Fragen, die bearbeitet werden sollen:
Was ist technokratischer Totalitarismus ?
Technokratie, Transhumanismus und Kryptowährung
Kann man in Form einer Partei dagegen kämpfen?
Die Partei die Basis beruft sich auf Catherine Austin Fitts.
Warum wird er eingeführt ?
Das Problem des bestehenden Systems.
Historische Entwicklung
Die Säulen des Systems (nach Catherine Austin Fitts)

Die inszenierte Pandemie ist ein
verdeckter Staatsstreich zur Einführung
einer globalen digitalen Sklaverei
Wie setzt man ein System durch, das die Menschen niemals
akzeptieren würden, wenn sie es verstünden.
Wenn einige Wenige über die Menschheit herrschen wollen: Wie
führt man die Herde Schafe zur Schlachtbank, ohne daß sie es
merken?
Die Machthaber haben dafür einen unsichtbaren Feind
geschaffen: Corona damit die Menschen den Maßnahmen der
Regierung folgen, die diese angeblich vor diesem Feind schützt.
https://www.bitchute.com/video/NCF94LZZZEGr/

Unsere Aufgabe besteht in der
Aufklärung über das Endziel der
scheinbar zusammenhanglosen
Maßnahmen.
Wenn die Menschen verstehen, daß es nicht um ihre Gesundheit geht,
sondern, daß das Ziel eine historische Transformation der Weltgesellschaft hin
zu einem neuen technokratischen Sklavensystem ist, das mittels Impfungen
eingeführt werden soll, kann der Plan zu Fall gebracht werden.
Der technokratische Totalitarismus basiert auf Transhumanismus. Uns wird
mittels Impfungen ein Betriebssystem injiziert, das uns mit der Cloud verbindet,
dem direkten Zugriff des Finanzkapitals auf unseren Körper.
Mittels Kryptowährung, der Überwachung auf Schritt und Tritt sowie über
soziale Medien, können sie uns das Geld entziehen, unsere Existenz
vernichten, wenn wir uns nicht wunschgemäß verhalten.

Aufklärung und dann Entscheidung:
Sind wir für ein Sklavensystem oder
sind wir für ein menschliches System
Wenn wir wissen, wie es gebaut wird, können wir es stoppen.
Starte die Konversation darüber , wohin das System geht und noch
wichtiger , wohin wir gehen wollen. Wir müssen die Ökonomie von
unten wieder aufbauen, wenn wir diese Zentralisierung nicht wollen.
Wir müssen clean werden, z.B. die Konten bei den kriminellen Banken
kündigen.
Wenn 20 Frauen der Big Pharma Executives sagen, du bist ekelhaft,
es gibt keinen Sex, bye, hier ist die Tür
Wir müssen unsere Komplizenschaft aufgeben, wir müssen clean
werden.

Dies ist die höchtse und perverseste
Form einer Hybris, die das Leben zu
einer toten Materie der Ausbeutung und
Herrschaft macht
„Die Pandemie ist eine Folge des Krieges. Ein Krieg gegen das Leben. Der mechanische Verstand, der
mit der Geldmaschine der Extraktion verbunden ist, hat die Illusion erzeugt, dass der Mensch von der
Natur getrennt ist und die Natur ein toter, inerter Rohstoff, der genutzt werden soll….
Alle diese Notfälle wurzeln in einer mechanistischen, militaristischen, anthropozentrischen
Weltanschauung, die den Menschen als von anderen Wesen getrennt und diesen überlegen betrachtet.
Wesen, die wir besitzen, manipulieren und kontrollieren können….Vandava Shiva
Durch den Krieg wurde hier in Europa beginnend vor 5000 Jahren das Verhältnis der Lebewesen auf
dieser Erde untereinander, in der sich die Menschengemeinschaften als Teil der Natur begriffen, zerstört.
Mit Gewalt wurden die Menschen von ihrer natürlichen Grundlage von ihrem Land getrennt, auf dem sie
seit Urzeiten gemeinschaftlich ihr Leben fristeten. Dieses Verhältnis zu dem Land , das sie bewohnten und
landwirtschaftlich nutzten, war eins der Harmonie und Gleichberechtigung mit den anderen Lebewesen
inclusive von Mutter Erde als lebendigem Organismus.https://regenbogen-krieger.net/natur-und-staat/

Was ist der technokratische
Totalitarismus
Dollar-Weltgeld
Transaction-System , die
Abschaffung aller Währungen, digitale Sklaverei
Der Technokratische Totalitarismus ist kein
Währungssystem, sondern die Aufrechterhaltung des
Kapitalismus über seinen Tod hinaus.
Agenda 21 & technokratischer Faschismus
https://regenbogen-krieger.net/2019/01/17/global-war
ming-technokratischer-faschismus/

Grundlagen
https://www.globalresearch.ca/bill-gates-global-agenda-how-we-can-r
esist-war-life/5736577
Die globale Agenda von Bill Gates … Vandava Shiva
https://www.bitchute.com/video/lkIvBKCQDjl2/
Catherine Austin Fitts - Full Interview - Planet Lockdown
https://solari.com/wp-content/uploads/2020/01/sr20191212_2nd_Q
_2019_Wrapup_State_Currencies.pdf
https://principia-scientific.com/the-injection-fraud-its-not-a-vaccine/

https://www.youtube.com/watch?v=1ebyNXJy-SU
Dr. Carrie Madej - Human 2.0 A Wake Up Call To The World
https://diebasis-partei.de/partei/rahmenprogramm/

Grundlagen- Impfung
https://bit.ly/3dbiWJg
Video von Professor Dolores Cahaill
https://www.bitchute.com/video/nt9DwCupX6QT/
Dr. Wodarg warnt vor schlimmsten Folgen der mRNA
Impfungen
https://uncut-news.ch/angesehener-arzt-und-biowaffen-f
orscher-glaubt-dass-covid-impfstoffe-eine-form-von-waf
fenmedizin-sind/
Die Biowaffenforscherin Dr. Lee Merritt sagt, daß der
Corona Impfstoff eine Biowaffe ist

Grundlagen - Technokratie
Der große dystopische Plan hinter der Pandemie
https://frankfurt5gfrei.home.blog/2020/09/01/der-gros
e-dystopische-plan-hinter-der-pandemie/
Was ist sustainable Development
https://regenbogen-krieger.net/2019/12/13/was-ist-su
stainable-development/
Agenda 21 & technokratischer Faschismus
https://regenbogen-krieger.net/2019/01/17/global-war
ming-technokratischer-faschismus/

Es sind keine Impfungen sondern CyberInjektionen, irreversible genetische
Modifikationen, die unseren Körper mit
der KI verbinden
20 Jahre wurde an mRNA „Injektionen“ geforscht, nie erreichten
sie den Rang von Impfungen, weil viele Studien gezeigt haben,
daß viele Geimpften später bei Kontakt mit dem Wildvirus durch
Hyperimmunreaktionen starben.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22536382/ http://bitly.ws/bzj5
Es ist eine kriminelle Täuschung, wenn sie jetzt als Impfungen
eingeführt werden. Die unzähligen kurzfristigen Wirkungen bis hin
zum Tod und die bekannten langfristigen Schäden werden in Kauf
genommen, weil es bei den Injektionen nicht um die Gesundheit,
sondern um die Einführung des Transhumanismus geht.

Die sogenannten Corona-Impfungen
sind ein Injektions-Betrug und keine
Impfungen
Injizierbare Überwachungskomponenten sind keine Medizin
Injizierbare Creditkarten sind keine Medizin
Injizierbares Interface zwischen Gehirn und Maschine ist keine Medizin.
Absichtliche Schwermetallvergiftung ist keine Medizin

Diese Erfindungen werden Impfungen genannt, um die
Menschen zu täuschen.
https://principia-scientific.com/the-injection-fraud-its-not-a-vaccine/

Was ist zu tun-1 ?
Nach Catherine Austin Fitts
Alle, die mithelfen, dieses System aufzubauen, müssen ihre Mitarbeit verweigern.
z.B. die Big Pharma Executives ,Warum bauen sie ein System, in dem ihre Kinder
und Enkel Sklaven sein werden?
Wir, die dieses Sklavensystem aufbauen, haben auch die Macht es zu stoppen.
Wir dürfen nicht die Firmen finanzieren, die das System bauen. Wir dürfen nicht für
diese Firmen arbeiten.
Wir brauchen keine Steuern bezahlen, wenn die Regierung alle Gesetze bezogen
auf FinanzManagement bricht. Wir haben die Möglichkeit, sie zur Verantwortung
ziehen.
Wir bauen das Gefängnis und wir finanzieren das Gefängnis und deshalb haben wir
die Macht es zu stoppen. Deswegen ist das Bewußtsein über das System
essentiell.‘
Alle sind betroffen. Es wird keine Ausnahmen geben.

Was ist das alte System und warum muß
es abgeschafft werden ?
Das kapitalistische Ausbeutungssystem ist am Ende , weil es die
Menschen nicht mehr ernähren kann.
Die Technologisierung hat zur Folge hat, daß immer weniger
Arbeiter beschäftigt werden und die Investitionen in die
Maschinen im Verhältnis immer größer werden.
Da der Profit nur aus der menschlichen Arbeit entspringt und
nicht aus den Maschinen, wird der Profit immer geringer, je mehr
die Produktion technologisiert wird.

Der Kapitalismus ist sein eigener Totengräber

