-Saga von Elon hat diese Realität für Normalos ins Bewusstsein gerückt. 
Enorme Erkenntnis für Zentristen.

-Hollywood und das Mainstream-Fernsehen haben massive Einbußen bei den Zuschauerzahlen 
hinnehmen müssen. Immer weniger Menschen schauen zu. Ihre Propaganda und linke 
Voreingenommenheit ist immer offensichtlicher geworden und wird von ahnungslosen Normalos 
leichter erkannt. Ganz zu schweigen von all dem wilden und bösen Zeug wie Harvey Weinstein und
der Kultur der sexuellen Ausbeutung, der Hollywood-Sex-Sekte NXIVM, die des Kinder- und 
Menschenhandels überführt wurde, Epstein Island und der weit verbreiteten Pädophilie.

-Die Hochschulen stehen unter schwerem Beschuss, weil sie linke Propaganda und kritische 
Rassentheorie lehren. Kinder werden einer Gehirnwäsche unterzogen, um die weiße Kultur zu 
hassen, LGBTQ+ zu normalisieren, Normalität zu verteufeln und die linke Agenda voranzutreiben. 
Es ist das wichtigste Wahlkampfthema für konservative Eltern in Amerika. Dieses Thema allein 
verhalf Youngkin die Kandidatur in VA als Governeur."

"-Arzneimittel und Gesundheitsfürsorge. Sie haben C19 geschaffen und freigesetzt, die Wirtschaft 
zerstört und über Nacht mehr als 50 Millionen Amerikaner entlassen, darüber gelogen, wie tödlich 



es war, um Briefwahlen zu rechtfertigen, damit sie eine Wahl stehlen konnten, dann Hunderte von 
Millionen Menschen gezwungen/einer Gehirnwäsche unterzogen, um experimentelle Injektionen zu
bekommen, die weder sicher noch wirksam war, brauchbare Behandlungen für C19 vertuscht, die 
wissenschaftliche Realität der natürlichen Immunität ignoriert, Wissenschaftler zensiert, die aus der 
Reihe tanzten, und versucht, alle Daten zu vertuschen, die beweisen, dass die Impfstoffe schädlich 
und unwirksam waren. Vor 2022 wurde man sofort gemieden, wenn man jemandem erzählte, dass 
die Gesundheitsfürsorge und die Pharmazie kompromittiert waren. Jetzt, da die Impfstoffe eindeutig
nicht wirken und die Menschen schädliche/tödliche Reaktionen zeigen, haben alle einen Rückzieher
gemacht, und viele Menschen zögern, der Pharmaindustrie und dem Gesundheitswesen nach dem 
C19-Betrug zu vertrauen. Diejenigen, die für ihre Ablehnung der Impfstoffe verteufelt wurden, 
hatten mit ihrer Zurückhaltung recht. Für viele ist es schwer und erschreckend zu akzeptieren, dass 
Institutionen, denen wir unser Leben anvertraut haben, korrupt und böse sind.

Jetzt, da die Normalos all dem direkt ausgesetzt sind und es ihnen auf verschiedene Weise immer 
und immer wieder eingetrichtert wurde, könnt ihr euch vorstellen, wie viel einfacher es jetzt, im 
Gegensatz zu 2017, vom Standpunkt der öffentlichen Akzeptanz wäre, die Akteure des Tiefen 
Staates zu verfolgen? Die Menschen sind viel eher bereit zu glauben, dass Menschen, denen sie zu 
vertrauen gelernt haben, am Ende böse sein könnten.

Wenn wir also in naher Zukunft unbequeme Realitäten wie Joe Biden, Hillary Clinton, Barack 
Obama, George Soros, Bill Gates und andere vorstellen müssen, die mit US-Geldern ein Biowaffen-
Netzwerk in der Ukraine aufgebaut haben, um einen globalen Bio-Völkermord zu begehen ... ist die
Öffentlichkeit eher bereit, das zu glauben, weil sie einen etablierten Präzedenzfall hat, in dem die 
Akteure des Tiefen Staates ein unzuverlässiges und ruchloses Verhalten an den Tag legen. Darüber 
hinaus schafft dies einen etablierten Präzedenzfall, dass Trump mit ALLEM richtig lag.

Bei dieser Operation geht es nicht nur darum, das Böse auszurotten, sondern auch darum, die 
Existenz dieses Bösen aufzudecken. Es geht darum, die Zukunft zu sichern und künftige 
Generationen davon abzuhalten, so etwas noch einmal geschehen zu lassen. Aus diesem Grund 
müssen wir alle den Tiefen Staat in seiner dunkelsten Form sehen. Die Welt muss Zeuge des wahren
Schreckens und der Blasphemie dieses Übels werden, damit sie motiviert ist, es auszurotten, und 
motiviert bleibt, zu verhindern, dass es noch einmal auftritt.

Bevor man einen Dämon töten kann, muss man bereit sein, seinen Namen auszusprechen."


