Energetische Verknüpfungen - Propaganda
Liebe Aufsteigende Familie, was wir heute haben, ist ein sehr ausgeklügelter
Vollspektrum-Angriff auf den freien Willen und das psychische Wohlbefinden aller
Menschen. Wir befinden uns in einem Krieg um das Bewusstsein, der es erfordert, dass
wir aufpassen und unsere eigenen persönlichen Formeln entwickeln, um das
kontrollierte Chaos, das im öffentlichen Raum entsteht, zu bewältigen. Es gibt einige
wichtige Programme, die eingeführt werden, die den Lügen und Täuschungen
ausgeliefert werden, um sie für die Öffentlichkeit im Laufe der Zeit akzeptabel zu
machen. Aus diesem Grund untersuchen wir die Art der Propaganda und wie
psychologische Manipulationen häufig verwendet werden, um die 3D-Narrative zu
bewaffnen, und die Wahrnehmung anderer durch irreführende, missbräuchliche und
hinterhältige Taktiken zu kontrollieren, um die primäre Kontrollagenda und die
egoistischen Interessen von Manipulatoren und Soziopathen voranzutreiben.
Um die vielen miteinander verbundenen Motive hinter dem Krieg um das Bewusstsein,
dem Krieg um die freie Energie sowie die großen Konflikte in den Fraktionen zu
verstehen, die sich dem Ereignis der vollständigen Offenlegung widersetzen, müssen wir
zunächst die entscheidende Bedeutung der aktuellen 3D-Narrative erkennen, die falsche
Überzeugungen und Wahrnehmungen über die Realität durchsetzt. Die falsche
Erzählung wurde durch absichtliche psychologische Kriegsführungsmethoden inszeniert,
die auf die Menschheit gerichtet sind, durch wissenschaftlich entwickelte Propaganda,
die durch militärisch basierte Strategien der technologischen Mind-Control geleitet wird,
die Blasen der Konsensrealität erzeugen, die zur Selbstverstärkung der
Massenprogrammierung verwendet werden.
Sobald wir die Technik der falschen Erzählung, mit der unsere Zustimmung manipuliert
wurde, klar sehen können, beginnen wir zu sehen, wie sich die größere Machtstruktur
der Kontrolle in eine komplexe Form der Verdunkelung einfügt. Dies wird durch die
Ausbeutung dessen erreicht, was wir nicht wissen, weil wir angelogen wurden, durch
Abschottung und Hierarchiestufen. Die meisten Organisationen zeigen sich eng mit den
akademisch-wissenschaftlichen Nachrichtendiensten und den militarisierungsbasierten
Industrien verbunden, die die Kriegsgewinnler und die Divisions- und Eroberungsmotive
der NAA direkt unterstützen. Um diese Fächer zu schützen und zu isolieren, werden sie
der Öffentlichkeit vorgestellt, indem viele verschiedene Industrie-Fassaden, die in das
invertierte System eingebettet sind, in den Steuer-Mechanismen versteckt sind, und auf
eine vollständige Spektrums-Dominanz hinarbeiten.
Diese Programme sind in aller Öffentlichkeit verborgen, so dass psychologische
Manipulationen, Propaganda und das Begraben jener, die sich in einem Labyrinth aus
Bürokratie und Spott erkundigen, für ihr Überleben notwendig werden. Die Verbreitung
von Desinformationen in Verbindung mit der überwältigenden und erschöpfenden Taktik

wird genutzt, um den Fortbestand der Kontroll-Agenda um jeden Preis zu sichern und im
Allgemeinen die massiven Gewinne oder Gewinne, die an einige wenige übergeben
werden, weiter zu verdrängen.
Während dieser Diskussion ist es wichtig zu bedenken, dass es sich hierbei um die
strategischen psychologischen Manipulationsmethoden handelt, die sowohl von
menschlichen als auch von nichtmenschlichen Interessen eingesetzt werden, durch jene,
die versuchen, sich durch dominierende Kontrolle in der physischen Realität einen Vorteil
gegenüber anderen zu verschaffen. Jene, die an der Spitze des Macht- und Kontrollspiels
stehen, tun alles, sagen alles und lügen über alles, um die Kontrolle zu behalten oder ihre
Position zu verbessern. So ist es nun mal. Es ist wichtig zu wissen, dass dies auch das
vorhersehbare Profil der satanischen Kräfte ist, einer Ideologie, die den Arbeitsplatz des
Unternehmens sowie der Kontrollsäulen der Gesellschaft infiltriert und infiziert hat.
Psychologische Manipulationen
Propaganda wird zum Zwecke der psychologischen Manipulation verwendet, um
mentale Fabrikationen und emotionale Reaktionen zu erzeugen, die dazu bestimmt sind,
Kontrolle, Macht, Nutzen und Vorteile auf Kosten des Opfers zu erlangen. Propaganda ist
im Wesentlichen in viele Formen der Öffentlichkeitsarbeit, Marketingkampagnen,
Werbung und sozialen Medien eingebettet, die darauf abzielen, Menschen zu verführen
und zu überzeugen, indem sie ihr Unterbewusstsein, ihre instinktiven Wünsche und
Impulse manipulieren. Derzeit ist die gleiche Propaganda-Taktik in das digitale Zeitalter
eingetreten, das als noch effektiveres Medium für die Taktik der Gedankenkontrolle
dient, indem es Desinformationen auf globaler Ebene verbreitet. Ablenkung der Massen
durch eine ganz neue Welt der digitalen Propaganda mit Hilfe von Spam-Bots,
Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Diese können für die Waffe der Informationen
bestimmt sein, die spezifischer für psychologische Manipulationen und zur Gestaltung
falscher Narrative verwendet werden.
Menschen treffen Entscheidungen auf der Grundlage der Informationen, die ihnen
gegeben wurden und die ihnen in ihrem Umfeld zur Verfügung stehen. Sie können
Annahmen oder Entscheidungen treffen, die auf falschen Informationen beruhen, und
kumulativ prägt die konsequente Auseinandersetzung mit falschen Erzählungen ihre
persönliche Realität und beeinflusst die Populärkultur. Jene, die versuchen, andere zu
kontrollieren oder zu versklaven, wissen, dass die Gestaltung von Erzählungen absolut
entscheidend für die Kontrolle von Personengruppen wird, um Verhaltensweisen sozial
zu gestalten und sie in die Richtung zu bewegen, in die der Kontrolleur sie gehen lassen
will.
Jene, die das meiste Wissen, die meiste Intelligenz und das bewusste Bewusstsein dafür
haben, was wirklich in Weltereignissen geschieht, werden den größten strategischen
Vorteil haben. Jene, die keinen Zugang zu genauen Informationen haben, die wenig
Bewusstsein für größere Ereignisse oder wahres Wissen über die Realität haben, werden
stattdessen manipuliert und getäuscht, um an falsche Eindrücke und Illusionen zu
glauben, und werden einen größeren Nachteil erleiden. Wissen und Gewahrsein der
Wahrheit ist persönliche Kraft. Luziferische kennen typischerweise den Wert und die
Bedeutung des Zugangs zu Wissen und haben daher beschlossen, es für sich zu behalten,
so dass der Rest der Bevölkerung in dunkler Unwissenheit lebt.
Die Verwaltung von Informationen und die Kontrolle des Zugangs zu Informationen
beinhaltet die Versorgung des wahrgenommenen Feindes oder Gegners mit
Desinformationen, um ihn dazu zu bringen, die falschen Entscheidungen auf der
Grundlage dieser Desinformationen zu treffen. In dem gegenwärtigen psychologischen
Kriegsführungsklima ist es ein wichtiges Konzept, den einfachen Zugang zu OpenSource-Wissen zu verringern und den freien Informationsaustausch innerhalb der

globalen Gemeinschaft einzuschränken, wenn es darum geht, Machtungleichgewichte zu
schaffen. Ein Erwachsener mit einem unentwickelten und uninformierten Mentalkörper,
gepaart mit dem verkümmerten Emotional-Körper eines traumatisierten Kindes, wird
kein Gegner für ein extrem mental entwickeltes Wesen sein, das unsere Gedanken kennt,
um Realität zu schaffen.
Falsche Geschichten erzeugen Machtungleichgewichte
So sind jene, die Manipulatoren falscher Geschichten sind, die Desinformationen
bereitstellen oder regelmäßig Informationen in Richtung bestimmter Agenden drehen,
auch zu Menschen, die zu den Kontroll-Archetypen gehören. Es können machthungrige
Individuen, gewinnorientierte Verkäufer, Regierungsorganisationen, nicht-physische
Einheiten oder jene sein, die in der Machtelite arbeiten und das multinationale Netz von
Unternehmen und ihre vielen Geschäfte leiten, die mit den Kontroll-Säulen der
Gesellschaft verbunden sind. Kontrolleure nutzen Propaganda zum Zwecke der
psychologischen Manipulation, um bewusst Machtgleichgewichte zu schaffen, um ihr
Zielpublikum auszunutzen und die nötige Macht zu gewinnen, um andere dazu zu
bringen, ihre Agenda durchzusetzen. Wir sind zunehmend Kontroll-Archetypen
ausgesetzt, die Propaganda-Botschaften und -Bilder verwenden, um psychologische und
emotionale Manipulationstaktiken zu beeinflussen, die sowohl von menschlichen als auch
von nichtmenschlichen Einheiten mit dunkler Agenda stammen. Jedoch werden alle
Formen psychologischer Manipulationstaktiken von denselben dunklen Kräften
aggressiv eingesetzt, indem Manipulationsmethoden verwendet werden, die versuchen,
andere zu kontrollieren, und dieses irreführende Verhalten ist das Markenzeichen von
Betrügern. Blender/Betrüger sind Menschen und Entitäten, die sich selbst als etwas
darstellen, was sie nicht sind, indem sie Täuschung und Illusionen durch PropagandaBotschaften nutzen, um die Wahrnehmung zu kontrollieren, damit sie einen starken
Einfluss auf andere gewinnen können, um zu bekommen, was sie wollen.
Infolge des dominierenden Einflusses, der durch die Kontroll-Kultur der NAA geprägt ist,
sind viele Menschen in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz darauf konditioniert, auch
ihre eigenen Zwecke und ihren persönlichen Gewinn um praktisch jeden Preis gegen
andere zu fördern. Im Allgemeinen kommt dies mit dem Wunsch, Gefühle der Macht und
Kontrolle über andere zu gewinnen, was dazu beiträgt, sich überlegener zu fühlen und
gleichzeitig die Wahrnehmung des Selbstwertgefühls zu erhöhen. Die Kontroll-Kultur
belohnt Menschen, die Propaganda und psychologische Manipulationen nutzen, um den
Vorteil gegenüber anderen zu erlangen, was extrem negative Verhaltensweisen
hervorruft, sowie einen Mangel an Empathie, der in ihr persönliches Leben und ihre
Beziehungen übergeht. Dies wurde auch als die absichtliche Produktion von
Arbeitspsychopathen beschrieben, wobei das Umfeld der Unternehmens-konsumenten
extrem negatives und schädliches Verhalten belohnt und feststellt, wie dieses Verhalten
die populäre Kultur beeinflusst.
Propaganda steht in direktem Zusammenhang mit der klassischen Konditionierung von
Mind Control Taktiken, die dazu dienen, Menschen psychologisch und emotional zu
manipulieren, um sie zu kontrollieren und ihre Schwachstellen generell auszunutzen.
Propaganda wird effektiv in einer Vielzahl von Massenmedien eingesetzt, einschließlich
digitaler Medien, die Botschaften und Bilder vermitteln, die zur Bewusstseinskontrolle
und zur Gestaltung falscher Narrative bestimmt sind. Propaganda zeigt sich in den
aggressiven Marketingaktionen, die mit gesellschaftlichen Engineering-Methoden
durchgeführt werden, die darauf abzielen, die Massen zu beeinflussen, um die
antihumane Agenda voranzutreiben. Durch die bewusste Ausbeutung der
unterbewussten Impulse werden die Werte der westlichen Gesellschaft durch den
räuberischen Konsumismus und moralischen Nihilismus geprägt, mit dem die

Todeskultur weltweit gefördert und verbreitet wird. Wenn wir dieses System des
räuberischen Verhaltens identifizieren können, das die niedrigsten Schwingungen
satanischer Kräfte hervorruft, die das menschliche Elend verstärken, können wir sehen,
dass es überall in den Kontrollstrukturen und Verbrauchersystemen auf dem globalen
Markt funktioniert.
Deshalb ist es wichtig, sich dieser Manipulationsmethoden bewusst zu sein und sich zu
fragen, was wir über Propaganda-Botschaften wissen. Wie wird Propaganda eingesetzt
und was können wir tun, um uns abzuschirmen, um ihre destruktiven Auswirkungen auf
unsere Psyche und unbewusste Impulse zu verhindern? Wir sollten in der Lage sein, den
Unterschied zwischen dem Erwerb von Wissen durch Bildung und Information in
Angelegenheiten und Informationen, die absichtlich manipuliert werden, um ein
Publikum zu beeinflussen, eine bestimmte Agenda zu verbreiten, besser zu erkennen,
indem wir das Verhalten von Menschen manipulieren, ohne dass sie es überhaupt
bemerken. Das, was uns gesagt wurde, nicht für bare Münze zu nehmen, indem wir
unsere eigene Forschung und Sorgfaltspflicht betreiben, kombiniert mit kritischem
Denken und gesundem Menschenverstand, hilft uns, verantwortungsvoller zu werden,
wo wir unsere Zeit und Energie investieren.
Das Propaganda-Modell
Die verdeckte Geheim-Gemeinschaft oder tiefe staatliche Kabalen arbeiten seit
Jahrzehnten mit Nachrichten-Medienorganisationen zusammen, und eine ganze Reihe
von Büchern könnte über ihren absichtlichen Einsatz psychologischer Manipulation zum
Zwecke von gesellschaftlichem Engineering und Massenverstandeskontrolle geschrieben
werden. Um die Massen zu manipulieren, infiltrierte die Machtelite verdeckte
Organisationen Mainstream-Medienunternehmen und gründete private Think Tanks,
um Desinformation zu verbreiten und Geschichten zu produzieren, die auf den meisten
Nachrichtensendern verbreitet wurden, um die volle Kontrolle über die Medien zu
erlangen. Ein Großteil der Desinformationstaktiken ist das Nebenprodukt von
Regierungsexperimenten, die in Partnerschaft mit akademischen und wissenschaftlichen
Institutionen weltweit durchgeführt wurden, und die die Wissenschaft als den
fruchtbarsten Boden für verschiedene Kontroll- und Verhaltensexperimente des
menschlichen Geistes, wie zum Beispiel MK-Ultra, anerkennen.
Im Allgemeinen, wenn Ausschüsse oder Think Tanks von den Experten gebildet werden,
um gewissenhafte Prüfungen und Forschungen zu kontroversen Nachrichtenthemen
durchzuführen, die im Mainstream auftauchen, wird es für den Zweck bekanntgemacht,
um öffentliche Abweichung zu neutralisieren und jede weitere Befragung durch
unabhängige Forscher zu beseitigen. Durch die Ernennung eines Komitees von
angeblichen Experten, die von der Geheim-Gemeinschaft handverlesen wurden und die
keine eindeutigen Endergebnisse bei der Erforschung nicht genehmigter Themen erzielt
haben, besteht die angewandte psychologische Manipulationstaktik darin, dass die
Behörde uns gesagt hat, dass es „hier nichts zu sehen“ gibt. Es ist eine Methode, die
verwendet wird, um die Diskussion abzuschalten und das Schweigen in der Opposition
anzuregen, ähnlich wie der Begriff "Verschwörungs-theoretiker" als Verleumdung
verwendet wird, um berechtigte Fragen davon abzuhalten, von Forschern mit kritisch
denkender Fähigkeit gestellt zu werden.
In erster Linie wurde diese Kontroll-Strategie entwickelt, um Informationen zu
unterdrücken, Unternehmensinteressen und verdeckte Agenturen zu schützen und die
Ziele der Kontrolleure und der NAA für eine Vollspektrum-Dominanz voranzutreiben.
Operation Mockingbird zeigt die Ursprünge der Mainstream-Nutzung von PropagandaBotschaften durch psychologische Manipulationen und Desinformationskampagnen,
indem sie der Öffentlichkeit falsche und irreführende Informationen liefert, die ihnen von

Regierungszweigen und von jener Machtelite in hohen Positionen der globalen
Unternehmens- und Finanzmacht gegeben wurden. Um in die Vergangenheit
zurückzukehren, müssen wir erkennen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die aggressive
NAA-Infiltration in die alltägliche menschliche Gesellschaft begann. Der Einfluss der
Schwarzen Sonne auf die Kontrollsäulen war ein fremdes Virus, das in die akademischfinanziell-medizinisch-religiösen Machtstrukturen injiziert wurde, um die Akzeptanz der
vom Satanismus verehrten Todeskultur zu gestalten. Die Organisation von schwarzen
Operationen und verdeckten Geheimdiensten während der Eisenhower-Jahre offenbart
die wahren Beweggründe hinter den Schattenabteilungen des militärischen
außerirdischen Industriekomplexes, der seit dem ersten Tag als Fassade für die NAAAktivitäten dient.
Der Kontrolleur versteht, dass psychologische Manipulationen, die dazu dienen, das
Unterbewusstsein der Menschen anzuregen, nicht nur dazu führen, dass sie falsche
Geschichten formen können, sondern auch dazu, dass die Massen kontinuierlich Produkte
kaufen und positive Glaubenssysteme mit diesen Produkten verbinden. Die
unterschwellige Assoziation von positiven Glaubenssystemen, die direkt mit Produkten in
Verbindung gebracht wird, die mit Prominentenaufschriften, glamourösen Bildern und
bestimmten Meme-Wörtern vermarktet werden, um impulsive Reaktionen auszulösen,
begann vor hundert Jahren und ist heute in epidemischem Ausmaß vorhanden. Im
digitalen Zeitalter ist es praktisch unmöglich, davon wegzukommen, ein gefangenes
Publikum für eine Reihe von Werbespots zu sein, das gezwungen ist, mehrere PopupAnzeigen zu sehen, um zu dem Inhalt zu gelangen, den man eigentlich lesen möchte.
Infolgedessen wurden die Einnahmen aus Werbung und Marketing-Kommunikation zur
Grundlage der 3D-Unternehmensmedienkultur, mit einer endlosen Förderung von
Produkten und Dienstleistungen, die den größten Teil der Finanzierung für alle
Massenmedien, Radio, Fernsehen und Online-Sozial-Medien für alle Branchen
darstellen. Der Filter der Nachrichten wird in Unternehmenswerbungen durch die
bezahlte Werbung verpackt, die als Verkaufsgespräch an die Zielgruppe geliefert wird.
Werbetreibende sind wirklich Unternehmensinteressen, die dafür bezahlen, die
Geschichte bestimmter Programme zu gestalten, die ihnen direkt zugute kommen, und
diese Informationen werden von den dominanten Medienunternehmen als tägliche
Nachrichten verpackt. Der Punkt ist, dass wir vor vielen Jahren objektive Nachrichten
und investigativen Journalismus zugunsten des Ausverkaufs von Unternehmen durch
Propaganda-Botschaften verloren haben. Diejenigen, die am meisten für Werbung
bezahlen und am lautesten schreien, erhalten die ungeteilte Aufmerksamkeit der Massen.
Leider funktioniert dieses Propagandamodell gut für jene, die den spirituellen Konsum
fördern und Werbung für spirituelle Themen wie Aufstieg, Bewusstsein und Offenlegung
sponsern, die als reine Unterhaltungsinhalte gewinnbringend vermarktet werden.
Im digitalen Zeitalter wird ein neues Phänomen der Erzeugung von Realitätsblasen auf
der Grundlage des Filters der computercodierten Algorithmen, die in den mächtigen
Online-Medienunternehmen verwendet werden, immer offensichtlicher. Diese
Algorithmen werden in unseren Newsfeeds und Suchoptionen verwendet und kehren
dann im Allgemeinen zu den gleichen Informationen zurück, die wir bereits kennen, einer
Art Bestätigungsvorurteil gegenüber der Realität, mit der wir uns am wohlsten fühlen.
Realitäts-Blasen werden erzeugt, wenn die Online-Suche nach Nachrichten oder
Informationen eine bestimmte Realitäts-Blase konstruiert, die ein kleiner Abdruck des
größeren Ganzen ist. Dies schafft einen myopischen Standpunkt, bei dem wir nur einen
sehr kleinen Teil der Nachrichteninformationen erhalten, die auf unsere persönlichen
Filter zugeschnitten sind, die sich in eine Realitätsblase einfügen, das ist das Ergebnis der
künstlichen Intelligenz und der Algorithmen, die verwendet werden, um unsere
Präferenzen zu verfolgen.

Um die Kontrolle über die Informationen zu erlangen, zu denen wir Zugang haben,
finden diese Online-Medienunternehmen verdeckte Wege, um Verbraucherdaten zu
sammeln und dann heimlich den Online-Verkehr von unabhängigen NachrichtenWebsites mit Informationen über nicht genehmigte Themen abzulenken. Viele alternative
und unabhängige Journalisten, die über eine Reihe von nicht genehmigten Themen wie
Offenlegung, Aufstieg, QAnon oder die Agenda für die Invasion der Dritten Welt in
Europa sprechen, nutzen Plattformen wie YouTube und sind plötzlich mysteriösen
Sperren und Einschränkungen ausgesetzt, die auf Verstößen gegen die
Gemeinschaftsrichtlinien beruhen. Allerdings können die Mittel zur Aussetzung
zweifelhaft bleiben, ohne Klarheit darüber zu haben, welcher Inhalt die Ursache für die
Verletzung war.
In den letzten Jahren waren wir einer zunehmenden Zensur durch algorithmische
Kontrolle ausgesetzt, die auf der Erfassung unserer personenbezogenen Daten basiert.
Offensichtlich ist es beunruhigend zu wissen, dass die Kontrolleure und die NAA so viele
Daten und genetische Profile von uns allen wollen, wie eine Art energetische
Erntemaschine. Da intimere Details über unsere Verbindungen und Präferenzen
gesammelt werden, werden diese Informationen gesammelt und können tatsächlich
verwendet werden, um bestimmte Ebenen von Informationen zu zensieren oder zu
unterdrücken, die uns nicht zur Verfügung stehen. Das Bewusstsein für den Einsatz von
Algorithmen der künstlichen Intelligenz ist entscheidend für das Verständnis der
psychologischen Kriegsführung, die auch darauf ausgerichtet ist, das Verhalten zu
beeinflussen und zu manipulieren, und dies geschieht durch Zensur oder Einschränkung
der Art von Informationen, auf die wir zugreifen können
Darüber hinaus werden gefälschte Online-Identitäten zum Zwecke der Täuschung und
psychologischen Manipulation verwendet, um Desinformation und PropagandaBotschaften in verschiedenen sozialen Netzwerken und Online-Communities zu
verbreiten. Dies wird als "Sockenpuppe" bezeichnet, eine Person, die vorgibt, eine andere
Person zu sein, die diese falsche Identität annimmt, um andere in einer OnlineCommunity zu infiltrieren oder zu manipulieren. Eine Strohmann-Sockenpuppe wird von
verdeckten Agenden benutzt, um Online-Communities zu durchstreifen, um einen
bestimmten Standpunkt verrückt erscheinen zu lassen, und die Diskussionen zu
diskreditieren und so viel Chaos und Störung wie möglich in der Gruppe zu erzeugen.
Ähnlich wie bei einem Online-Troll ist die Motivation der Sockenpuppe, Angst,
Unsicherheit und Zweifel innerhalb der Gruppe zu verbreiten, um zu teilen und zu
überwinden. Es ist wichtig zu wissen, dass Sockenpuppen als legitime Berufung
angesehen werden, Hacker werden eingestellt und gut bezahlt, um diese Rolle zu erfüllen.
Sie werden dafür bezahlt, andere online absichtlich zu täuschen, gefälschte Beschwerden
zu schreiben oder beleidigende Sprachen und Ideen zu verbreiten, um die Konkurrenz im
Geschäft zu vernichten.
Angst, Unsicherheit und Zweifel
Die beabsichtigte Verbreitung von Angst, Unsicherheit und Zweifel oder FUD ist eine
Desinformationsstrategie, die in Vertrieb, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Politik,
Kultur und Propaganda eingesetzt wird. Es ist eine Strategie zur Kontrolle der
Wahrnehmung durch die Verbreitung negativer, zweifelhafter oder falscher
Informationen durch eine Orchestrierung von Taktiken, die die Angst anregen. Um die
Angst auszunutzen, benutzt die Truppe einen erfundenen Irrtum oder stellt ein falsches
Dilemma dar und versucht dann, Unterstützung für diese Idee zu schaffen, indem sie
Angst, Unsicherheit und Zweifel an der Alternative erhöht. Manipulatoren verwenden
verschleierte Drohungen und Unsicherheiten, die versuchen, illegale Angst zu verbreiten,
mit der Absicht, Samen des Zweifels zu setzen, die dazu führen können, dass die Person
ihre geistige Position ändert und in eine andere Richtung geht. Um Druck auszuüben,

bietet der Manipulator eine Auswahl, die ihn als einzige verfügbare Option einrahmen.
In dem die Ablehnung eines Gegenstandes als eine Auswahl der anderen Wahl wirkt, wie
z.B., dass du entweder mit mir oder gegen mich bist. Wenn man Angst und Druck in
anderen als Manipulationstaktik hervorruft, wird die Person davon abgelenkt, dass in
dieser Situation viele andere alternative Entscheidungen möglich sind. Die
grundlegendste Form des Irrtums ist das gerade Lügen, bei der der Sprecher absichtlich
etwas Falsches sagt, und im Allgemeinen glaubt oder hofft, dass die Person es nicht
bemerkt.
Panikmache mit mehrdeutiger Sprache, gefüllt mit FUD-Taktiken, sind die
grundlegenden Tricks, die von jeder korrupten Person benutzt werden, die versucht, eine
Geschichte, eine Idee oder ein Produkt zu verkaufen, um die Unterstützung der
Öffentlichkeit für diese Position zu gewinnen. Die Schlagzeilen der MainstreamNachrichten sind mit FUD-Taktiken gefüllt. Unternehmenswerbung ist mit FUDTaktiken gefüllt. Die Verkaufstaktik könnten Politiker haben, die versuchen, die
Öffentlichkeit über die Notwendigkeit zu überzeugen, in den Krieg zu ziehen, und diese
Geschichte wird Assoziationen zu gefährlichen Ergebnissen oder Kriminellen beinhalten,
mit übertriebenen Statistiken, um die Gefahr hervorzuheben, etwas zu tun, selbst wenn
keine Gefahr besteht.
Wenn man Klarheit über die Motivation des Kontrolleurs gewinnt, Macht und Kontrolle
in der globalen Landschaft zu erhalten und voranzutreiben, die Weltwirtschaft zu
dominieren und die Meister-Sklaven-Narrative voranzutreiben, wird das Konzept der
Durchführung verdeckter militärischer Operationen oder Falsch-Flaggen-Ereignisse zur
Erfüllung dieser Aufgaben immer deutlicher. Falsche-Flaggen-Operationen sollen eine
falsche Geschichte schaffen, die dazu dient, die Massen zu täuschen, während sie die
eigentliche Quelle der Verantwortung verschleiert, um die wirkliche Organisation hinter
dem Angriff oder der Operation zu verstecken. In der Kriegsführung werden False Flagg
allgemein als akzeptabel angesehen, um den Feind zu täuschen und strategische Vorteile
zu erlangen. Falsche Flagge Angriffe sind eine Methode der psychologischen
Kriegsführung, bei der die öffentliche Reaktion dazu veranlasst wird, der Spur des
Brotkrumens zu folgen, um ihre eigene Regierung und Streitkräfte zu unterstützen,
insbesondere wenn die Operation auf Außenstehende zurückgeführt wird.
Ohne vollständige Offenlegung versteht die Mehrheit der Öffentlichkeit jedoch nicht, dass
ein kleines Band von Machteliten-Familien vor vielen Jahren mit größerer Unterstützung
von außerirdischen Wesen, die ihre Macht und Gier ausnutzen, um einen Plan zur
Kriegserklärung an den Rest der Weltbevölkerung koordinieren. Die Erdenmenschen
wurden von einer kleinen Machtelite von Psychopathen verkauft.
Gegenwärtig sind unsere Weltregierungen in einen verborgenen Krieg zwischen diesen
Kabalen-Fraktionen verwickelt, zu denen auch äußere Planeten und Gruppen auf dem
Planeten gehören. Sie nutzen jede Strategie der psychologischen Manipulation und
emotionalen Ausbeutung gegenüber der Öffentlichkeit, und sie nutzen jedes
Medienforum, um in Zukunft die volle Spektrums-Dominanz über die Zeitlinien zu
erlangen.
Wenn wir mehr Verständnis für das Propaganda-Modell und die Art und Weise, wie es
zur Manipulation und Herstellung von Zustimmung verwendet wird, gewinnen, können
wir die Fallstricke vermeiden und uns öffnen, um eine offene Diskussion und informierte
Debatte über viele Themen zu fördern, die im Mainstream als nicht genehmigte oder
Verschwörungstheorie bezeichnet werden. Verschwörung ist Tatsache auf dem Planeten
Erde, und es gibt viele Fakten, die diese Verschwörungen im Laufe der Geschichte
darstellen, die in allen Regierungsbehörden schwarz auf weiß vollständig dokumentiert
sind. Viele Despoten-Führer und Militärstrategen haben im Laufe der Geschichte den

Einsatz von False Flagg als psychologische Waffe gegen ihr eigenes Land anerkannt. Der
einfachste Weg, die Kontrolle über eine Bevölkerung zu erlangen, ist die Durchführung
von Terroranschlägen, und die NAA verwendet diese Taktiken gut. Um zu verstehen, was
wir eigentlich sehen, müssen wir zuerst die Methoden der psychologischen
Kriegsführung entschlüsseln, um zu sehen, wie tief im Kaninchenbau die psychologische
Manipulation und Ausbeutung der Menschheit verläuft und welche Hauptgründe dafür
verantwortlich sind.
Soziale Medien und wirksame Konditionierung
Viele Menschen, vor allem in den jüngeren Generationen, sind süchtig nach OnlineSozial-Medien-Plattformen
geworden,
weil
sie
immer
wieder
operanten
Konditionierungsformen ausgesetzt sind, bei denen eine positive Verstärkung durch
Online-Aktivitäten auftritt und dies zu Veränderungen in ihrer Gehirnchemie führt. Eine
Neurochemikalie wird im Gehirn als Belohnungsmolekül freigesetzt, nachdem bestimmte
Verhaltensweisen in einer Sozial-Medien- oder Marketingumgebung auftreten, die eine
positive Verstärkung bewirken. Dies ist vergleichbar mit einem Dopamin-Treffer, bei
dem das Gehirn beginnt, Dopamin-Wege mit bestimmten Online-Aktivitäten, Menschen,
Produkten oder Propaganda zu assoziieren. Die Operanten-Konditionierung ist ein
Prozess des erlernten Verhaltens, entweder durch positive oder negative Verstärkung, bei
dem die Person etwas online als positiv oder negativ assoziiert, und dass Informationen
ihre Erwartungen ändern oder ihr Verhalten kontrollieren.
Es gibt massive zufriedenstellende Erfassungs-Industrien, die sich der Erfassung von
Daten und dem Verkauf unserer Aufmerksamkeit über Soziale Medien widmen, indem sie
psychologische Manipulationen in Online-Marketingstrategien nutzen, um das Publikum
zu ködern und große Follower zu fördern. Um sehr große Zahlen in Website-Hits,
vermarkteten Verkaufs- oder Sozial-Media-Followings zu sammeln, verwenden sie
häufig Taktiken, die Schwachstellen in der menschlichen Psyche und im emotionalen
Zustand ausnutzen. Die häufigste emotionale Ausbeutung besteht darin, den Wunsch
auszulösen, dass Menschen irgendwo hingehören, sich akzeptiert fühlen und einen
sozialen Status innerhalb einer wünschenswerten Gruppe erlangen müssen. Jugendliche
sind besonders anfällig für diese Manipulationstaktiken und erkennen die komplexen
Täuschungen nicht, die damit verbunden sind. Je größer also der instinktive Wunsch und
das Bedürfnis dazuzugehören, sich akzeptiert zu fühlen und mit einem sozialen Status
populär zu sein, desto stärker wird das Gehirn auf eine positive Konditionierung
reagieren müssen, wenn dieses spezielle Glaubenssystem verstärkt wird. So kann eine
übermäßige Nutzung von Sozial-Netzwerken zu Suchtproblemen führen, Sozial-Medien
zur Stimmungsänderung und sogar Entzugserscheinungen können erlitten werden.
Einige Leute können von diesen positiven Verstärkungs-Erfahrungen besessen werden
und sich in zwanghaftem Verhalten engagieren, wie z.B. der Notwendigkeit, weiterhin
ein Online-Spiel zu spielen oder ständig E-Mails zu überprüfen. Dies bringt unsere eigene
persönliche Verantwortung ans Tageslicht, uns selbst und unsere Kinder zu befähigen,
indem wir auf die Fülle von Online-Bildungsinformationen zugreifen, aber es ist
notwendig, Maß zu nehmen, damit wir nicht von den Marketingtaktiken skrupelloser
Menschen benutzt oder manipuliert werden.
Ohne persönliche Disziplin und Selbsterkenntnis können diese Manipulationsmethoden in
unserem Gehirn positive Assoziationen zu Produkten oder Menschen bilden, die sich
selbst vermarkten, um als etwas zu erscheinen, was sie nicht sind. Wir wurden in dieser
Konsumgesellschaft konditioniert, um auf oberflächliche Fassaden, Erscheinungen und
Versprechungen zu reagieren, dass ein Produkt uns ein besseres oder glamouröseres
Leben bescheren wird. Aber oft ist dies tatsächlich die Verkaufstaktik eines Betrügers, die
mit psychologischen Manipulationen gefüllt ist, um eine Gefolgschaft in sozialen
Netzwerken zu bekommen.

Kontrolliertes Chaos
Heute geben zu viele gutherzige Menschen auf der Welt ihren korrupten Führern und
politischen Entscheidungsträgern den Nutzen des Zweifels und verweisen auf
Inkompetenz oder pathologisches Mitgefühl, wenn sie versuchen, die schnell zunehmende
Zerstörung und den Verfall ihrer westlichen Kultur in Großstädten zu erklären, die sich
der Agenda für kontrolliertes Chaos unterziehen. Die systematische und methodische
Zerstörung natürlicher Ressourcen und zivilisierter kultureller Schauplätze, die
Zerstörung oder das Verstecken schöner Meisterwerke der Kunst und Literatur sowie die
beabsichtigte Dezimierung von Artefakten und Antiquitäten, die frühere Epochen einer
aufgeklärten menschlichen Kultur hervorheben, ist kein Zufall.
Kontrolliertes Chaos basiert darauf, Individuen ausgeklügelten Methoden einer globalen
psychologischen Manipulation zu unterwerfen, die darauf abzielt, das
Massenbewusstsein zu reformieren und zu unterdrücken, indem sie falsche geschichten
formt, die Einheit und Empathie innerhalb der Menschheit zerstören. Teilungs- und
Herrschaftsstrategien fördern Spaltungen, Konflikte und Chaos zwischen den
gegnerischen Gruppen, um die Bildung starker Allianzen und Vereinigungen zu
verhindern, die die Macht des Kontrolleurs oder Herrschers in Frage stellen könnten.
Dies gilt auch für die negativen Wesenheiten, wie die luziferischen oder satanischen
Gruppen, die weitere Kontrolle über ihre menschlichen Vertreter ausüben, die sozial
entwickelt wurden, um ihre Spaltung durchzuführen und die Agenda gegen die
menschliche Rasse zu erobern.
Die Motivation der kontrollierenden Machtelite zu verstehen bedeutet, ihre geistigen und
ideologischen Überzeugungen zu verstehen, die mit der Verwendung von kontrolliertem
Chaos gegen ihre Opposition verbunden sind, die im Wesentlichen darin besteht, ständig
Chaos und Spaltung anzuregen, um den Rest der Erdbewohner zu kontrollieren.
Kontrolliertes Chaos ist das Verständnis der Rolle der Chaostheorie, die in der
militärischen Entscheidungsfindung verwendet wird, wenn es darum geht,
Teilungstaktiken zu planen und zu erobern, die gegen jede Gruppe, Demografie oder
Nation gerichtet sind. Kontrolliertes Chaos wird sowohl als spirituelle
Kriegsführungsstrategie an der metaphysischen Front durch nicht-physische dunkle
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Schwächungstaktik gegen die Massen in der physischen Welt eingesetzt. Dies ist eine
globale Strategie für die Vollspektrums-Beherrschung der Erde, die von den NAAKräften durchgeführt wird, die menschliche Kontrolleure vor Ort einsetzen, denen der
Zugang zu unbegrenztem Reichtum und Ressourcen des Planeten gewährt wurde, um
den Rest von uns in einem kontrollierten Chaos zu verwalten.
Durch die methodische Zerstörung des Zusammenhalts und der Einheit, die innerhalb
einer bestimmten Gruppe, Organisation, eines Staates oder einer Nation besteht, wird
die Gruppe durch interne Spaltung und Chaos geschwächt, wodurch außerhalb
organisierte Kräfte, die kontrollierte Chaostaktiken anwenden, die Ressourcen der
Gruppe abfangen und leicht kontrollieren können. Als Fallstudie könnte die beabsichtigte
Zerstörung eines mächtigen Staates potenziell von multinationalen Unternehmen,
Verbrechersyndikaten und Institutionen gewünscht werden, die eine aggressive
Kontrolle über die globalen Finanz-, Militär- und Informationsressourcen in diesem
Staat erlangen wollen. Zu den Strategien gehört es, die Propaganda der Todeskultur in
der Bevölkerung durch die Stärkung destruktiver Verhaltensweisen zu nähren, wie z.B.
die Zunahme von Armut und Obdachlosigkeit, die Verteilung kostenloser Heroin-Nadeln,
die Förderung des sexuellen Elends, um die Geburten-raten zu senken und die
Sterblichkeitsraten zu erhöhen. Wenn es Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden, dem
Elend und der Not anderer gibt, werden Menschen selbstmörderisch und verlieren ihren

Lebenswillen. Dies dient als allgemeiner Euthanasie-Mechanismus, um eine eugenische
Strategie zu ermöglichen oder in der Zielkultur zu töten.
Die Anstiftung und Aussaat eines ständigen Chaos, insbesondere durch
Naturkatastrophen oder Notsituationen, überfordert die Fähigkeit zur Unterstützung
eines nachhaltigen Lebens und stört die Stabilität und den Zusammenhalt, die notwendig
sind, um die Ordnung in der Unordnung wiederherzustellen. Die Entwurzelung von
Menschen aus ihren Häusern, die Schaffung von Flüchtlingen und Massenmigrationen
sind Werkzeuge zur Destabilisierung und psychologischen Kriegsführung, indem sie die
Kontrolle über diese Gebiete erlangen, indem sie Chaos anfachen und die lokale Kultur
zerstören. Wenn die natürliche Umwelt und die Schönheit der Erde wie Bäume, Pflanzen
und Tiere zerstört werden, führt diese Dezimierung zu einer Entmenschlichung und
Demoralisierung der dort lebenden Menschen. Das Leben in einer kargen, trostlosen
Ödnis als Folge von bitterer Armut, Krieg und katastrophalen Ereignissen ist nicht sehr
wünschenswert, um das Bewusstsein zu entwickeln und die lokale Kultur zu entwickeln,
es produziert primitive Werte und Barbarei. Durch die Konditionierung der Propaganda
des ständig kontrollierten Chaos als Lebensweise, die als globale Todeskultur gesetzt
wird, erreicht sie die Ziele der Kontrolleure auf verschiedene Weise.
~ Das Leben im psychologischen Kriegsgebiet global kontrollierter Chaosstrategien stört
das Wachstum des menschlichen Bewusstseins, nutzt primitive negative Emotionen aus
und neutralisiert den inneren Drang zur Schaffung und Weiterentwicklung auf positive
Weise, die zur Gesellschaft beitragen, sowohl persönlich als auch beruflich. (Angst
hervorrufen, Spaltung zur Verwirrung).
~ Es zerstört die Entwicklung von Kommunikationsverbindungen zwischen Menschen,
indem es die Abschottung und Trennung von der Betrachtung der größeren Summe der
beweglichen Teile verstärkt und den Zugang zu Informationen beseitigt, die Menschen
und Gruppen Zugang zu einem Gesamtbild geben. (Unwissenheit versus Intelligenz,
Spaltung zur Verwirrung).
~ Es reduziert die Fähigkeit des einfachen Volkes, Ereignisse in den Macht- und
Kontrollstrukturen zu beeinflussen, indem es barbarische und primitive Werte als
akzeptabel fördert und gleichzeitig unabhängige und alternative Medien abschaltet.
(Entmenschlichung und Demoralisierung, Unwissenheit versus Intelligenz).
~ Erhöht die Bürokratie, verbreitet die Gasbeleuchtung durch falsche Narrative, sät den
wahnhaften Glauben, dass mehr Geld benötigt wird, um alles zu lösen, erhöht die
Schuldenversklavung und fördert Korruption und kriminelles Verhalten. (Überwältigung
und Verschleiß, Demoralisierung).
~ Zerstört den Fortschritt der Hochschulbildung und vereitelt echte wissenschaftliche
Entdeckungen, eliminiert die Fähigkeit, Wege zu verfolgen, um die höhere Entwicklung
der Menschheit zu freien und offenen Technologien zu fördern, die Krieg, Treibstoff und
katastrophenbasierte Wirtschaften beseitigen würden. (Unwissenheit versus Intelligenz,
Spaltung zur Verwirrung).
~ Versteckt verborgenes spirituelles Zielen und Verfolgung, das darauf abzielt, das
Bewusstsein zu verkümmern, uns mit Negativität zu bombardieren, während Wahrheit
und christliche Attribute beim Erwachen von Menschen unterdrückt werden, da alle
Medien und Kontrollsäulen in der Gesellschaft benutzt werden, um uns spirituell zu
unterwerfen, rund um die Uhr. (ruft Angst hervor, Spaltung zur Verwirrung,
Demoralisierung).
Kontrollierte Chaosstrategien und die bewusste Anstiftung zu den Kräften des Chaos in
der Welt insgesamt sind ebenfalls mit der gesamten satanischen Ideologie und ihren
höchsten Prinzipien verknüpft. Jene Individuen, die entweder gemäßigte oder extreme

Okkultisten in ihren verschiedenen Zweigen des satanischen Glaubenssystems sind,
praktizieren auch die gleiche Spaltung und Eroberungs-Strategien, um Vorteile zu
erlangen und die Massen zu unterdrücken, durch mangelndes Einfühlungsvermögen und
Mitgefühl für die Not anderer. Der Satanismus fördert den Aufstieg von meisterhaften
Manipulatoren und soziopathischen Persönlichkeiten, um alle menschlichen
psychologischen und emotionalen Schwächen für den persönlichen Gewinn auszunutzen.
Für den satanischen Okkultisten ist psychischer Angriff und schwarze Magie dazu
bestimmt, Seelenenergie zu entziehen, um spirituelle Schwäche zu erzeugen, zusammen
mit der Vorsätzlichkeit komplexer Strategien, die dazu bestimmt sind, ihre Opposition
um jeden Preis zu zerstören. Daher sind viele Satanisten Meister-Propagandisten, die
komplexe Täuschungen für psychologische Manipulationen nutzen, um zu versuchen, die
Öffentlichkeit in verschiedene Formen der gemäßigten bis extremen satanischen
Ideologie in den kontrollierten Mainstream-Medien zu indoktrinieren.
Satanische Ideologie
Der Satanismus richtet sich auch bewusst an die atheistischen und wissenschaftlichen
Gemeinschaften, als Rekrutierungsmechanismus für eine viel schändlichere Agenda, die
der NAA dient. Satanische Pflegemethoden manipulieren jene, die die Existenz von
Bewusstsein, das ohne einen physischen Körper existiert, nicht verstehen oder die Folgen
der energetischen Zustimmung und Autorität der satanischen Kräfte. Es gibt viele
Menschen, die in unserer Gesellschaft arbeiten, die die gleichen ideologischen
Überzeugungen haben wie die, die mit dem Satanismus gemeinsam sind, aber sie werden
nicht als Kriminelle angesehen, sondern als mächtige Führer in Wirtschaft, Wissenschaft
und Technologie. Im Wesentlichen ist dies die sozial technisierte Gesellschaft, in der wir
darauf vorbereitet wurden, die drei Schichten des Ego-Filters zu verwenden und in der
psychologisch manipuliert wurde, um in der materialistischen Todeskultur, die eine AntiSeele-Agenda ist, mitzugestalten. Zu den wichtigsten Hauptphilosophien, die sich in den
verschiedenen Zweigen des Satanismus verbinden, gehören die folgenden:
~ Dienst am Selbst, jede Person sollte alles tun, was sie kann, um ihre persönliche Kraft
und ihren Einfluss in der Welt zu fördern, egal was die Kosten sind, egal welche Art von
Schaden erzeugt wird. Entweder du oder sie.
~ Moralischer Nihilismus, es gibt keine Ethik oder Normen für richtiges oder falsches
Verhalten, deshalb haben wir als Menschen das Recht, nach unseren Launen zu handeln
und unsere Handlungen entsprechend zu lenken.
~ Sozialdarwinismus, der Glaube, dass das Überleben der Stärksten und Geeignetsten
immer die Oberhand gewinnen wird, und die Konzentration auf persönliche Bedürfnisse
und Überleben, um die Herrschaft zu erlangen, ist mit allen notwendigen Mitteln
erforderlich.
~ Die Eugenik, die am besten zur Herrschaft geeignet ist, sind die besten genetischen
Exemplare, und so entscheiden sie, wie sie die Zukunft des menschlichen Genpools
propagieren, indem sie entscheiden, wer lebt und wer stirbt.
Die Kontrolleure, sowohl menschliche als auch nicht-menschliche, die die satanische
Ideologie in welcher Variante auch immer praktizieren, beabsichtigen, die unbewussten
Massen sozial in Richtung Selbstzerstörung und geistige Schwäche zu entwickeln, um
jene zu teilen und zu besiegen, von denen sie glauben, dass sie genetisch minderwertig,
ignorant und unwürdig sind. Hier können wir die Meister-Sklaven-Narrative in Aktion
durch die satanische Ideologie sehen. Deshalb wird die Menschheit mit der satanischen
Ideologie durch verschiedene Gedankenkontrolle und Propaganda-Taktiken
indoktriniert, weil die Massen nicht verstehen, dass ihnen eine falsche Geschichte, eine

falsche Version des Satanismus, die von den Mainstream-Medien und der populären
Kultur gefördert wird, gegeben wurde.
Durch die Linse der atheistischen Wissenschaft mit der Überlagerung der satanischen
Ideologie ist der Denkprozess, dass Menschen nur Tiere sind, in denen Ethik, Moral,
Mitgefühl und Empathie nur menschliche Erfindungen sind, also nur persönlicher Wille,
die antrainierte Kraft und Macht das Recht ist. In dieser gebrochenen Denkweise gibt es
keinen Gott oder eine organisierende schöpferische Kraft in unserem Universum, die
Erklärung ist, dass die Quelle Gottes eine religiöse Illusion ist und wir in einem System
der Entropie leben. So ist in dieser ideologischen Denkweise eine Person, die ihre eigenen
egoistischen Interessen immer, ohne sich um den Schaden zu kümmern, den sie anderen
zufügt, ein Süchtiger, sadistischer Manipulator, Mörder oder eine Machtelite, in jeder
Hinsicht ein Mittel zur Verbreitung des Satanismus, ein Mittel zum Dienst an der NAA.
Dies kann eine harte Überprüfung der Realität sein, wenn wir beginnen, zu dieser
tieferen Klarheit über die Umgebung, in der wir uns befinden, auf der 3D-Erde zu
erwachen. Dennoch ist es ermächtigend, da dies mehr Wissen beinhaltet, sobald wir
akzeptieren und verstehen können, wie diese Kraft durch andere wirkt. In dieser
Erkenntnis können wir Verantwortung für unser eigenes Handeln übernehmen und
Schritte unternehmen, um unsere Denkweise zu verändern. Sobald wir sehen, wie die
satanischen Weltanschauungen unterbewusst in unser Unter-Bewusstsein programmiert
wurden, können wir unsere Gedanken und Überzeugungen bewusst beobachten und
unser wahres Selbst wiederentdecken.
Mainstream-Arbeit ist Desinformation
Die Aufgabe kontrollierter Mainstream-Medien besteht nicht darin, die Öffentlichkeit zu
informieren, sondern falsch zu informieren, was es für die Menschen schwieriger macht,
fundierte Entscheidungen über Dinge zu treffen, die ihr eigenes Leben und das ihrer
Familien beeinflussen. Massenmedien werden eingesetzt, um die öffentliche
Aufmerksamkeit von wichtigen Themen und Veränderungen abzulenken, die von der
politischen und wirtschaftlichen Elite entschieden werden, durch die Technik, wichtige
Fakten oder Informationen durch die ständige Flut von Ablenkungen, geistloser
Unterhaltung und unbedeutenden Informationen zu bringen. Die kontrollierten Medien
und die Presse haben den Auftrag, alle Nachrichten und damit zusammenhängende
Medieninhalte, die geschrieben oder präsentiert werden sollen, auf nicht mehr als dem
Niveau bereitzustellen, das ein 12-jähriges Kind (oder weniger) verstehen könnte. Wenn
alles, was wir in den Mainstream-Nachrichten und -Unter-haltung haben, auf
Kinderebene produziert wird, welche Auswirkungen hat das auf die deutliche Senkung
der Alphabetisierungsraten und die menschliche Intelligenz?
Alle Medienformen werden in einer Vielzahl von zielgerichteten Propagandastrategien
eingesetzt, die darauf ausgerichtet sind, die Art und Weise zu manipulieren, wie
Informationen an die Öffentlichkeit weitergegeben werden, wodurch die öffentliche
Wahrnehmung manipuliert und kontrolliert wird. Wir müssen herausfinden, wie die von
den Medien geprägten Spitznamen, Memes, Spott, öffentliche Beschämung und Etiketten
verwendet werden, um Menschen davon abzuhalten, auf die Wahrheit oder Fakten in
dieser Angelegenheit zuzugreifen, und um Wut, Angst und Spaltung in der Öffentlichkeit
anzuregen. Jede Seite wird getrennt, um als Opposition aufzutreten, da sie Täter/OpferArchetypen teilt und entwirft, um Menschen in feindliche Muster zu polarisieren,
während sie sich weigert, einen intelligenten oder produktiven Dialog zu ermöglichen
oder die Unterstützung für verschiedene Meinungen zu erkennen. Niemand hört auf die
größere Perspektive und kreuzigt nur jede Position oder Person, mit der er nicht
einverstanden ist, wenn er wenig bis gar nichts von den Fakten weiß. Den Mainstream-

Medien werden hohe Summen gezahlt, um Spaltung, Aggression, Charaktermord,
Angriff auf die freie Rede und Verdunkelung und Chaos auf Schritt und Tritt anzuregen.
Medienkompetenz
Um mehr Medienkompetenz zu erlangen, müssen wir bereit sein, die Botschaft
aufzuschlüsseln und ihre Motivation zu suchen, um zu verstehen, was wir wirklich sehen,
wenn wir verschiedene Medien lesen oder darauf zugreifen. Wir müssen auch bereit sein,
die Anreize dafür zu sehen, wer von der Präsentation der Medien profitiert, und dürfen
die Medien nicht für bare Münze nehmen und blind akzeptieren, was als faktische
Information dargestellt wird, als tatsächlich wahr. Unter-scheidungsfähigkeiten sowie
das Verständnis, wie das negative Ego bei Menschen und in uns selbst funktioniert, sind
entscheidende Fähigkeiten, die für die Entwicklung der Medienkompetenz erforderlich
sind. In allen kontrollierten Presse- und Medienberichten werden das undisziplinierte
negative Ego und der unheilbare Schmerzkörper von leisen Waffen angegriffen, die zur
Kontrolle der Öffentlichkeit eingesetzt werden. Deshalb ist es auch wichtig, Neutralität zu
gewinnen und innere emotionale Klarheit zu entwickeln, wenn man in verschiedenen
Medien gesättigt wird, die zur Beeinflussung oder Kontrolle der populären
Wahrnehmung eingesetzt werden. Wenn wir auf Informationen zugreifen, die in den
Medien berichtet oder präsentiert werden, sollten wir uns die folgenden Fragen stellen,
um eine größere Perspektive zu erhalten.
Medien-Lese-Kompetenz kann uns allen helfen:
o Entwicklung von Fähigkeiten des kritischen Denkens
o Verstehen, wie Medienbotschaften unsere Kultur und Gesellschaft prägen.
o Identifizierung des Ziels innerhalb der Marketingstrategien
o Erkennen, was der Medienmacher will, dass wir glauben oder tun sollen.
o Benennen der Überzeugungstechniken, die verwendet werden.
o Benennen der Kontroll-Programme, die verwendet werden, um die Öffentlichkeit zu
unterwerfen.
o Erkennen von Verzerrungen, Verdrehungen, Fehlinformationen und Lügen
o Entdecken Teile der Geschichten, die nicht erzählt werden.
o Bewerten der Medienbotschaften basierend auf unseren eigenen Erfahrungen,
Fähigkeiten, Überzeugungen und Werten.
o Eigene Medienbotschaften erstellen und verbreiten
o Befürworten der Mediengerechtigkeit, die die Wahrheit sagt, das Gesamtbild
vermittelt.
Medienkompetenz hat eine lange Geschichte und im Laufe der Jahre wurden eine Reihe
von verschiedenen Begriffen verwendet, um die Fähigkeiten, Kompetenzen, Kenntnisse
und Gewohnheiten des Verstandes zu erfassen, die für eine uneingeschränkte Teilnahme
an Medien-gesättigten Gesellschaften erforderlich sind. Es geht darum, die kritischen
Denk- und Analysefähigkeiten der Menschen in den Bereichen Massenmedien,
Populärkultur und digitale Medien zu entwickeln. Medienbildung ist der Prozess und
Medienkompetenz ist das Ergebnis. Wenn Menschen besser verstehen, wie Medien und
Technologie tatsächlich funktionieren, um Gedanken zu beeinflussen und Geschichten zu
gestalten, sind sie in der Lage, auf die präsentierten Informationen zuzugreifen, sie zu
analysieren, auszuwerten und zu unterscheiden.

Um die gängigsten Formen der Medienmanipulation besser zu verstehen, lasst uns noch
einmal auf die Liste von Noam Chomsky zurückgreifen, die diese Taktik so gut
beschreibt. Durch das Verständnis dieser Manipulationstaktiken wird es dazu beitragen,
die eigene Urteilsfähigkeit in Bezug auf Medienkompetenz zu entwickeln und zu
verbessern und die unverhohlene Propaganda der Gedankenkontrolle wahrzunehmen,
die gegen die Massen verübt wird.
Die 10 Strategien der Medienmanipulation
1. Die Strategie der Ablenkung
Das wichtigste Element der sozialen Kontrolle ist die Strategie der Ablenkung, die darin
besteht, die öffentliche Aufmerksamkeit von wichtigen Themen und Veränderungen
abzulenken, die von der politischen und wirtschaftlichen Elite bestimmt werden, durch
die Technik der Flutung oder Überschwemmung kontinuierlicher Ablenkungen und
unbedeutender Informationen. Die Ablenkungsstrategie ist auch wichtig, um das
öffentliche Interesse am Zugang zu den grundlegenden Kenntnissen in den Bereichen
Wissenschaft, Wirtschaft, Psychologie, Neurobiologie und Kybernetik zu verhindern.
"Die Aufrechterhaltung, die öffentlichen Aufmerksamkeit von den realen
sozialen Problemen abzulenken, die von Themen ohne wirkliche Bedeutung
fasziniert waren. Haltet die Öffentlichkeit beschäftigt, beschäftigt,
beschäftigt, erlaubt keine Zeit zum Nachdenken." (Zitat: Stille Waffen für den
Stillen Krieg).
2. Probleme schaffen, dann Lösungen anbieten
Diese Methode wird auch als Problem-Reaktionslösung bezeichnet. Sie schaffen ein
Problem, eine Situation, die bevorzugt wird, um eine Reaktion in der Öffentlichkeit oder
im Publikum hervorzurufen, so dass dieses Problem das Prinzip der Schritte ist, die ihr
akzeptieren sollt. Zum Beispiel: Lassen sie das Problem sich entfalten und verschärfen,
oder organisieren blutige Angriffe, damit die Öffentlichkeit in die Lage versetzt wird,
Sicherheitsgesetze und -politiken zu akzeptieren, die auf Kosten der persönlichen
Freiheiten gehen. Oder, um eine Wirtschaftskrise zu schaffen und diese als notwendiges
Übel zu akzeptieren, während gleichzeitig die Sozial- und Menschenrechte eingeschränkt
werden, indem die öffentlichen Dienstleistungen abgebaut werden.
3. Die schrittweise Strategie oder Desensibilisierung
Um wichtige Themen zu desensibilisieren, indem die Akzeptanz in der Öffentlichkeit in
einem inakzeptablen Maße gefördert wird, wenden sie die Änderungen einfach
schrittweise, Schritt für Schritt, über viele aufeinander folgende Jahre an. So wurden in
den 1980er und 1990er Jahren die radikal neuen sozioökonomischen Bedingungen des
Neoliberalismus durchgesetzt: minimaler Staat, Privatisierung, Instabilität, massive
Arbeitslosigkeit und niedrige Löhne, die kein angemessenes Einkommen garantierten.
Viele dieser Änderungen hätten eine Revolution ausgelöst, wenn diese Änderungen auf
einmal angewendet worden wären. Sie wenden diese Veränderungen schrittweise und
mit Ablenkung an, um die Menschen zu desensibilisieren und zu akklimatisieren, damit
sie diese Veränderungen leicht akzeptieren können.
4. Die Strategie der Verschiebung
Eine weitere Möglichkeit, eine unpopuläre Entscheidung zu akzeptieren, besteht darin,
sie als schmerzhaft und notwendig darzustellen, indem man sich in der Öffentlichkeit
durchsetzt, zu dem Zeitpunkt, zu dem sie für eine zukünftige Anwendung verwendet
wird. Es ist einfacher zu akzeptieren, dass ein zukünftiges Opfer notwendig ist als eine
sofortige Schlachtung. Zu Beginn der Einführung der Idee in die Öffentlichkeit
akzeptieren die Menschen sie, weil der Aufwand nicht sofort genutzt wird. Da die

Öffentlichkeit die Tendenz hat, naiv zu erwarten, dass morgen alles besser wird, glauben
sie, dass das erforderliche Opfer in Zukunft vermieden werden kann. Dies spielt mit der
Hoffnung und dem Optimismus der Menschen und veranlasst sie, etwas Unangenehmes
zu akzeptieren, das in der Zukunft passieren wird. Das gibt der Öffentlichkeit mehr Zeit,
sich an die Vorstellung von schmerzhaften Veränderungen zu gewöhnen und sie zu
gegebener Zeit mit Resignation zu akzeptieren.
5. Als kleines Kind in die Öffentlichkeit gehen
Der größte Teil der Werbung für die breite Öffentlichkeit verwendet Sprache, Argumente,
Menschen und insbesondere die Intonation von Kindern, oft in der Nähe der emotionalen
Schwäche, als ob der Zuschauer ein kleines Kind wäre oder geistig behindert. Je härter
man versucht, den Betrachter zu täuschen, desto mehr neigt er dazu, einen Ton
anzunehmen, der infantilisierend ist. Warum? "Wenn man zu einer Person geht,
als ob sie das Alter von 12 Jahren oder weniger hätte, dann neigt sie mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit dazu, eine Antwort oder Reaktion auch
ohne kritischen Sinn zu geben." (Zitat: Stille Waffen für den Stillen Krieg).
6. Sie Verwenden die emotionale Reaktion mehr als die Reflexion
Die Nutzung des emotionalen Aspekts ist eine klassische Technik, um einen Kurzschluss
bei der rationalen Analyse und dem kritischen Denken zu verursachen und schließlich
den gesunden Menschenverstand des Einzelnen kurzzuschließen. Darüber hinaus ist die
Verwendung von emotionalen Registern, um die Tür zum Unterbewusstsein für die
Implantation oder das Veredeln von Ideen zu öffnen, das Einpflanzen in das
Unterbewusstsein, Ängste und Sorgen, Abhängigkeiten oder die Absicht, bestimmte
Verhaltensweisen zu veranlassen.
7. Halten die Öffentlichkeit in Unwissenheit und Mittelmäßigkeit
Die Öffentlichkeit unfähig machen, die Technologien und Methoden zu verstehen, die
verwendet werden, um sie zu kontrollieren und zu versklaven. "Die Qualität der
Bildung für die unteren sozialen Schichten muss so schlecht und mittelmäßig
wie möglich sein, damit die von ihr geplante Kluft der Unwissenheit
zwischen den unteren Schichten und den oberen Schichten für die unteren
Schichten nicht zu erreichen ist und bleibt." (Zitat: Stille Waffen für den Stillen
Krieg).
8. Die Öffentlichkeit ermutigen, mit Mittelmäßigkeit zufrieden zu sein.
Fördern in der Öffentlichkeit zu glauben, dass es in Mode ist, dumm, vulgär und
ungebildet zu sein. Eine Person kann auf Sozial-Medien berühmt werden, indem sie sich
wie ein vulgärer Idiot verhält oder Hintern oder Nacktfotos veröffentlicht.
9. Stärkung von Selbstvorwürfen und Depressionen
Lassen Individuen andere für ihr Unglück verantwortlich machen, wegen des Versagens
ihrer Intelligenz, ihrer Fähigkeiten oder ihrer Bemühungen. Anstatt also gegen das
Wirtschaftssystem zu rebellieren oder Zugang zu Bildung oder Wissen zu wollen,
validiert der Einzelne automatisch seine Schuld und Unwürdigkeit, was Depressionen
verursacht. Depressionen haben eine Wirkung, die jede Art von äußeren Handlungen
hemmt und Apathie erzeugt. Wenn es Untätigkeit gibt und die Menschen apathisch sind,
gibt es keine Revolution für Veränderungen!
10. Die Individuen besser kennenlernen, als diese sich selbst.
In den letzten 50 Jahren haben die Fortschritte der beschleunigten Wissenschaft und des
Wissens eine wachsende Kluft zwischen dem öffentlichen Wissen und dem Wissen der
dominanten Machteliten geschaffen. Dank der Biologie, Neurobiologie und angewandten

Psychologie verfügt das System über ein ausgefeiltes Verständnis dessen, was den
Menschen sowohl physisch als auch psychologisch motiviert, und perfektioniert
propagandistische Techniken der Gedankenkontrolle. Das System hat den einfachen
Mann besser kennengelernt, als er sich selbst kennt. Das bedeutet, dass das System in den
meisten Fällen mehr Kontrolle und mehr Macht über den Einzelnen ausübt, da das
System viel mehr Wissen hat, um andere zu manipulieren. So kennen sie das Individuum
besser als die Individuen sich selbst.
Seid euch bewusst, dass die Welt des Fernsehens und der digitalen Medien zu einem
Instrument der Entfaltung, Propaganda und sozialen Kontrolle geworden ist. Fast
unbegrenzte Ressourcen wurden eingesetzt, um zu verstehen, wie man die menschliche
Psyche durch das Fernsehen und andere Formen der Massenmedien manipulieren kann.
Was wir heute haben, ist ein sehr ausgeklügelter Angriff auf den freien Willen und das
psychologische Wohlergehen aller Menschen, und wir sind an einem Punkt angelangt, an
dem es nicht einmal mehr notwendig ist, dass Medien-Institutionen versuchen, ihre
unverhohlene Arbeit der Manipulation der öffentlichen Meinung, der Herstellung der
Zustimmung und der Schaffung von Gewinnern und Verlierern in den Köpfen der
ohnehin schon mental kontrollierten Öffentlichkeit zu verbergen.
Ob für Marketing oder Herstellungsgenehmigung, die Medienindustrie ist schuldig,
subtile und nicht so subtile Taktiken anzuwenden, um unser Bewusstsein und
Unterbewusstsein zu beeinflussen, um unsere Meinungen und unser Verhalten zu
beeinflussen. Es gibt unzählige Beispiele für diese Praktiken und es wäre gut, wenn
aufmerksame, wache Menschen dies beim Konsum moderner Medien in irgendeiner
Form beachten würden. Als informierte Menschen müssen wir anerkennen, dass wir
belogen werden und dass die Institutionen, auf die wir uns verlassen können sollten, um
uns eine objektive Sicht der Welt zu vermitteln, alles andere als objektiv sind, sie sind
bezahlte Sponsoren der Agenda der Macht-Elite. Achtet also darauf, eine starke
Unterscheidung zu entwickeln, und führet eure eigene Forschung durch, um in diesen
Zeiten großer Turbulenzen und starker Veränderungen wach und bewusst zu bleiben.
Wir brauchen die Mutigen, mutige, empathische, vertrauenswürdige Menschen, die sich
der Wahrheit und der Liebe zum Leben verschrieben haben, um aufzustehen und die
Lücke zu schließen, die darin besteht, die humanitären Botschaften wieder in Umlauf zu
bringen. Achtet genau darauf und nährt euch nicht in dem Wahnsinn der
psychologischen Operationen gegen die Öffentlichkeit. Bleibt ruhig, neutral und sprecht
weiter eure Wahrheit, lebt aus dem Herzen und gebt niemals eure Bestimmung und
Mission auf.
Bitte nehmt nur, was für euer spirituelles Wachstum nützlich ist und verwerft den Rest.
Ich danke euch für euren Mut und eure Tapferkeit, ein Suchender der Wahrheit zu sein.
Ich bin Göttlich, Souverän und Frei!
Bleibt bis zum nächsten Mal in der Strahlkraft eures Avatar-Christus-Sophia-HerzWeges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

