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„Divide et impera“ ist Latein und bedeutet „teile
und herrsche“. Schon die Herrscher in der Antike
wussten, wer gegeneinander aufgehetzt wird, ist
leicht zu beherrschen.
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Alle Menschen sind unterschiedlich in ihren Ansichten, in ihren Meinungen und in ihrem Tun und
Handeln. Das ist nur menschlich und völlig
NORMAL! Die heutige Gesellschaft der sogenannten westlichen Zivilisation wird von diesen Unterschieden extrem beherrscht, auch wenn diese Unterschiede noch so unbedeutend sind, oder nicht einmal existieren.
Rechts gegen Links und Links gegen Rechts,
Schwarz gegen Weiß und Weiß gegen Schwarz,
Maske gegen keine Maske und Geimpfte gegen
nicht Geimpfte, Regierung gegen das Volk. Die
Liste ist endlos lang. Am Ende bleibt immer nur
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Der Willen von wenigen wird uns allen aufgezwungen, das ist Tyrannei! Diese sogenannte „Elite“,
besitzt oder beherrscht nahezu alles auf dieser Welt.
Sie besitzen fast das gesamte Geld der Erde und
haben deswegen extreme Macht, sodass sie alles
und jeden kaufen können.
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Diese Eliten beherrschen die Medien, die Industrie, die Pharmakonzerne und sogar nahezu die
gesamten Lebensmittelproduzenten dieser Welt.

Diese Eliten beherrschen die Medien, die Industrie, die Pharmakonzerne und sogar nahezu die
gesamten Lebensmittelproduzenten dieser Welt.

Diese Eliten beherrschen die Medien, die Industrie, die Pharmakonzerne und sogar nahezu die
gesamten Lebensmittelproduzenten dieser Welt.

Sie sind also die tatsächlichen Beherrscher dieser
Erde und sie geben den Standard vor. Ein Standard
der den Menschen alles vorgibt wie sie zu sein haben, was sie anziehen müssen, was sie essen müssen, wann sie arbeiten müssen wann sie krank sein
müssen, was sie lernen müssen und was sie nicht
wissen dürfen, wie sie leben müssen und vor allem
wie sie nicht leben dürfen. Alles nach Plan, und
auf keinen Fall selber denken.
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Das ist die verdorbene Botschaft, welche von ihren beherrschten Propaganda Medien, uns und
unseren Kindern, tagtäglich, Woche für Woche,
Jahr für Jahr, immer wieder und immer wieder eingetrichtert wird. So wurden mit der Zeit auch die
größten Lügen von uns geschluckt.
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Versucht dieses Trugbild zu erkennen um hinter
die Kulissen zu sehen. Hört auf den Propagandamedien zu glauben, sucht selbst nach der Wahrheit. Lasst euch nicht manipulieren sondern
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Dann könnt ihr erkennen was wirklich wichtig ist!
Nicht mehr gegeneinander sondern miteinander
Nicht gegen etwas sondern FÜR etwas
Steht zusammen auf und beendet diese Tyrannei, es ist allerhöchste Zeit
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