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selbsterfüllende Prophezeiung 

Durch die permanent in einem Tenor als „Wahrheit“ wiedergekaute Propaganda wird diese ALS FOLGE 
zur Wahrheit / zur Alltagsrealität - sie existierte vorher nur in den Vorstellungen / Gedanken der manipu-
lierenden Machthaber, denn wir alle stellen uns darauf ein - ausschließlich als Folge dieser Manipulation 
und nicht als Folge von wahrhaftigen Realitäten / objektiven Erfahrungswerten. 
Wir beginnen nun uns in unserem Denken und Verhalten zu verändern - und damit auch unsere Ausstrah-
lung; so ziehen wir damit unsere "Tatsachen" an - erst durch die Akzeptanz der Manipulation und damit 
unsere innere Einstellung sind sie zu Opfern geworden ( also zeitlich danach ) - man nennt dies auch die 
selbsterfüllende Prophezeiung !   

D.h. bei allem, mit dem wir konfrontiert werden, müssen wir fragen qui bono => wem nützt es

1. Ziel: Angst zu verbreiten, denn Angst ist das Herrschaftsinstrument
            Angst führt zu spezifischen, kalkulierbaren Verhaltensweisen / Reaktionen
            Angst nimm den Menschen ihre Kraft - angstfreie Menschen sind eine Gefahr für Tyrannen
2. Ziel: durch Angst kann man auch - siehe Grippenimpfung und Fake Mails - "Testballons" 
             wie reagieren die Menschen, wie kann ich diese wohin steuern
3. Ziel: divide et impera: Destabilisierung einer Reagierung, Gesellschaftsform, einer Region:
             "bevor etwas Neues etabliert wird / werden kann, hat das Alte vernichtet / entfernt zu werden"
            durch Angst und Fake Mails - ein so im Chaos versunkenes Land kann ich als "erretten" 
4. Ziel: wenn wir anfangen die Info ( Zwangsimpfung ) zu glauben und nicht nur als Aufklärung
             bzw. als Info zu nutzen, was versucht wird und wohin die unaufgeklärten Menschen gedrängt
             werden sollen, werden wir zu Schöpfern von dieser Wirklichkeit - eine Wirklichkeit, die wir
             nicht als Teil unseres Lebens wollen ( wir manifestieren "im Auftrag der Tyrannen" )  

Wenn immer neue / fantasievollere „Info“ zur "Schweineschnitzel-Impfung" von Menschen gesendet 
werden, welche denken, dass sie damit aufklären, sind sie in Wirklichkeit Helfershelfer der Unterdrücker, 
denn es werden bewußt Gerüchte um Angst zu erzeugen eingestreut, welcher weiter aufgebauscht werden 
und jeden immer weiter von der Realität entfernt.
Terror hat nur eine einzige Aufgabe zu destabilisieren - es wird gesagt, es brodelt in Deutschland.  Hysterie 
durch Angst vor einer Zwangsimpfung hat dieselbe Aufgabe wie Terror: Chaos & Destabilisierung. Ich 
glaube weder an hunderte KZs noch an  hunderttausende von Plastiksärgen.
Gut möglich, dass die geimpften nur Kochsalzlösung bekamen - zum Impfstoffpreis ( Placebo ) - und die 
Erkrankten sind an der bewußt durchgeführten Kontamination oder wirklich an der Grippe gestorben. 
Auch macht RFID heute noch keinen Sinn - es gibt keine Scanner dafür.

Aber all dies ist ideal zur Auflösung unserer Gesellschaft geeignet - für die NWO, EU Diktatur, ...
- oder wir machen Allen einen Strich durch die Rechnung und entwickeln aus den Selbstverwaltungen den 
Thing für die ganze Welt, eine wahrhaft demokratische und friedliche Welt, da die Hochfinanz in den dezen-
tralisierten Strukturen keine Chance zur Korruption ( Prof. Schachtschneider wagt nicht alles zu sagen ) hat
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