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Finanz-Apokalypse als Vorbote zum „Culling“?

Wenn man sich den Verlauf der seit langer Zeit sich anbahnenden
Finanzkrise ansieht, dann könnte man meinen, die an den besten
Universitäten der Welt ausgebildeten Verantwortlichen in Politik,
Wirtschaft, Finanzen und Banken wären unfähig, die Welt Angelegenheiten zu „managen“ wie sie es ja offensichtlich jetzt in der
Neuen Welt Ordnung wollen!
Aber weit gefehlt! Aus ihrer Sicht machen sie alles richtig. Nur uns, den
„Normalos“, fehlt der Durchblick.
Inzwischen haben wir ja sehr viele Informationen verfügbar. Wer
regelmässig Alex Jones hört, die einschlägigen alternativen InternetMedien, sowie Orwellsches Buch 1984 studiert hat und das „Neusprech“
(siehe 1984, Die Grundlagen des Neusprech), „Doppelsprech“, sowie die
Umdrehung unserer früheren Werte der christlichen Erziehung in den
kontrollierten Massenmedien erkennt:
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Krieg ist Frieden
Freiheit ist Sklaverei
Unwissenheit ist Stärke

verbunden mit den Sex-, Porno- und Genuss-Symbolen der neuen 84er –
Zeit um die Zeitgenossen bei Laune und vor allem abgelenkt zu halten;
dann fängt man an, die Punkte miteinander zu verbinden.
Kürzlich hörte ich einen Bericht, wonach eine den „illuminatischen“ Kreisen
nahe stehende Frau, aristokratischen Geschlechts, ehemalige Präsidentin
eines Landes, ihrer Ärztin (die das berichtete – ohne Namen zu nennen)
im Gespräch über Krise, Finanzen etc. erwähnte, dass jetzt das grosse
Culling bald beginnen würde.
Die Ärztin fragte sie, was sie darunter verstehen würde. Nun, antwortete
diese, es sei jetzt an der Zeit, die Auslese (Übersetzung des Wortes
Culling), d.h. die Bevölkerungsreduzierung zu startenû
Also, für die Eingeweihten ist das ja nichts neues. Seit geraumer Zeit
kennen wir die Geschichten um die Bilderberger, die Georgia Guidestones,
die Chemtrails, die Vogel- und die Schweinegrippe sowie die von den
Mächtigen gewünschte Chip-Impfung aller Menschen, die Agenda 21 mit
dem Codex Alimentarius, die (gelogene) Klimaerwärmung durch das CO2,
das der Mensch ja jede halbe Sekunde ausatmen muss, genannt
Climategate und die Vorbereitungen auf Weltkrieg III - alles darauf aus
uns Menschen zu vernichtenû - Ja, richtig gehört, zu vernichten!
Damit also zurück zum Ausgangspunkt: Was hat die Finanzkrise mit der
Apokalypse zu tun? Sie ist ein entscheidendes Werkzeug, womit die
Lebensgrundlage der Schwachen, der kleinen und mittleren Unternehmen,
also denen auf deren Schultern unsere Gesellschaft aufgebaut ist, zu
zerstören.
Nur ein verletztes, wehrloses Geschöpf ist leichte Beuteûund diese wird
jetzt mittels „Culling“ geerntet. Gemäss Georgia Guidestones und den
Aussagen vieler „Mächtiger“ sind 400-500 Millionen Leute genug für die
Erde.
Was passiert nun mit den restlichen ca. 6.000.000.000 ? - Die
Apokalypse
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