MASONISCHER KRIEG - JOHN D. ROCKEFELLER

′′ Wir werden ihr Leben kurz halten und ihre Gedanken schwach halten, während wir so tun,
als würden wir das Gegenteil tun. Wir werden unser Wissen über Wissenschaft und
Technologie auf subtile Weise nutzen, damit sie nie sehen, was passiert. Wir werden
Softmetalle, Alterungsbeschleuniger und Beruhigungsmittel in Nahrung und Wasser sowie in
der Luft verwenden. Sie werden mit Giften bedeckt sein, wo immer sie sich wenden.
Die weichen Metalle lassen sie den Verstand verlieren. Wir werden versprechen, ein
Heilmittel aus unseren vielen Geldern zu finden, und dennoch werden wir ihnen mehr Gift
geben. Chemische Gifte werden durch die Haut von Idioten aufgenommen, die glauben, dass
bestimmte Hygiene- und Schönheitsprodukte, die von großartigen Schauspielern und
Musikern präsentiert werden, ewige Jugend in ihre Gesichter und Körper bringen werden
und durch ihre durstigen und hungrigen Münder ihren Verstand und ihre Systeme zerstören
der inneren Organe. Reproduktion. Ihre Kinder werden jedoch als behindert und deformiert
geboren und wir werden diese Informationen verbergen.
Die Gifte werden in allem um sie herum versteckt sein, in dem, was sie trinken, essen, atmen
und tragen. Wir müssen genial sein, die Gifte zu verteilen, denn sie können weit sehen. Wir
bringen ihnen bei, dass Gifte gut sind - mit lustigen Bildern und Musiktönen im Fernsehen.
Wer sie sucht, wird hilfreich sein. Wir werden sie anmelden, um unsere Gifte zu drücken.
Sie werden sehen, dass unsere Produkte filmisch verwendet werden und sie sich an sie
gewöhnen und nie ihre wahre Wirkung erfahren. Wenn sie gebären, werden wir Gifte in das
Blut ihrer Kinder injizieren und sie davon überzeugen, dass wir ihnen helfen! Wir fangen
früher an, wenn ihr Verstand jung ist, wir werden ihre Kinder mit dem ansprechen, was
Kinder am meisten lieben, süßen Dingen.
Wenn ihre Zähne verfallen, werden wir sie mit Metallen füllen, die ihren Verstand töten und
ihre Zukunft stehlen. Wenn ihre Lernfähigkeit beeinträchtigt ist, haben wir Drogen
geschaffen, die sie kranker machen und ihnen andere Krankheiten verursachen, für die wir
noch mehr Drogen schaffen werden. Wir werden sie gefügig und schwach vor uns machen,
durch unsere Macht. Sie werden depressiv, langsam und Übergewicht wachsen, und wenn
sie zu uns kommen, um Hilfe zu holen, werden wir ihnen mehr Gift geben.
Wir werden unsere Aufmerksamkeit auf Geld und materielle Güter richten, damit sie sich nie
mit ihrem inneren Selbst verbinden. Wir werden sie mit Unzucht, externen Freuden und
Videospielen ablenken, damit sie niemals eins mit der Einheit aller sind. Ihre Gedanken
werden uns gehören, und sie werden tun, was wir sagen. Wenn sie sich weigern, werden wir
Wege finden, um Technologie zu implementieren, die den Verstand in ihrem Leben
verändert.
Wir werden Angst als unsere Waffe benutzen. Wir werden ihre Regierungen etablieren und
in ihnen Widerstand etablieren. Wir werden beide Seiten besitzen. Wir werden unser Ziel
immer verstecken, aber wir werden unseren Plan fortsetzen. Sie werden die Arbeit für uns
erledigen, und wir werden von ihrer Arbeit gedeihen.
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Unsere Familien werden sich nie mit ihren vermischen. Unser Blut muss rein sein (weil es so
ist). Wir werden sie dazu bringen, einander umzubringen, wenn sie sich uns widersetzen.
Wir werden sie durch Dogma und Religion von der Einheit trennen. Wir werden alle Aspekte
ihres Lebens kontrollieren und ihnen sagen, was sie denken und wie. Wir werden sie
freundlich leiten und sie glauben lassen, dass sie sich selbst rechtleiten.
Wir werden durch unsere Fraktionen Feindseligkeit unter ihnen anstiften. Wenn ein Licht
unter ihnen scheint, löschen wir es durch Spott oder Tod, was am besten zu uns passt. Wir
werden sie dazu bringen, ihre Herzen zu zerreißen und ihre eigenen Kinder zu töten. Wir
werden dies mit Hass als Verbündeten erreichen, Wut als unser Freund. Hass wird sie
komplett blenden und sie werden nie sehen, dass wir in ihren Konflikten ihre Führer sein
werden.
Sie werden damit beschäftigt sein, sich gegenseitig umzubringen. Sie werden in ihrem
eigenen Blut baden und ihre Nachbarn töten, solange wir sehen, dass sie gegen uns sind.
Wir werden davon sehr profitieren, denn sie werden uns nicht sehen, denn sie können uns
nicht sehen. Wir werden weiterhin von ihren Kriegen und ihrem Tod gedeihen. Wir werden
dies wiederholen, bis unser oberstes Ziel erreicht ist. Wir werden sie weiterhin in Angst und
Wut leben lassen, wir werden ihnen Bilder und Klänge geben. Wir werden alle Werkzeuge
einsetzen, die wir haben, um dies zu erreichen. Die Werkzeuge werden durch ihre Arbeit zur
Verfügung gestellt. Wir werden sie dazu bringen, sich selbst und ihre Nachbarn zu hassen.
Wir werden immer die göttliche Wahrheit vor ihnen verbergen, dass wir alle eins sind. Das er
nie erfahren darf! Sie dürfen nie wissen, dass Farbe eine Illusion ist, sie müssen immer
glauben, dass sie nicht gleich sind. Kommt vorbei, kommt vorbei, kommt vorbei, wir werden
unser Ziel voranbringen. Wir werden ihre Länder, Ressourcen und Reichtum übernehmen,
um die Kontrolle über sie auszuüben. Wir werden sie dazu bringen, Gesetze zu akzeptieren,
die die kleine Freiheit, die sie haben, stehlen werden. Wir werden ein Geldsystem einrichten,
das sie für immer stilllegt und sie und ihre Kinder in Schulden hält.
Wenn wir sie gemeinsam verbieten, werden wir ihnen Mord vorwerfen und der Welt eine
andere Geschichte präsentieren, weil wir alle Medien besitzen werden. Wir werden die
Medien nutzen, um den Informationsfluss und ihre Gefühle für uns zu kontrollieren. Wenn
sie sich gegen uns erheben, werden wir sie wie Insekten zerquetschen, denn sie sind weniger
als das. Sie werden hilflos sein, etwas dagegen zu tun ′′
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