ILLUMINATEN ÄRZTIN PACKT AUS!!!
GHISLAINE LANCTOT
HIER GEHT ES UM DIE MACHT DER PHARMAINDUSTRIE!

Hallo Zusammen!
Ich heiße Ghis. Ich wurde in Kanada geboren und bis vor 2 Jahren war ich
als Ghislaine Lanctot bekannt. Ich arbeitete 25 Jahre als Ärztin und war
die Leiterin von verschiedenen Kliniken in den Vereinigten Staaten
und Kanada.
Während der Zeit als Medizinerin wurde mir bewusst, dass das ganze
Gesundheitssystem von A bis Z durch Finanziers und Banker
kontrolliert wird. Die einzige Absicht des Gesundheitssystems und der
Ärzte ist es die Menschen krank zu machen. Es ist also ein System des
Krankmachens und kein System der Gesundheit. Alles was man als
Gesundheit bezeichnet ist in Wirklichkeit Krankheit.
Als ich zu dieser Feststellung kam sagte ich mir ich muss darüber
berichten. Es brauchte 25 Jahre um zu verstehen wie dieses System
überhaupt funktioniert und ich fand mich genau mittendrin. Wie können
Laien durch ein solch kompliziertes System durchblicken ohne ein Teil
dessen zu sein?
Ich entschloss mich dieses Buch mit dem Titel „The Medical Mafia – die
Medizinmafia“ zu schreiben. Das Ziel des Buches war zuerst einmal das
ganze System zu erläutern und ich reduzierte es auf 5 Mitwirkende. Es ist
kinderleicht.
Die andere Absicht war eine Lösung zu finden. Denn wenn es das
Einzige war was ich bei meinem Medizinstudium lernte war es Menschen
krank zu machen dann war meine Frage: „Wie können wir Menschen
gesund machen?“, „Was ist daran gesundheitsfördernd?“
Ich stellte nach einigen Jahren fest, dass die Lösung darin liegt in
seinem Bewusstsein klar zu werden, zu entdecken wer ich wirklich
bin, meine wahre Identität zu finden. Wir halten uns für arme,
machtlose Wesen. Wir verhalten uns wie Schafe und
verständlicherweise, da wir uns als Schafe sehen, brauchen wir einen
Retter. Einen Schäfer der uns beschützt um unsere Sicherheit und
unseren Schutz zu gewährleisten. Vor was haben wir eigentlich Angst?
Wir haben Angst vor den Wölfen! Und wer ist der Wolf? Also wenn
man über Impfungen spricht, ist der Wolf der Krankheitserreger.

So brauchen wir einen Arzt der uns vor den Erreger beschützt und
dieser Schutz nennt sich Impfung. Ich schrieb darüber in dem Buch
die Medizinmafia.
Ich sprach über das Problem, dass wir nicht mehr wissen wer wir sind und
dass wir unsere Macht an etwas anderes abgeben. Die Lösung ist unsere
Macht wiederzuerlangen.
Gehorchen, was heißt das eigentlich? Das bedeutet, dass die wahre Kraft
sich in und nicht außerhalb von einem befindet. Seitdem das jeder
vergessen hat und sich nicht mehr bewusst ist die ultimative höchste Kraft
zu sein gibt man seine Macht ab und ergibt sich dem Arzt und dem
Gesundheitssystem wofür dieser arbeitet.
Heute werde ich über ein spezielles Thema sprechen welches ich bereits in
meinem Buch angesprochen habe und dabei handelt es sich um das
Thema Impfung. Ich werde Ihnen nicht die wissenschaftlichen Aspekte
der Impfung erläutern, denn es ist so kompliziert, dass die Menschen es
nicht verstehen und einfach aufgeben die ganze Fachsimpelei und
Zusammensetzung über die Impfung zu hinterfragen.
Sie geben einfach Ihre Macht ab und vertrauen darauf was der Arzt
Ihnen raten wird. Sie erkennen nicht, dass der Arzt ein Teil des
Gesundheitssystems ist das dazu gedacht ist sie krank zu machen und
sie zu töten.
Als ich dies herausfand, dass dieses System darin besteht Menschen krank
zu machen und zu töten …
Kommen wir einmal auf die Abbildung zurück.
Wer ist der Schäfer, was ist die Aufgabe des Schäfers?
Ein Arzt zu sein bei dem wir Schutz suchen können. Die Regierung der
wir wegen dem Schutz und der Sicherheit gehorchen geben wir
unser Geld. Wir gehorchen ihnen.
Was ist die Aufgabe des Schäfers?
Seine Aufgabe ist es die Schafe zu scheren bis sie keine Wolle mehr
haben um sie dann ins Schlachthaus zu führen und ihnen Glauben
machen, dass es für ihr Wohl ist. Das ist der Schlüssel um das
Gesundheitssystem zu verstehen. Wenn man versucht jeglichen
wissenschaftlichen Aspekt zu untersuchen wird man aufgeben. Es ist
einfach zu kompliziert. Das ist der Grund weshalb ich ihnen den Kern des
Problems aufzeigen möchte.
Wer bin ich und wem werde ich gehorchen?
Wem werde ich Glauben schenken?
Werde ich dem Arzt glauben oder was meine innere Stimme,
meine Intuition mir sagt?

Wer ist der Arzt eigentlich?
Der Arzt ist ein menschliches Wesen, ein netter Typ und sie werden wohl
sagen ich habe einen sehr guten Arzt. Ja, vielleicht ist er auch ein netter
Mensch. Sie mögen ihn. Er ist nett zu ihnen. Das ist auch in Ordnung.
Aber vergessen Sie nicht, dass dies die menschliche Seite ist und die Rolle
in der er steckt eine andere ist.
Ihr Arzt hatte ein Medizinstudium welches vollkommen durch finanzielle Interessen und großem Kapital kontrolliert wurde. Was ihr
Arzt dort lernte wurde von Menschen diktiert, die diese finanziellen
Interessen verfolgen. Dies fand ohne sein Wissen statt. Alle
wissenschaftlichen Unterlagen bzw. wissenschaftlichen Zeitschriften, also die weiterführende medizinische Bildung, dient dem
großen Geschäft und nicht den Patienten, den kranken Menschen.
Sie müssen das verstehen.
Zurück zur Impfung.
Wem dient bzw. wer profitiert von den Impfungen?
Sie müssen wissen, dass die Impfungen militärischem und
industriellem Interesse dient.
Was hat das Militär nun damit zu tun werden Sie mich jetzt fragen.
Also, was braucht das Militär?
Sie brauchen gute biologische Waffen, Waffen für den Krieg! Für die
Massenvernichtung gezielter Bevölkerungsgruppen.
Oh, warum würden wir so etwas tun?
Und wieder seien Sie darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Anführer des
Ganzen – die globale Elite dieser Welt, ein eugenisches Programm
verfolgt um die Bevölkerung auf 500 Mio. Menschen zu dezimieren.
Daher müssen viele umgebracht werden und das geeignetste Werkzeug
dafür ist die Impfung. Denn man kann egal was man möchte zu einem
Impfstoff hinzugeben. Dieser kann dann gezielt gegen die
Bevölkerungsgruppen eingesetzt werden.
Warum wollen sie eigentlich die Bevölkerung vermindern?
Aus dem Grunde weil sie denken es gibt zu viele Menschen auf der Erde.
Und die Impfung ist eine Methode um dies umzusetzen.
Welche sind die gezielten Bevölkerungsgruppen?
Die ausgewählten Bevölkerungsgruppen sind:
-

die Schwarzen,
die Asiaten und
die Aborigines.

Das sind die Hauptgruppen.
Ebenfalls:
-

die Armen,
die Behinderten und
die Senioren

sind Menschen die sie loswerden möchten.
Und eine andere Sorte von Menschen:
-

die aufsässigen Menschen.

Wer ist diese Sorte von Mensch?
Sie sind bewusster und wissen was in der Welt geschieht! Sie sind
stark genug um sich gegen die Autorität der Finanziers und der
globalen Elite zu stellen. Genau diese Leute müssen sie loswerden.
Wer wird nun bleiben?
Sie haben 2 Bedürfnisse.
Einerseits
-

die Bevölkerungsdezimierung, andererseits wollen sie dass die
übrig gebliebenen Menschen gehorsam sind.

Dafür benötigen sie ebenfalls ein gutes Gedankenkontrollsystem für diese
Menschen.
Und wie können wir das erreichen?
Ebenso durch Impfungen! Die Impfung ist das perfekte Werkzeug um
einen winzigen Mikrochip in den Körper der Menschen zu
indizieren bzw. einzuimpfen um diesen dann gefügig zu machen.
Pure Sklaverei! Das ist das was das Militär braucht.
Ein anderer Teil ist die Industrie.
Was braucht die Industrie?
Profit! Das einzige Ziel der Industrie ist der Profit. Sie stört es nicht
Menschen umzubringen. Sie stört es auch nicht die Gesundheit der
Menschen zu schwächen! Auch nicht Kinder für den Rest ihres Lebens
krank zu machen! Oder Babys mit angeborenen Problemen wie
Missbildungen zu belasten. Sie stört es einfach nicht. Ihr einziges Ziel ist
der Profit.
Die Industrie gehorcht. Sie bekommt ihre Anweisungen vom Militär
die Impfung XY herzustellen und sie tut es. Wenn das Militär meint,
dass es dringend ist dann verabschieden sie Gesetze. Die

Regierungen verabschieden Gesetze welche verhindern, dass sie verklagt
werden. Und damit wird ihnen die Möglichkeit gegeben klinische Versuche
zu machen, welche bestätigen, dass die Impfung nicht gefährlich ist.
Jetzt sehen sie dass wir 3 Gruppen haben die zusammenarbeiten:
1. Das Militär
2. Die Industrie und
3. Die Politik!
Was hat die Politik damit zu tun?
Werden Sie sich dessen bewusst, schauen Sie sich doch nur einmal diese
Situation an! Probieren Sie nicht die komplexen Sachen zu verstehen.
Schauen Sie sich die Situation an.
Wer trifft die Entscheidung über eine Pandemie?
Wer trifft die Entscheidung darüber ob es eine Pandemie gibt oder
nicht? Das ist die Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Was ist die WHO?
Sie ist das Gesundheitsministerium der Weltregierung auch
vereinter Nationen genannt (United Nations). Das ist die
Weltregierung. Entscheidungen werden auf dieser Ebene getroffen.
Wer ist die Weltregierung? Und da sind wir schon wieder beim Thema
angelangt.
-

Die globale Elite
Die Finanziers
Die unglaublich reichen Dynastien

Diese sind es die diese Welt seit Jahren, Jahrzehnten und
Jahrhunderten regieren. Diese Menschen also führen die Welt. Sie
kontrollieren die Welt auf dem ganzen Planeten. Und genau diese
Menschen treffen die Entscheidungen. Diese Entscheidungen haben
unterschiedliche Prioritäten und werden von den Regierungen
umgesetzt. Von jeder Regierung des jeweiligen Landes, welche nichts
Weiteres als Marionetten sind. Sie machen nur das was ihnen gesagt
wurde.
Ihre Politiker, ihr Gesundheitsministerium z.B., das
Gesundheitsministerium Ihres Landes ist nur eine Marionette um
die Anweisungen die sie von der Weltgesundheitsorganisation
bekommen zu befolgen. Wer würde die Jobs in dem jeweiligen Land
ausführen. Da haben wir den sogenannten öffentlichen
Gesundheitsdienst welcher aus Ärzten, Krankenschwestern und
Experten besteht. Diese Menschen muss man verstehen. Es gibt eine Art
Leiter. Die Anweisungen kommen von ganz oben und gehen weiter

die Leiter hinunter. Jeder untersteht jedem. Und ganz unten haben
wir die Bevölkerung, und diese befolgen die Anweisungen des
Arztes. Und die Ärzte befolgen die Anweisungen des öffentlichen
Gesundheitsdienstes. Der öffentliche Gesundheitsdienst untersteht
den Anweisungen des Gesundheitsministeriums und das
Gesundheitsministerium befolgt die Anweisungen die sie von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekommen. So funktioniert es.
Was möchte die Weltgesundheitsorganisation jetzt?
Und da kommen wir ins Spiel.
-

Sie will die Dezimierung der Bevölkerung und
übrig gebliebenen folgsamen Schafen die wie Computer
gesteuert sind.

In dem Buch die „Medizinmafia“ lege ich Gegenbeweise vor die dringend in
die Öffentlichkeit gelangen mussten. Ich wurde aufgefordert aufzugeben
und ich sagte: „Nein“. Es sei denn sie würden beweisen dass was ich
behauptete falsch ist. Bis dahin werde ich nicht aufgeben! Dann sagte mir
die medizinische Behörde, wenn sie nicht aufgeben werden wir gegen sie
vor Gericht gehen, dann würden wir ihnen ihre Arztlizenzen entziehen! Ich
sagte: „In Ordnung, worauf warten wir!“. Ich stand 11 Tage vor Gericht
und nahm mir keinen Anwalt. Ich nahm es selber in die Hand. Was für
eine tolle Erfahrung das für mich war. Ich wusste, dass alles schon im
Voraus entschieden war, dass es nur eine Formalität war, es war keine
richtige Verhandlung. Sie wollten den Dingen nicht auf den Grund gehen
und sie wollten nicht wissen warum ich solch ein Buch verfasst habe. Sie
wollten mir einfach nur meine Lizenz entziehen. Es war interessant zu
sehen, dass all die Experten die an diesem Prozess teilnahmen von
der medizinischen Behörde beauftragt und bezahlt wurden und
als Angestellte der Regierung arbeiteten. Sie waren alle
Regierungsmitarbeiter, Regierungsbeamte und selbstverständlich waren
sie voreingenommen. Jedes Mal wenn ich etwas aufzeigen wollte das
offensichtlich war und Sinn machte sagten sie das ist nicht sachbezogen.
Und das beste Beispiel war ein Video, dass ich von einem Befürworter
bekommen hatte während ich mein Buch schrieb. Dies war ein Video von
CBS mit einer 60minütigen Fernsehsendung die 1997 aufgezeichnet wurde
und von der Schweinegrippeimpfung von 1976 in den USA handelte. Ich
zeigte es in der Gerichtsverhandlung dem Richter und den Experten und
einem der Experten die mit Dr. Richard Messi im Kreuzverhör waren. Ich
zeigte dieses Video – man findet es übrigens auch im Internet – es ist eine
einzige Lüge. Es gab eine Person die starb und sonst war die Impfung
absolut keine Gefahr. Es war von Anfang bis Ende eine Lüge. Alles über
diese Kampagne war gelogen. Einfach nichts war wahr. Und wir konnten es
in dieser Fernsehsendung mitverfolgen. Ich sagte, dass ist es worum es
in einer Impfpropaganda geht, es geht darum den Menschen vor
etwas Angst machen, vor etwas das nicht existiert um sie dann zu
einer Pflichtimpfung zu drängen. Ihnen vorspielen, dass diese Impfung

sie vor einer gesundheitsgefährdenden Krankheit schützen wird. Es ist
einfach eine Lüge und es ist so offensichtlich in diesem Video. Und wissen
Sie was ich als Antworten darauf bekam? Es ist nicht sachbezogen. Und so
war es während der ganzen Gerichtsverhandlung. Ich besorgte mir
ebenfalls Experten die unabhängig waren. Ich werde nie Dr. Gerd
Bockwald aus Deutschland vergessen der ebenso Arzt ist. Er sagte, dass
jede Impfung einen Teil unseres Gehirns zerstört. Wir zerstören
gerade die Intelligenz unserer nachfolgenden Generationen.
Warum sollten wir so etwas tun? Wir wollen unterwürfige Menschen,
keine intelligenten Menschen. Wir wollen verdummte, unterwürfige
Roboter auf diesem Planeten. Das macht aus Sinn. Was wäre wenn sie
nun die Führungsrolle der Elite übernehmen wollen?
Da ist immer eine Frage die aufkommt.
Warum wollen diese Menschen immer mehr Geld haben?
Sie wollen das Geld nicht einfach nur aus Reichtum denn sie haben
sowieso so viel, dass sie es niemals ausgeben können. Sie wollen Geld
wegen der Macht. Das Ziel des Geldes ist Macht. Warum wollen Sie
mehr Macht? Sie haben Angst, sie haben Angst davor dominiert zu
werden. Es ist eine uralte tierische Angst die wir in unseren Genen
tragen. Man muss die Oberhand haben um nicht beherrscht zu werden.
Jetzt, da das Bewusstsein der Menschen zunimmt. Als wir noch unwissend
waren, nichts tuend, komplett ignorant vor dem was geschah, und das ist
nicht einmal lange her, konnten sie alles mit uns machen. Aber jetzt sind
wir informierter, besitzen mehr Wissen und wir werden uns unserer
Situation immer bewusster wer diese Menschen eigentlich sind. Sie haben
vielleicht noch nicht unsere ganze Aufmerksamkeit aber ihre eigene
Aufmerksamkeit welche verschieden zu unserer ist besteht darin,
jeden einzelnen Menschen auf diesem Planten zu beherrschen. So
sieht die Situation aus.
Ich werde in Fakt betonen es ist kein medizinisches Problem sondern ein
politisches. Das ist der Schlüssel.
Eine andere Frage die häufig gestellt wird ist: Was enthalten die
Impfungen eigentlich?
Also das werden Sie nie erfahren denn es ist streng geheim. Also wenn
ich ein Geheimnis jemanden vorenthalte, stellen wir uns das einmal
vor, dann möchte ich etwas vertuschen.
Was wollen Sie den Menschen also vorenthalten?
Wenn die Menschen genau Bescheid wüssten was in diesen Impfungen
enthalten ist dann würden sie diese wahrscheinlich verweigern. Wenn die
Leute wüssten dass sie aus einem Gemisch aus Mikroorganismen
bestehen die genetisch modifiziert und künstlich
zusammengestellt sind dann würden sie sich vielleicht umentscheiden.
Wenn sie wüssten dass diese Mikroorganismen eine Brühe aus

tierischen und menschlichen Zellen sind die krebserregend wirken,
dann würden sie diese ablehnen. Wenn sie wüssten dass
Konservierungsmittel und Zusatzstoffe enthalten sind um die
verbliebenen Bakterien abzutöten und das dies sehr starke Gifte sind die
die lebenden Zellen töten, dann würden sie evtl. auch diese Impfungen
nicht machen wollen.
Die Impfung ist wie eine Suppe, ich nenne sie den schwarzen Trunk.
Wenn Sie wollen dann machen Sie sich doch eine Suppe, dann müssen Sie
sich entscheiden welche Art von Suppe Sie gerne hätten. Sagen wir sie
hätten gerne eine Gemüsesuppe, also brauchen Sie Gemüse die diese
Mikroorganismen darstellen. Dann müssen Sie die Brühe machen in die
Sie das Gemüse hineintun und diese ist dann die Flüssigkeit aus
tierischem und menschlichem Gewebe die krank macht und verunreinigt
ist. Dies ist dann der 2. Teil der Suppe. Daraufhin wollen Sie
Konservierungsstoffe hinzufügen damit sie einige Tage aufbewahrt werden
kann und das ist das was sie mit den Zusatzstoffen machen. Diese
Zusatzstoffe sind Gifte. Die beiden Hauptstoffe sind einerseits das
Quecksilber das das Gehirn sehr stark angreift und andererseits das
beständig Aluminium das der Hauptauslöser für Alzheimer ist. Dann
wundern wir uns warum Kinder degenerative Krankheiten haben. Unsere
Kinder sind genauso alt wie alte Menschen. Ihre Gesundheit ist gealtert.
Wenn Menschen das wissen würden, würden sie wahrscheinlich auch nicht
den Impfstoff in ihren Körper gespritzt haben wollen.
Was könnten Sie noch wissen wollen was Ihnen verheimlicht wird? Sie
würden begreifen, dass Impfungen zwischen Bevölkerungsgruppen
unterschiedlich sind.
Dass Impfungen gezielt auf verschiedene Bevölkerungsgruppen
abgestimmt sind. Impfungen werden getestet denn sie sind
Waffen! Sie sind militärisch-biologische Kriegswaffen die getestet werden
müssen um sicherzugehen, dass sie auch einwandfrei funktionieren. Wie
stellt man das nun wieder an?
Die ersten Menschen die blind gehorchen sind:
- die Soldaten
Die Soldaten wurden vollkommen mit Impfungen verseucht.
Denken Sie doch nur einmal zurück an die spanische Grippe von 1918.
An ihr war überhaupt nichts spanisch. Sie stammte von amerikanischen
Soldaten die mit einem Versuchsimpfstoff verseucht wurden. Einige von
ihnen starben in den Vereinigten Staaten und andere sagten, dass sie zu
krank wären um zu gehen. Und diejenigen die nicht so krank waren zogen
in den Krieg und verbreiteten es überall.
Ebenfalls das Golf-Kriegs-Syndrom ist eines dieser Erscheinungen und
es waren wieder Soldaten denen neue Impfstoffe zum Test verabreicht
wurden.

-

Gefängnisinsassen

sind eine Sorte von Menschen die oft für GedankenkontrolleExperimente oder Impfversuche benutzt werden.
Das ist der Weg wie sie es austesten.
Wie macht man das wieder?
An gezielten Bevölkerungsgruppen in verschiedenen Ländern, ganz
einfach. Es wurden auch viele Versuche an der Bevölkerung
vorgenommen, an normalen Leuten, irgendwelchen Dummköpfen die
dann urplötzlich krank werden.
Ebenso durch die Luft, die sogenannten
-

Chemtrails am Himmel.

Schauen sie sich diese doch an. Diese enthalten unterschiedlichste
Stoffe die sie nicht in ihrem Körper haben wollen die sie aber
zwangsläufig durch die Nase einatmen und über die Haut
aufnehmen. Davon werden Menschen krank. Kein Wunder das dies
nun streng geheim ist und niemand darüber Bescheid wissen darf was
in dem Impfstoff tatsächlich enthalten ist. Das ist das Geheimnis.
Was haben sie noch davon?
Verständlicherweise auch die Gedankenkontrolle auf welches Thema
ich noch zurückkommen werde, denn die Gedankenkontrolle ist von
äußerster Wichtigkeit (Mind Condrol).
Wie kann es sein dass unsere Kinder so häufig behindert sind?
Sie haben Probleme mit den Ohren, mit der Lunge, Allergien und
Diabetes. Alle Richtungen von degenerativen Krankheiten! Woher
kommen diese nur? Natürlich von wiederholten Impfungen denn
diese zerstören das Immunsystem, sodass sie keine Abwehrkräfte
mehr haben.
Dann kann man Gruppen auswählen die man mit dieser oder jener
Krankheit anstecken möchte. Das ist ein anderer Hauptfaktor der
berücksichtigt werden muss indem man das Geheimnis verhüllt lässt was
die Impfstoffe wirklich enthalten.
Betrachten wir den finanziellen Aspekt:
Ja, es wird sehr viel Umsatz mit Impfungen gemacht, und wer
verdient daran?

Selbstverständlich die Hersteller der Impfstoffe. Das sind riesig
multinationale Unternehmen die an der Herstellung der Impfungen
verdienen.
Wer zahlt dafür ist die Frage?
Die Regierungen tun es.
Wer bezahlt für die Regierungen?
Die Bevölkerung ist es. Wir zahlen Unmengen an Geldern damit
unsere Gesundheit zerstört wird und um dann sogar an diesen
Impfungen zu sterben. Wenn man jetzt die neue Epidemie betrachtet
über die so viel gesprochen wird fragt man sich doch was geschieht da
eigentlich.
Was nun gesagt wurde ist, dass es sehr schwerwiegend sein wird.
Frankreich und die USA haben dies bereits schon geäußert.
Es wird hauptsächlich Kinder betreffen und junge Erwachsene und
nicht zu vergessen amerikanische Ureinwohner. Ich erinnere mich
noch an damals als ich das Buch „Die Medizinmafia“ schrieb.
Eine Gruppe von Ureinwohnern kam zu mir und sie sagten mir,
dass sie alles von der Regierung bekamen was sie auch immer
benötigen aber unter einer Voraussetzung, sie mussten es blind
befolgen, sie durften es nie hinterfragen und mussten immer
machen was gefordert wurde und das war die Impfung.
Diese Menschen befinden sich gesundheitlich in einem sehr
schlechten Zustand. Sie haben Probleme mit den Ohren, den
Lungen, ihrem Gewicht und mit Diabetes, mehr als der Rest der
Bevölkerung. Und wir wissen, dass die Ureinwohner aller Länder
schon seit Jahren ausgelöscht werden und das ist eine Möglichkeit
die Menschen zu beseitigen.
Die Frage ist die Folgende: Ich verstehe, dass man sich als zu spät
erkennende Person machtlos fühlt. Man ist ignorant und weiß nicht was
man machen soll. Soll ich mir die Impfung geben lassen, oder doch nicht?
Und was machen sie am Ende. Sie hören auf ihren Arzt, sie hören auf
die Behörden die von außen Einfluss auf Sie nehmen.
Wo befinden sich diese von außerhalb beeinflussenden
Autoritäten?
Sie passen auf die Schafe auf. Schafe sehen sich selber als schwache
Wesen die einen Schäfer brauchen dessen Funktion diese Behörden
übernehmen. Denn Sie glauben, dass sie es besser wissen und dass ein
Schaf keine eigenen Entscheidungen treffen kann. Sie wissen nichts über
Gesundheit und Medizin. Einige Wissenschaftler wissen es viel besser als
sie es wiederum tun, und genau das ist das Problem.
Da stellt sich die Frage:

Sind wir Schafe oder nicht? Wer sind wir?
Solange wir weiterhin Schafe bleiben werden wir geimpft. Wir
werden unsere Macht einfach so weggeben. Nun gibt es eine
Gattung von Schafen die bewusster sind. Diese nenne ich schwarze
Schafe.
Was machen die schwarzen Schafe?
Sie rebellieren. Und wir hören davon recht häufig heutzutage.
Wir müssen aufstehen! Protestieren! Uns beschweren und Petitionen
unterschreiben! Aber wissen Sie was, das haben wir schon seit jeher
gemacht.
Was bringen Aufstände?
Sie kommen mit Knüppeln. Wenn Sie rebellieren dann werden sie die
Knüppel zu spüren bekommen. Und wenn sie folgsam sind
bekommen Sie Karotten zur Belohnung. Die Karotten
repräsentieren in dieser Hinsicht die Macht, das Geld und das
Ansehen. Und das ist genau die Rolle die die Ärzte in diesem System
spielen, und das ist was sie bekommen.
Rebellieren sie werden sie ausgeschlossen, enteignet und
beseitigt.
Was wird passieren?
Die Wahl die wir bekommen, ist entweder die Pflichtimpfung oder
das Gefängnis. Dies wäre sozusagen von unserer Seite eine freiwillige
Haft. Genau das macht die Regierung die ganze Zeit mit uns. Sie geben
uns nur die Wahl zwischen einem Schlag ins Gesicht oder einem Tritt in
den Hintern.
Was wollen wir ihnen antworten?
Meine Antwort wäre und ich ermutige Sie ihre eigene Antwort zu finden,
keines von beiden. Ich will weder die Impfung noch will ich ins
Gefängnis. Das ist nicht einfach was ich mir ausgesucht habe. Da besteht
keine Wahl für mich. Was mache ich stattdessen. Ich sage: „Nein!“.
Aber wenn Sie „Nein“ sagen werden Sie in die Fema-Lager gebracht, die
Fema-Konzentrationslager die bereits für sie bereit stehen. Das
Personal ist dort. Diese Konzentrationslager sind bereit, die Leute die
dorthin geschickt werden aufzunehmen. Wenn ich also nicht die Impfung
nehme, dann werde ich in diese Camps gesteckt. Ich weiß nicht was ich
machen werde?
Aber wenn ich mich dazu entschließen sollte geimpft zu werden
dann ohne Angst. Das ist der Schlüssel. Jedes Mal wenn ich etwas aus
Angst mache dann bringe ich mich sozusagen selber um. Wir sterben an

der Angst und Erschöpfung aber nicht wegen der Krankheit.
Vergessen Sie das ganz schnell. Krankheiten manifestieren bzw.
entstehen aus der Angst heraus. Es ist die Angst die verhindert das
zu sein was wir wirklich sind. Es ist unsere Angst die uns davor abhält
ins Scheinwerferlicht zu treten und unser wahres ich zu zeigen, nämlich,
dass wir unsterbliche Wesen und Schöpfer sind. Wir sind zugleich der
Schöpfer und das Geschöpf. Das ist was Individualität wirklich
bedeutet. Es gibt immer 2, den Schöpfer und das Wesen. Ich bin
immer beides. Das ist wer ich tatsächlich bin.
Ich bin reine Liebe und mit der Liebe aus meinem inneren Ich
werde ich nicht zulassen, dass ich geimpft werde. Was auch immer
die Konsequenzen daraus sind. Das ist meine Wahl. Ich will dass Sie
wissen, dass die Entscheidung bei Ihnen liegt. Will ich lieber in ein FemaKonzentrationslager gebracht werden. Vielleicht? Oh ich will nicht ins
Gefängnis gehen, ich will in kein Konzentrationslager. Und das ist genau
die Wahl der wir uns jetzt stellen.
Die Empfindung sehe ich als einen Segen. Denn wir schaffen für uns
eine Entscheidung, eine endgültige Entscheidung. Ein für alle Mal.
Werde ich ein Schaf bleiben das durch Angst gelenkt wird? Oder
werde ich ein souveräner Adler sein der durch Liebe geführt wird?
Das ist die wahre entscheidende Frage. Die wirkliche Auswahl die sich uns
mit der Impfung stellt.
Was geschieht eigentlich zurzeit? Was sehen wir?
Wir sehen unzählige Krisen heutzutage. Sei es die finanzielle bzw.
politische Krise, oder eine religiöse, oder eine soziale Krise.
Egal welche Krise wir durchschreiten, es gibt nur eine die
tatsächlich stattfindet. Und das ist eine evolutionäre Krise.
Was heißt das?
Das heißt, dass wir von einer Art Mensch in eine andere
übergehen. Das menschliche Wesen als ein Schaf ist am Aussterben,
dieses menschliche Wesen das seiner wahren Identität unbewusst ist löst
sich auf. Von dieser Auflösung wird sich das wirkliche Wesen
herausentwickeln. Dies ist nur ein falsches Wesen, falscher Markt,
falsche Regierungen, es ist alles nur eine Fälschung. Das ist die Welt der
Lüge, der Illusion in der wir jetzt leben und uns selber als Schafe
betrachten statt als Adler. Diese Welt der Illusion läuft einem Ende
entgegen. Wenn wir in ihr weiterleben werden wir mit ihr
untergehen bzw. sterben. Tod ist nichts Schlimmes aber die Welt
befindet sich in einem Prozess des Sterbens. Wenn wir aus dieser Realität
hervortreten und erkennen was wir sind, das höchste Geschöpf das sich
nicht außerhalb sondern innerhalb von uns befindet. Wenn wir unsere
eigene Stärke die sich in uns befindet entdecken und dann dieser Macht
folgen, dass ist was geschieht.

Und dieser Entwicklungsprozess ist eine Krise. Eine evolutionäre
Krise. Genauso wenn sich aus einer Raupe ein Schmetterling entwickelt.
Das ist jene Entwicklung die wir jetzt durchleben.
Lasst uns glücklich sein, denn all diese schrecklichen Sachen wie
Impfungen, Armut, Gewalt und Schlimmeres sind nur die
Manifestation von dem Ende dieser Spezies. Es ist das Ende. Und
sehen sie dies als einen Segen an, der den Anfang in eine neue Art
Mensch einleitet den wir noch kennenlernen werden. Es wird passieren.
Und all das was ich zu machen habe ist zu warten, dass diese neue Art
kommt. Nein! Wenn ich nichts tue und warte so werde ich in den
Reaktionsmodus stagnieren.
Und ich will noch einmal betonten, es ist keine Zeit zum Aufstand,
denn sonst werden Sie ins Konzentrationslager geschickt. Viele
Menschen unterschreiben Petitionen, geben ihren Namen dem Protest hin.
Nein, das funktioniert nicht so einfach.
Wir müssen dieses alte Muster des Gehorchens oder des
Aufstandes ablegen.
Aber „Nein“ zur Impfung zu sagen heißt nicht, dass ich rebelliere,
sondern dass ich „Ja“ sage, „Ja“ zu dem sage wer ich wirklich bin.
Ich sage „Ja“, nicht „Nein“ zu den Impfungen. In Wahrheit ist es ein „Ja“
zu meiner wahren Natur eines vollkommen gesunden und unsterblichen
Wesens und Schöpfers welches jeder von uns ist.
Ich bitte Sie aufzuhören die wissenschaftlichen Argumente und
Sprache verstehen zu wollen die von den Ärzten und Politikern
benutzt wird.
Vor einigen Monaten gab es eine Studie hier in Kedek die aussagte, dass
nur 6% der Menschen den Politikern vertrauen. Wenn Sie also nicht den
Politikern vertrauen bedenken Sie, dass der Arzt den Politikern unterstellt
ist. Wir sind und jedoch dessen nicht bewusst aber 85% der Menschen
sagten, dass Sie ihrem Arzt vertrauen, Politikern hingegen nicht. Wenn
Sie also den Politikern nicht vertrauen, dann können Sie auch nicht
ihrem Arzt vertrauen denn er befolgt die Anweisungen der
Politiker.
Das ist der Punkt an dem man aufwachen sollte um zu verstehen wer die
wahre Macht hat.
Zum jetzigen Zeitpunkt befinden wir uns in einer Veränderung.
Von einer falschen äußeren Kraft weg , den äußeren Autoritäten,
zu der inneren Kraft eines jeden Individuums. Und das ist genau

dort wo sich die eigentliche Kraft befindet. Es ist eine Übertragung
der Energien. Das ist das was in der Welt heutzutage geschieht.
Ich bitte Sie mit dieser neuen Anschauung die Welt zu betrachten, denn
das ist die Realität.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

