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Der folgende Artikel, welcher das Thema sehr gut und umfassend erläutert und aufdeckt, 
wurde verfasst von Perception-Gates, 2. August 2021, (https://perception-
gates.home.blog/2021/08/02/haarp-und-dews-der-endzeit-krieg-mit-dem-klima/) und von mir 
auf Rechtschreib- und Tippfehler korrigiert und mit weiterführenden Anmerkungen versehen. 

[➡ Teil 1 dieses Artikels] 
[➡ Teil 2 dieses Artikels] 
[➡ Teil 3 dieses Artikels] 

 

Greta meint es ernst. Wissentlich oder unwissentlich ist sie der Kinderbote einer 
alptraumhaften Zukunft, die von einer mechanisierten Menschheit bewohnt wird, in der das 
jahrhundertealte, von ihrem Verwandten durchgeführte Experiment, Kinder unter Strom zu 
setzen, für die gesamte Menschheit aufgewertet wird. Die Rettung des Planeten bedeutet 
Eugenik, denn die Logik ist letztlich malthusianisch: Die Menschen sind die Feinde des 
Planeten, und ihre Zahl muss kontrolliert werden. Gretas alarmistische Umweltpolitik ist ohne 
Eugenik nicht zu verwirklichen. Aber die globale Erwärmung und der vom Menschen 
verursachte Klimawandel sind beides Erfindungen ihrer Vorfahren, die diese Öko-Eugenik 
gut verstanden haben. 

Diese Klima-Aktivismus-Bewegungen haben also eine ganz andere Absicht als die Rettung 
der Erde. Es geht um die vollständige Kontrolle des menschlichen Handelns, einschließlich 
der Anzahl und Lebenszeit der Menschen. Und wie immer ist die zugrundeliegende 
Motivation ein tiefer Glaube von genetischer Überlegegenheit einer kleinen Elite, die es als 
ihr göttliches Geburtsrecht ansieht über uns zu herrschen. Den Menschen, die sich für das 
Klima einsetzten, ist das aber nicht bewusst. Wie bei allen gesteuerten Bewegungen, die 
soziale Veränderung fordern, glauben sie wirklich etwas gutes damit zu tun und die Welt zum 
Positiven zu verändern. Auf den ersten Blick scheint es auch das absolut richtige zu sein. 
Doch die allermeisten sozialen Bewegungen dienen tatsächlich den Zielen der Kabale (Links, 
Rechts, Grün, LGBTQ, Feminismus, „We are all One“) wenn man die Absicht hinter der 
Absicht erkennt. Diese soziale Veränderung läuft immer (mal direkt, mal als Vehikel der 
dualitischen Dialektik) auf das neue Weltsystem hinaus. 

Diese Gaia-Verehrung die oftmal in der ganzen Bewegung mitschwingt ist sowieso nur 
modern verpackter Paganismus. Gottes Kreation und nicht Gott selbst ist heute der 
Mittelpunkt unserer Dankbarkeit. Und wer ihre Sprache spricht, der erkennt das sofort auf 
den ersten Blick. Wer sie aber nie lernte… der bleibt blind. Hier ist einiges an Symbolik die 
mir bei Extinction Rebellion aufgefallen ist, einer derzeit ebenfalls großen weltweiten Klima 
Aktivismusbewegung der Jugend. Diese Bilder sind von ihrer Webseite und ihre Fahnen sieht 
man auch oft auf Friday for Future Demos auf der ganzen Welt. Die heutzutage fast schon 
obligatorische Ein-Auge-Symbolik ist offensichtlich – genauso wie die in den Himmel 
gestreckte Faust, die auch schon von der Black Live Matter Bewegung, den Black Phanters 
und verschiedenen kommunistischen Bewegungen benutzt wurde. Sie ist eigentlich eine viel 
ältere Handgeste und lässt sich zur Freimaureri zurückzuverfolgen. Sie ist ein Symbol der Ur-
Rebellion im Himmelsreich, der Rebellion des Engel Luzifers gegen Jahweh, und ist daher 



gegen Himmel (Gott) gerichtet. Man reißt sie nach oben wenn man Gottes Handeln in Frage 
stellt. Sie benutzen für ihr Handeln sogar selber das Wort „rebellieren“. 

 

Interessant ist auch ihr Hauptlogo in der Mitte. Laut Website soll der Kreis die Erde darstellen 
und das Ding in der Mitte soll eine Mischung aus einem X (für Xtinction) und einer Sanduhr 
darstellen und die ablaufende Zeit zum Handeln in der Klimakrise verdeutlichen. Doch das ist 
ein schlampiger Versuch für eine exotere Bedeutung. Es ist handelt sich hierbei um die 
Dagaz-Rune, die man einfach um 90 Grad gedreht hat. Zusätzlich hat man es in einen Kreis 
gesetzt, was laut Okkultismus jedes Symbol in seiner Wirkung „stärker“ macht, es wird so zu 
einem versiegeltem Symbol. Dagaz steht für die Macht zur Veränderung, für Transformation 
und Erwachen (das schwarze Erwachen/Hive Mind erwachen?). 

 



 
Kannste dir echt ned ausdenken: Die Hivemind-Symbolik (Hexagon/Cube und Biene) ist auch 
auf ihren Fahnen. Die 97% der Menschen die laut ihrer Prognose in der nächsten Generation 
sterben könnten, haben auch mehr mit einem anderen „globalen Wandel“ der gerade abläuft 
zu tun. 

 
Schädel-Symbolik haben sie natürlich auch (Skull & Bones) 

 
Gehörnter Ochse natürlich auch 



 
Hive-Mind und Aussterben. Genau das was gerade durch die Spritzen passiert. 

 

 
Ihre Poster machen klar das es sich hier mehr um einen Kult handelt. 



 
Und die Gesinnung dieses Klima-Kults ist eindeutig. 

 

 
Tick-Tack, die Zeit zum Hive-Mind läuft ab. 



 
Jetzt mal ernsthaft… das hat nix mit Klima zu tun das ist satanistische Todesverehrung. 

Aber da besonders junge Menschen bereits so sehr an diese Symbolik durch die 
Unterhaltungsbranche gewöhnt sind, wirkt das sehr anziehend und sie fühlen sich gleich 
zuhause. 

Schaut euch nur mal das seltsame paganistische Ritual an was Extinction Rebellion während 
des G7 Gipfel in Cornwall (dem mit der Welle im Logo) abgehalten hat. Richtig komisch, die 
Druiden in blau haben Wellenbewegungen gemacht und dieses Plakat wurde getragen… zwei 
Wochen bevor der Flut-Monat losging. 

 

Ein wahrer Akt gegen das Aussterben der Menschheit zu rebellieren wäre die Spritze 
vehement abzulehnen und auf die vielen Arten hinzuweisen, wie sie uns tatsächlich 



momentan auslöschen (Biowarfare, Elektromagnetische Waffen, Weatherwarfare, 
Wirtschaftsmanipulationen, Essensknappheiten, drohender Weltkrieg usw). Extinction 
Rebellion treten zudem etwas extremer und gewalttätiger auf als andere 
Klimaaktivismusgruppen. Es könnte sein, dass aus ihnen die von der Kabale lange 
prophezeiten (bzw geplanten) Öko-Terroristen entspringen. Bei der englischen Polizei gelten 
sie bereits offiziell als extremistische Ideologen. Es gibt allgemein eine entwickelnde Tendenz 
dorthin, so gab es dieses Jahr in München schon einen Öko-Anschlag. Um den Umweltsünder 
& Rüstungskonzern Rohde & Schwarz vom Netz zu nehmen, haben Verrückte mehrere 
Hauptkabel abgefackelt, dadurch 150 Trafostationen vom Netz genommen und so für einen 
1,5 Tage langen Stromausfall in ganzen Stadtteilen gesorgt (20.000 Haushalte). Danach ging 
ein Bekennerschreiben bei der Polizei ein, die diesen Anschlag als ökologisch motiviert 
ansah. Und dort kündigten die Täter auch weitere Anschläge an. Aber mit der ELF gibt es 
schon eine längere Geschichte des Eco-Terrorism. Ich kann mir vorstellen das in der Hinsicht 
jetzt deutlich mehr kommt, denn die jungen Menschen werden immer wütender (gemacht) 
und es würde für weiteres Chaos sorgen. 

 

Hortung von Teslas Technologien – Es könnte alles ganz anders sein 

Dabei muss das alles nicht sein. Die Unterlagen Teslas, auf denen viele dieser Waffen 
basieren, machen auch freie Energie möglich. Indem man das Prama/Orgon/Chi/Vril/Fluidum 
anzapft, steht uns Menschen unendlich saubere Energie zu Verfügung – sie ist allgegenwärtig 
und fester Teil dieser Realität. Und ich bin überzeugt davon, dass die Kabale im Besitz dieser 
Technologien ist – ohne die wären die beobachteten Flugmanöver ihrer Black-Budget 
Fluggeräte („UFOs“) auch nicht möglich. Es gibt ein sehr faszinierendes FBI-Dokument aus 
den 1950ern im FBI-Vault, welches davon handelt, wie die Regierung nach Teslas Tod 
begann durch seine Unterlagen Maschinen zu bauen und wie sie aufgrund ihres enormen 
militärischen Potenzials schnell unter strengste Geheimhaltung fielen. Dort wird absolut 
unglaubliches offenbart: Die Ingenieure konnten ein „interplanetarisches“ Kommunikations-
Gerät bauen mit dem sie mit Wesen aus fremden Welten kommunizieren konnten und von 
diesen bekamen sie auch mehrmals Besuch. Und diese Wesen erzählten ihnen, dass Nikola 
Tesla ein Venusianer war und seinen Eltern 1856 als Baby gebracht wurde! Jeder sollte dieses 
FBI Dokument mal ganz lesen. Wenn man bedenkt, wie weit Tesla seiner Zeit vorraus war 
(selbst heute wäre er das noch) und welche fast übernatürliche Visualisierungskraft und 
Intelligenz er hatte, klingt es durchaus möglich, dass diese Ideen nicht von hier stammen. Dort 
steht auch, dass das Buch „Return of the Dove“ geschrieben wurde, um zu zeigen, welche 
Rolle seine Erfindungen im neuen Zeitalter (New Age) spielen werden. 

 



Genauso soll die Kabale auch Maschinen haben, die durch Energie den Körper eines 
Menschen in seinen Ursprungszustand versetzten können, DNA und Körpergewebe heilen, 
und somit jede Krankheit schnell überkommen können. Whistleblower Emery Smith hat 
davon berichtet. Die Maschine besitzt ein Teslatron und strahlt eine einzigartige Energie aus, 
die Zeit und Raum verändert. Die Kabale nutzten sie selber und bleiben so stehts gesund. 
Tesla arbeitete an Maschinen die durch (Ton)Frequenzen heilen konnten. Die Technik der 
Tonheilung ist uralt und wurde schon von der Elite des antiken Griechenlands und den 
Ägyptern eingesetzt. Es ist esoteres Wissen der gefallenen Engel und wurde in ihren 
Geheimgesellschaften über die Jahrhunderte preserviert. Unsere gesamte Realität ist auf 
Vibrationen und Frequenzen aufgebaut (Im Anfang war das Wort) und darüber werde ich 
noch einen eigenen Artikel schreiben. Der Punkt ist: Man könnte leicht für eine gesunde Welt 
sorgen, aber eine kranke und geschwächte Gesellschaft lässt sich eben leichter kontrollieren. 
Ihnen fehlt die geistige Klarheit, um zu erkennen was vor sich geht und die Motivation, 
Kreativität und körperliche Stärke, um sich aus dieser Situation zu befreien. Für das 
Verständnis kann man diese Mini-Doku anschauen: 

Emery Smith hat bei seiner Arbeit in den Black Budget Untergrund Militärbasen auch mit 
freier Energie gearbeitet. Der Grund, warum diese Technologien immer unterdrückt wurden, 
geht viel tiefer als die ökonomischen Interessen der Energie- und Pharma-Konzerne (die so 
etwas mit brutalen Mitteln unterdrücken). Es ging dabei schon immer nur um Kontrolle. Denn 
die meisten Menschen verstehen gar nicht, wie sehr unsere Versklavung von der Knappheit 
von Ressourcen, bzw. der daraus gewonnenen Energie, abhängt und wie sehr uns freie 
Energie befreien würde! Unser komplettes Finanzsystem, ja Geld an sich, hängt von der 
Verteilung von knappen Ressourcen ab. Die Aufgabe der Politik und anderen 
Machtstrukturen ist die Verteilung von knappen Ressourcen. Knappheit erzeugt Wert und 
Hortung von Wert erzeugt Macht und Abhängigkeiten. Freie und unendlich verfügbare 
Energie für jedermann würde dieses System sofort zum kollabieren bringen. 

 

Machtstrukturen hätten über Nacht ihre Macht verloren, Geld wäre nur noch Papier, Löhne 
und Angestelltenverhältnisse wären sinnlos, Bänker wären arbeitslos, Kriege würden sofort 
aufhören, denn es gibt weder geopolitische Macht, noch Geld oder Ressourcen für die es sich 
zu kämpfen lohnt. Es würde jeden einzelnen Menschen extrem bemächtigen, die Natur sofort 
entlasten und die Menschheit würde in kurzer Zeit enormen spirituellen Fortschritt machen. 
Denn sobald das globale Hamsterrad verschwunden ist, haben die Menschen Zeit sich den 
wichtigen Fragen zu stellen und werden technologisch enormen Fortschritt machen – der von 
Ressourcenknappheit verlangsamt wird. Wer unendlich Energie hat, hat auch keinen Grund 
mehr jemand anderem etwas wegzunehmen. Soziale Ungleichheit und Stress würde sich 
auflösen. Sinnbildung und spirituelle Entwicklung werden dann noch die einzigen Sachen von 
Wert sein und die Jahrundertlange Shit-Show der Kabale wäre endgültig vorbei. Deshalb 



wurde die Entwicklung von freier Energie Technologien bisher so massiv unterdrückt, 
denn es würde die Ketten der Menschheit sprengen. Patente werden abgelehnt (vermutlich 
sitzt in jedem Patentamt ein verdeckter Regierungsbeamter), Investitionen werden 
zurückgezogen, Prototypen zerstört und zu Brandanschlägen und Mord von Erfindern freier 
Energie-Maschinen wird ebenfalls gegriffen. Alle Patentämter der USA müssen sich an den 
Invention-Secrecy Act halten, der besagt, dass Patente zurückgehalten werden können und 
neue Erfindungen unter Geheimhaltungsvereinbarungen fallen können, falls sie „die nationale 
Sicherheit oder die ökonomische Stabilität des Landes gefährden könnten.“ Was natürlich 
von den Geheimdiensten beliebig ausgelegt werden kann und darunter fallen mit Sicherheit 
Freie-Energie Generatoren. Man kann davon ausgehen, dass es in anderen Ländern ähnlich 
ist. Hier ist ein spannendes Video zur Geschichte freier Energieerzeugung und der 
systematischen Unterdrückung ihrer Erfinder. 

Laut Emery Smith haben sie nicht nur das, sondern auch andere Technologien mit denen sie 
die Meere und die Luft schnell und effektiv wieder säubern können (Vielleicht dieses und das 
Patent?). Die Heilung für ihr erzeugtes Problem haben sie also auch, und sie werden, oder 
besser ER (Luzifer) wird sich im passenden Moment als Retter aufstellen [Anm. Stefan 
Bamberg: Nicht Luzifer, sondern ein Wesen aus dem Anhang von Sadhana (Luzifer), was sich 
allerdings auch den Namen Luzifer gab und an seine Position in ihrem "Rangstreit der 
Götter" drängte (u. a. "Legion"), da Sadhana in der Golgatha-Nacht auf ihren Umkehrweg 
kam] und das Klimaproblem durch diese Technologien und freier Energie schnell lösen (bzw 
die Wetterkrieg-Programme werden einfach eingestellt). Denn bis dahin ist die Menschheit 
unter direktem RF-Mind-Control (Hive Mind) und das Kontrollmittel Energieknappheit hat 
dann ausgedient, nachdem es für Jahrhunderte gute Dienste geleistet hat. Und diese Rettung 
der Erde wird seine Verehrung als Weltanführer fördern. Er wird sich als das Gegenmittel für 
sein erst durch ihn verabreichtes Gift präsentieren. Und sehr viele Menschen werden ihn dafür 
feiern. [Anm. Stefan Bamberg: Das Thema, was ich oft unter dem Begriff NWO-
Scheinfriedensreich in vielen Artikeln ausführte] 

„Denn solche falsche Apostel und trügliche Arbeiter verstellen sich zu Christi Aposteln. Und 
das ist auch kein Wunder; denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichtes.“ (2 
Korinther 11:13-14) 

 

Und seine Ankunft kann nicht mehr weit sein, denn ich glaube seine weltweite Verehrung 
wird gerade mit einem millionenschweren internationalen „Kunstprojekt“ vorbereitet. Das 
Kunstprojekt heißt „The Giant“ und sieht das bauen von 21 riesigen Statuen in 21 Metropolen 



auf der ganzen Welt vor (Berlin hat schon mal Interesse gezeigt). Diese Statuen können ihren 
Kopf und ihre Arme bewegen und ihr äußeres Erscheinen kann durch Projektionen per 
Knopfdruck verändert werden und so soll jede Stunde ein neuer Held oder wichtige 
Persönlichkeit erscheinen. Sie können auch „inspirierende Sachen sagen und singen“. Hinter 
den Schultern der Statue befindet sich eine Aussichtsplatform und sie werden den Städten als 
lukrative Touristenattraktion verkauft (zum stolzen Preis von 18 Millionen Dollar pro Statue). 
Und der besondere Catch: Jeder kann sich gegen Geld selber in einen 3D Scanner stellen und 
dann selber zeitweise zur Statue werden. So werden sie den Antichristen nach seiner Ankunft 
auf die Statuen projezieren und verehren lassen! Er wird der Führer dieser neuen Welt und 
wird dann offen über uns herrschen. Das Projekt begann dieses Jahr und soll 2023 
abgeschlossen sein. Man sollte die Augen auf CERN gerichtet lassen. 

Es wird auch immer mehr Werbung für ihn, bzw mit ihm, gemacht. Schaut nur diese 
Match.com Werbung an, in der Satan das Jahr 2020 dated und am Ende steht „Make 2021 
your Year“. Der selbe Satan taucht dann in einer Werbung für einen 5G Anbieter auf. 

 

Wie es jetzt weiter geht 

Das Ende kommt immer näher und der Wetterkrieg macht deutlich, wie vorbereitet man sein 
muss. Wenn ich mir die Berichterstattung zu den Flutkatastrophen in NRW so anschaue wird 
einiges nochmal deutlich. Wer nicht vorbereitet ist, der steht am Ende schlechter da, aber auf 
manche Sachen lässt es sich auch schwer vorbereiten. Den Menschen dort fehlt es jetzt genau 
an den Sachen, die bei einem Prepper ganz oben auf der Einkaufsliste stehen: Wasserflaschen, 
Hygieneartikel, Wärmendes, Kommunikationsmittel wie Batterieradio, Taschenlampen, 
Batterien, Generatoren, Erste-Hilfe u.s.w.. Zugegeben: Wenn sie das alles im Keller gelagert 
hätten, hätte ihnen das allerdings nichts gebracht, daher sollte man die Sachen im Dachstuhl 
lagern wenn man neben einem Fluß lebt und eine Bug-Out-Bag haben. Wenn aber sogar das 
ganze Haus so plötzlich weggerissen wird, wäre auch diese Vorbereitung hoffnungslos 
gewesen. Aber diese Krise zeigt, wie fragil unserer gewohnter Lebensstandart ist, und darauf 
möchte ich immer wieder hinweisen, um die Menschen zum preppen zu motivieren. Das 
innerhalb weniger Stunden Schutz, Wärme, Wasser, Strom, und der Zugang zu Informationen 
weg sein können. Es zeigt auch das in solchen Situationen Plünderungen nicht lange auf sich 
warten lassen. Und es zeigt, dass die Macht des Staates bei so etwas versagt. Und nun stellt 
euch mal vor, es wären noch 15 weitere Dörfer betroffen gewesen… Der Katastrophenschutz 
wurde bewusst für Jahrzehnte kaputt gespart und dafür die Militärausgaben erhöht. Am Ende 
ist man auf sich allein gestellt, wenn wir Menschen nicht zusammenhalten würden. Die 
altruistische Art der Menschen und ihre Hoffnung sind zum Glück sehr schwer zu zerstören. 
Und das ist immer wieder schön zu sehen! 

Aus diesen Geschichten und dieser Recherche habe ich gelernt, das Vorbereitungen auf 
Unwetterkatastrophen nicht vernachlässigt werden dürfen. Wir müssen uns auf extremere 
Hitze und mehr Ernteausfälle einstellen. Dadurch wird es größere Flüchtlingsströme aus 
Afrika geben und Nahrungsmittelpreise werden rapide steigen. Die ersten Vorboten davon 
kann man jetzt schon sehen. Wenn in deiner Gegend noch nie Waldbrände waren, glaube 
nicht, dass dies so bleibt. Wer neben Flüssen wohnt, sollte damit rechnen, dass es wieder zu 
Fluten kommen wird (und eventuell umziehen). Rechnet damit, dass in den schneelastigen 
Wintern oder durch starke Winde das marode Stromnetz für Tage oder gar Wochen ausfallen 
kann, wie wir letzten Winter in Texas gesehen haben (Darkest Winter). Ich würde sogar damit 
rechnen, dass Erdbeben und Tsunamis an Orten geschehen könnten, wo noch nie welche 
waren und dass die Meerespiegel rapide steigen werden und so alle Küstenregionen gefährdet 
sind (Umziehen). Zieht euch die Warn-App NINA aufs Handy (auch wenn sie jetzt in Kritik 



steht, habe ich seit einem Jahr nur gute Erfahrungen) aber denkt auch selber mit. Achtet auf 
Wettervorhersagen und Warnungen anderer Behörden. Denkt vorraus und habt potenzielle 
Knappheiten, die entstehen könnten, auf dem Schirm, noch bevor sie auftreten. Meinen 
Prepping-Guide habe ich bereits angefangen, aber der wird wohl noch etwas dauern. 

 

Wer es nicht getan hat sollte Römer 10:9-10 lesen und dann diese Worte mit voller 
Überzeugung zu Jesus sprechen. [Anmerkung Stefan Bamberg: Dabei aber bedenken, was der 
Schreiber dieses verlinkten Textes, wie so gut wie alle Bibelleser, wieder nicht bedachte, dass 
es bei GOTT keine buchstäbliche ewige Verdammnis oder sogar Vernichtung von Geschöpfen 
gibt und dass zwingend ausnahmslos ALLE Hingestürzten geheilt werden und spätestens am 
Ende der angesetzten Rückführungszeit heimfinden werden zum VATER] 

Leider ist Krieg und ökonomischer Kollaps das realistischste Szenario, welches uns hier in 
Mitteleuropa treffen wird. Die Inflation die ich bereits seit einem Jahr ankündige, hat nun 
offiziel Deutschland erreicht. Mieten und Dienstleistungen (1,3% teurer), Energie (11,6% 
teurer), Nahrungsmittel (4,3% teurer) – alles wird jetzt teurer. Insgesamt knapp 3,8% 
Preisteigerung in nur einem Jahr, das ist der höchste Stand seit 30 Jahren. Die Medien sagen 
zum Teil, dass es an der wieder höheren Mehrwertsteuer liegt, doch das ist absoluter Käse. 
Nennt das Kind ruhig beim Namen: Das massive drucken von Geld durch den Staat, um das 
durch irrsinnige Lockdown-Maßnahmen verursachte wirtschaftliche Abbremsen durch 
Stimulus abzufedern, sorgte für die Inflation! Genauso, wie natürlich durch die Lockdown-
Maßnahmen die Produktivität in einigen Sektoren temporär eingebrochen ist, was sich dann in 
steigenden Produktionskosten und somit auch in steigenden Preisen wiederspiegelt. So etwas 
kommt aber immer etwas verzögert – und diese Verzögerung ist nun vorbei. Das wird erst die 
erste Welle sein – bei den über zwei Billionen die von der Weltleitwährung Dollar 2020/21 
gedruckt wurden, würde mich auch eine Hyper-Inflation nicht wundern. 

Das parasitäre Aufkaufen der kleinen von den großen Unternehmen und Hedgefonds, war 
ebenfalls vorhersehbar. Blackrock (Black-Goo Ölschiefer), der mächtigste Hedgefond der 
Geschichte, der seine Tentakeln überall drin hat, kauft momentan im großen Stil auf dem 



Wohnungsmarkt ein. Wohnungen, die nun aufgrund der Rezession von immer mehr 
Eigenheimbesitzer verkauft werden müssen. Blackrock treibt damit die Preise nach oben 
und verschlimmert die prekäre Wohnungslage somit noch weiter. Während Vanguard, der 
zweitmächtigste Hedgefond, in letzter Zeit auch massiv eingekauft hat und jetzt der Vermieter 
der ganzen USA ist. Sie sind nun der führende Besitzer von Bürogebäuden, Einkaufszentren, 
Apartments, Hotels, Lagerhäusern und Datenzentren. Es findet gerade still und leise die 
größte Vermögensumverteilung der Geschichte statt – von ganz vielen zu einer kleinen Hand 
voll. Vergesst nicht das Blackrock und Vanguard auch die größten Anteilseigner in den 
wichtigsten Unternehmen aller Sektoren sind, denen gehört fast alles inzwischen. Das ganze 
ist Teil des Great Reset: Eigenheime werden aufhören zu existieren, dafür bekommt 
jeder mit seinem bedingungslosen Grundeinkommen eine kleine Wohnung gestellt und 
ist somit 100% abhängig vom Staat. Wie das WEF schon sagte: Du wirst nichts besitzen 
und du wirst glücklich sein. 

 
The Key to the bottomless Pit. 

 

Eine weitere Frechheit erlaubte sich Pfizer und jetzt verstehe ich auch, warum sie die 
Verantwortung für Impfschäden von sich selbst auf die Staaten gewälzt haben. Das geht viel 
tiefer, als einfach nur nicht verklagt zu werden. Pfizer hat Argentinien und Brasilien unter 
Druck gesetzt und versucht zu erpressen. Im Gegezug für Dosen des Stoffes wollten sie einen 
Pfand des Landes haben, damit ihnen die Regierung auch wirklich versichern kann zu zahlen, 
falls Pfizer verklagt wird! Welchen Pfand stellt sich sich Pfizer so vor? Ach, nichts geringeres 
als ihre Bankreserven, Militärbasen und Botschaftergebäude! Die wären weg, sobald die 
Impfungen (massenhaft) Schäden verursachen, was, wenn wir mal ehrlich sind, für die 
Führungsspitze von Pfizer eine fest einkalkulierte Tatsache ist! Sie hätten ihre staatliche 
Souveränität an ein Unternehmen geben müssen, lasst euch das mal auf der Zunge 
zergehen! Natürlich haben Argentinien und Brasilien diesen Missbrauch trotz aller 
Hartnäckigkeit abgelehnt, aber Pfizer hat bereits Deals mit vielen anderen Ländern in Süd- 
und Mittelamerika. Jegliches Eigentum des Staates und der Bürger werden momentan, 
ohne großes Aufsehen, an eine kleine Handvoll mächtiger Unternehmen und 



Hedgefonds (das heißt an die Kabalenfamilien) verkauft. Und keiner schaut hin oder 
begreift, was für Konsequenzen das haben wird. 

Die große Bevölkerungsreduktion wird in unterschiedlichen Teilen der Erde unterschiedlich 
vorangebracht. Das sterilisierende Massenspritzprogramm ist in Europa (48,12%), 
Nordamerika (47,43%) und Südamerika (42,52%) bald abgeschlossen und auch Australien 
(31,56%) und Asien (27,8%) holen auf. Hierzulande wird deshalb gerade langsam die 
Impfplicht eingeführt, was ich bereits vor 15 Monaten vorhergesagt habe!! Der Mainstream 
berichtet nun auch von dem DARPA-Biosensor und sagt, dass dieser COVID-19 in Minuten 
erkennen kann, solange er implantiert ist. Und auch davor warne ich, verdammt noch mal, seit 
SEIT ÜBER EINEM JAHR! Sie werden natürlich niemals alle dazu drängen können, aber 
der Druck wird ab jetzt enorm erhöht und Impfverweigerer werden nun medial immer mehr 
entmenschlicht werden – bis zwanghafte Einweisungen in „Quarantäne Camps“ Realität 
werden. Merkt euch meine Worte. Dieses Foto des 2021 Dossiers des Bmvg „Eckpunkte für 
die Bundeswehr Zukunft“ sorgt für ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Sieht sehr nach 
einer im Inland eingesetzten Truppe aus. Falls hier Soldaten oder Polizisten mitlesen sollten, 
bitte hinterfragt eure Befehle in den nächsten Jahren sehr kritisch und legt bitte die Waffen 
nieder! 

 

Was ich natürlich fast schon wieder amüsant finde: Viele Menschen haben sich durch das 
Versprechen auf Urlaubsreisen zur Spritze verführen lassen und jetzt wo sie Urlaub machen 
wollen, fackelt und säuft alles ab. In die Türkei sollte man momentan, also genau zur 
Sommerferienzeit, nicht einreisen. Es gibt durch die Feuer bereits die ersten Toten. Sie 
glaubten, es wäre ihr Ticket in die Normalität, aber hier auf Erden wird nie wieder etwas 
Normal sein!! Die alte Welt wird gerade vor unseren Augen abgerissen für eine neue und 
absolut unnormale Welt… Eine Welt in der seit dem 1. August auch der Upload-Filter 
wirksam ist, der früher oder später unzensierte Platformen in den Ruin treiben wird 😦 

Die afrikanischen Populationen werden so gut wie gar nicht gespritzt (nur 3,2% haben 
mindestens eine Dosis erhalten), wegen Versorgungsschwierigkeiten und berechtigter Skepsis 
gegenüber der „Medizin des weißen Mannes“. Damit haben sie bestimmt gerechnet und 
deshalb werden sie hier Hungersnöte von apokalyptischen Ausmaßen einsetzten um Aber-



Millionen zu töten. Durch künstlich erzeugte Dürren und die, in Vergessenheit geratene, aber 
immer noch stattfindende gigantischen Heuschrenkenplage in ganz Ost-Afrika und Südafrika, 
welche in kürzester Zeit ganze Felder wegfressen und bis zu 130km am Tag abgrasen können. 
Die dadurch eskalierenden Flüchtlingsströme werden von Europa nicht mehr zu handhaben 
sein und Frontex wird mit brutaler Waffengewalt durchgreifen. Dafür haben sie in den letzen 
Jahren ja bereits ihre Ausrüstung immer mehr militarisiert und aufgestockt und dass solche 
Klimaflüchtlingsströme früher oder später passieren würden, darauf werden wir ja auch schon 
seit vielen Jahren mental vorbereitet. Auch Griechenland rüstet gegen die Flüchtlingswellen 
auf. Wenn sich plötzlich über 300 Millionen in einem Jahr auf den Weg machen, könnte 
vermutlich ein kleiner Mittelmeerkrieg die Folge sein. Die südeuropäischen Strände werden 
leider bald mit Leichen von Ertrunkenen übersäht sein. 

 

Die Pazifischen Inseln und große Teile Südost-Asiens werden vermutlich einfach nur 
absaufen oder von Taipuns weggefegt werden, genauso wie viele Küstenmetropolen der Erde. 
Alleine dadurch sind 700 Millionen Menschen gefährdet. Der mittlere Osten wird ebenfalls 
bereits von Dürren sowie Heuschreckenplagen und den daraus resulterenden Hungersnöten 
heimgesucht. In Saudi-Arabien, Vereinigten Arabischen Emirate und Jemen sind 
Heuschreckenschwärme, genauso wie inzwischen auch in Indien, Pakistan und Iran. Ingesamt 
sind inzwischen 27 Länder betroffen. Es ist die größte Plage seit Jahrzehnten und die 
Dynamik ähnelt einer Epidemie, deren Höhepunkt noch nicht erreicht wurde. Und lasst uns 
nicht vergessen, dass Heuschrecken und Hungersnöte auch eine der Plagen im Buch der 
Offenbarung sind. Ob nur durchs feuchte Klima oder gezielter Aussetzung besonders 
wiederstandfähiger Arten, spielt letzendlich keine Rolle. Fakt ist: Die Welt wird in den 
nächsten Jahren der größten humanitären Krise überhaupt entgegenblicken. Hunderte 
Millionen Menschen weltweit werden hungern und aus ihren Ländern fliehen. Dagegen findet 
in Australien seit einer Weile die größte Mausplage der Geschichte statt, die den dortigen 
Farmern und Bürgern zu schaffen macht. Dieses Land ertrinkt momentan in einer regelrechten 
Mäuseflut! Kommt davon, wenn die Regierung 2019 Millionen Katzen im Land tötet!! 

Obendrauf herrscht im Mittleren Osten ja schon seit Jahren Terror, Krieg und große 
Instabilität, die eh schon zu großen Flüchtlingströmen führte. Afganistan, Irak, Syrien, 
Jemen… das hat nie wirklich aufgehört. Diese Konflikte werden definitiv noch in einer 
Auseinandersetzung mit dem Iran gipfeln. Dass die USA in einen Krieg gegen den Iran ziehen 
werden, das ist im Pentagon bereits seit zwei Jahrzehnten beschlossene Sache. General Gen 
Wesley Clark hat in einem Interview aus 2007 davon erzählt, dass er bereits ungefähr zwei 
Wochen nach 9/11 von der Entscheidung erfahren hat, dass die USA in den Irak einfallen 
werden, obwohl das nichts mit dem Anschlag zu tun hatte (selbst wenn man dem Al-Quaida 



Narrativ glauben schenken würde). Ein paar Wochen später wurde ihm von einem 
klassifizierten Memo mitgeteilt, in dem der Plan stand, dass die USA innerhalb von 5 Jahren 
in sieben Länder einfallen werden: Erst Irak, dann Syrien, Libanon, Lybia, Somalia, Sudan 
und am Ende Iran. Dieses Video beweist, dass der Krieg gegen den Terror von Anfang an 
geplant wurde, denn bis auf Iran sind alle Konflikte in den Jahren nach diesem Interview 
eingetreten. Der komplette Kreuzzug durch den mittleren Osten stand bereits seit Oktober 
2001 fest, wenn nicht gar viele Jahre früher. Alle andere Gründe, inklusive 9/11, waren nur 
inszenierte Nebelschwaden, um die Öffentlichkeit hinzuhalten. 

Und auch Zbigniew Brzezinski, einer der wichtigsten Kabalen-Geopolitiker der USA, der 
mehrere US-Präsidenten zu außenpolitischen Themen beraten hat, betonte in seinen Büchern 
immer wieder die Wichtigkeit des Irans für geopolitische Interessen. In seinem Buch ‚The 
Grand Chessboard‘ (1998) machte er auch deutlich, dass die Kontrolle des Mittelpunkt von 
Eurasien entscheidend für „Weltdominaz“ wäre (hier in der CIA-Libary). Explizit erwähnt er 
Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan und Kazakhstan. Da wurde ich hellhörig. So 
vermutet man doch schon lange das Nur-Sultan, die Haupstadt von Kazakhstan, einmal die 
Hauptstadt der Neuen Weltordnung sein wird. Diese Stadt hieß bis 2019 noch Astana und ist 
eine der neuesten Hauptstädte der Welt. Sie wurde erst 1998 zur neuen Haupstadt und in den 
15 Jahren danach von Grund auf neu gebaut. All ihre futuristischen Gebäude stecken voller 
okkulter Symbolik der Illuminierten und sie werden eine der ersten Smart-Cities werden in 
der alles technologisch vernetzt ist. Die Stadt liegt genau in der Mitte von Eurasien, historisch 
gesehen, der geopolitisch strategisch wichtigste Teil der Erde. Auch wenn die meisten 
Menschen von den „…stan Ländern“ oft nur von Borat etwas gehört haben. Und das ist 
vermutlich auch gewünscht so. 

 
Der Phöenix der sich nach dem Feuer aus der Asche erhebt. Die Ordnung aus dem Chaos. Die 
Pyramide ist das Parlament. 



 

 

Doch für monotheistischen Glauben, wie den der islamischen Bevölkerung Irans, ist kein 
Platz in dieser neuen Welt. Vermutlich haben deswegen George W. Bush, Obama, Trump und 
zuletzt Biden immer wieder Säbelrasseln mit dem Iran betrieben – es ist der letzte Staat der 
Gegend auf der Bucket-List des Pentagon. Die Attacke auf ein Versorgungsschiff des Irans 
letzten Monat, war hier die letzte gespielte Karte. Israel und Iran sind stark verfeindet und sie 
würden mit in den Krieg ziehen. Und es bleibt nicht auszuschließen das dabei Nuklearwaffen 
der drei Atommächte eingesetzt werden [Anm. Stefan Bamberg: zum Schein, denn 
"Atombomben gibt es nicht!!!". Wir sehen ja hier in dem Artikel, dass sie jede Menge andere 
Waffen haben, die sogar wirkungsvoller als Atombomben sind], so wurde ja 2020 schon damit 
gedroht. Was ja auch schon zu einer Welle von Dritter-Weltkrieg-Internet-Memes im Januar 
2020 führte (Prediktive Programmierung). Und auch Svali, eine Illuminati-Whistleblowerin, 
sagte das Teil der NWO-Implementierung ein Nuklearkrieg im mittleren Osten sein wird. Und 



der 33 Grad Freimauerer Albert Pike soll bereits 1871 in einem Brief an Guiseppe Mazzini 
von der Planung von drei Weltkriegen geschrieben haben. Die ersten zwei sind sehr akkutrat 
genauso eingetroffen, wie in diesem Brief beschrieben, der Dritte wird wie folgt beschrieben: 

„Der Dritte Weltkrieg muss angezettelt werden, indem die Differenzen zwischen den 
politischen Zionisten und den Führern der islamischen Welt ausgenutzt werden, die durch 
die „agentur“ der „Illuminaten“ verursacht wurden. Der Krieg muss so geführt werden, dass 
der Islam (die muslimisch-arabische Welt) und der politische Zionismus (der Staat Israel) 
sich gegenseitig vernichten. In der Zwischenzeit werden die anderen Nationen, die in dieser 
Frage einmal mehr gespalten sind, gezwungen sein, bis zur völligen physischen, moralischen, 
geistigen und wirtschaftlichen Erschöpfung zu kämpfen. Wir werden die Nihilisten und 
Atheisten entfesseln und einen gewaltigen sozialen Kataklysmus auslösen, der den Völkern in 
all seinem Schrecken die Auswirkungen des absoluten Atheismus, den Ursprung der Wildheit 
und des blutigsten Aufruhrs, deutlich vor Augen führen wird. Dann werden überall die 
Bürger, die sich gegen die weltweite Minderheit der Revolutionäre verteidigen müssen, diese 
Zerstörer der Zivilisation ausrotten, und die vom Christentum enttäuschte Menge, deren 
deistische Geister von diesem Augenblick an ohne Kompass und Richtung sein werden, die 
sich nach einem Ideal sehnt, aber nicht weiß, wo sie es anbeten soll, wird das wahre Licht 
durch die universelle Manifestation der reinen Lehre Luzifers erhalten, die schließlich an 
die Öffentlichkeit gebracht wird. Diese Manifestation wird sich aus der allgemeinen 
reaktionären Bewegung ergeben, die auf die Zerstörung des Christentums und des 
Atheismus folgen wird, die beide gleichzeitig besiegt und ausgerottet werden.„ 

Das klingt doch in etwa nach dem, was sich nun abzeichnet. 

Zwischen China und den USA wird im Südchinesischen Meer bald ein Stellvertreterkrieg 
ausbrechen, denn die USA sind vertraglich dazu verpflichtet Taiwan zu unterstützen, falls sie 
von China angegriffen werden. Japan und Südkorea werden da warscheinlich auch mit hinein 
gezogen. Und die KPC macht regelmäßig deutlich, dass sie Taiwan annektieren werden und 
ihre Armee dringt regelmäßig in taiwainisches Hoheitsgebiet ein. Schaut euch mal diese 
hervorragende Doku über Xi Jinping an – selbst der Mainstream ist inzwischen hochbesorgt 
über Chinas handeln. Die USA werden dann durch einen EMP-Erstschlag Chinas im Chaos 
versenkt und dann von chinesischen Truppen erobert. Taiwans Geheimdienste fanden heraus, 
dass China aufgrund von geklauten US-Plänen so eine Waffe besitzt und sie befürchten, dass 
sie zum Erstschlag eingesetzt wird. Die US-Behörden rechnen mit 295 Millionen toten 
Amerikanern im ersten Jahr des EMP-Blackouts. Diese Attacke wird aber einen 
Kaskadeneffekt zur Folge haben, der schnell in einen Dritten Weltkrieg führen wird. Mit 
Russland, China und Iran auf der einen Seite und USA, der Nato und Japan auf der anderen 
Seite. Dieser Krieg wird zuerst auf europäischen Boden ausgetragen, denn die dort 
befindlichen Atombombenlager und US-Militär-Basen werden die ersten Ziele Russlands 
bzw. Chinas sein, denn sie liegen ihrer Grenze am nächsten. Das heißt, besonders 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Osteuropa werden ziemlich schnell Asche sein, 
sobald tatsächlich Nuklearwaffen eingesetzt werden sollten. In größerer Umgebung einer US-
Basis zu leben birgt also eine Gefahr. Dieses Video visualiert perfekt wie dieser Krieg 
beginnen würde und welche Orte in Europa am stärksten betroffen wären: [Anmerkung 
Stefan Bamberg: Dabei im Hinterkopf behalten, dass Atombomben nicht existieren und 
verstehen, was stattdessen in Wirklichkeit abläuft] 

Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Unwetterkatastrophen, den Virus-Mutations-
Wahnsinn, Drogen-Epidemien, Nahrungsmittelknappheiten und wirtschaftliche 
Zusammenbrüche, die weltweit Menschen töten werden. Es wird das größte Sterben der 
Menschheitsgeschichte, um mal Greta zu zitieren „WE ARE AT THE BEGINNING OF A 
MASS EXTINCTION“ (wie immer sagen sie uns alles im Vorraus). Bis dann die UFOs 



kommen und ihr Overlord Luzifer uns alle aus dieser Misere retten kommt… Die 
meisten werden dankbar niederknien und der großen Täuschung auf dem Leim gehen, dieser 
„Offenlegung aller Wahrheiten“, „dem Disclosure“, „der Ascencion„, „diesem Erwachen“, 
„dem (Fake)-Messiahs“, „der New Age“ und all den anderen Buzz-Wörtern mit dem er die 
erwachende Community seit 40 Jahren ködert. Außer natürlich die Leser dieses Blogs und 
all der anderen Menschen da draußen, welche die Wahrheit in ihrem Herzen tragen und daher 
keinen Schleier vor ihren Augen haben – ihr seid nun in der Verantwortung, das zu 
erkennen und entsprechend zu handeln. 

 
Ausschnitt aus Spielfilm "Sie leben",1988, von Regisseur John Carpenter, welcher 20 Jahre 
später in einem Interview aussagte, dass sein Film keine Sience Fiction sei, sondern die 
Realität darstelle.  

Die restlichen paar Hundert Millionen die überlebt haben, werden in das strikte neue System 
implementiert… Mit ihm als Weltführer an der Spitze, der den restlichen Hive-Mind wie ein 
Puppenspieler steuern wird (siehe letzten zwei Artikel: Hier die Startseite mit dem Überblick 
über alle Artikel: https://perception-gates.home.blog/). 

Seine Helferlein, die uns diese Suppe erst eingebrockt haben, sind zu diesem Zeitpunkt längst 
in ihren riesigen Luxus-Bunkern, in welchen sie mehre Jahre vollkommen autonom überleben 
können. Wenn nicht sogar zum Teil jetzt schon. Dieser hier steht beispielhaft für diese 
Bunker. Mehrere Stockwerke unter der Erde befinden sich mehrere atombombensichere 
Luxuswohnungen mit autonomer Energieerzeugung, Gemüse- und Obstbeeten, 
Medikamenten, Kino, Schwimmbad, Bücherei, Schule, verschiedenste Schusswaffen, 
Luftfiltersystem und haltbaren Nahrungsmitteln für fünf Jahre. Preis um sich eine Wohnung 
zu sichern: 1-2,5 Millionen Dollar je nach Austattung. Da kann man als Prepper einer anderen 
Gehaltsklasse schon neidisch werden, aber es macht auch wütend. Denn es zeigt, dass sie 
wissen was kommt und dass nur Ihresgleichen in diese Bunker eingeladen werden. 

Aber sie können dem Zorn Gottes trotzdem nicht entkommen [Anm. Stefan Bamberg: Der 
aber nichts mit weltlichem Zorn zu tun hat, denn es ist ein Gnadenakt zur Heilung dieser ganz 
kranken Seelen]:  

Da wird man in die Höhlen der Felsen gehen und in die Klüfte der Erde vor dem Schrecken 
des HERRN und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird, zu schrecken 
die Erde. An jenem Tage wird jedermann wegwerfen seine silbernen und goldenen Götzen, 
die er sich hatte machen lassen, um sich vor Mäusen und Fledermäusen 
niederzuwerfen, damit er sich verkriechen kann in die Felsspalten und Steinklüfte vor dem 
Schrecken des HERRN und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird, zu 
schrecken die Erde. (Jesaja 2:19-21) 

So wie ich das sehe, gibt es nur einen Ausweg aus diesem sinkenden Schiff. Die Seelen-Ernte 
durch unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus (Rapture). Sein Versprechen, alle Gläubigen 
mit der Wahrheit im Herzen aus dieser Dimension zu holen, kurz bevor es endgültig 
kollabiert. Es gibt nunmal keinen anderen Weg. Dieser Paradigmenwechsel steht seit 
tausenden Jahren fest und auch der Illuminati-Insider Hidden Hand kündigte diese Seelen-



Ernte an durch die sie uns „führen“ werden. Er erzählte, dass alle, die mindesten 51% ihres 
Handels, ihrer Gefühle und ihrer Gedanken im Dienst für andere stellten, den dimensionalen 
Aufstieg schaffen. Auch wenn 51% leicht erreichbar erscheint, meinte er, dass wir uns 
wundern würden, wie wenige das schaffen werden und wie viele zu denen gehören werden, 
deren Handeln, Denken und Fühlen zu mindestens 51% selbstbezogen ist. Dieser Wechsel 
wird stattfinden und wir werden ihn nicht aufhalten können. In deiner Hand liegt nur, auf 
welcher Seite du rauskommst. In der christlichen Gemeinde gibt es Disskusionen darüber, ob 
dies vor, während oder nach den sieben Jahren der Tribulation geschieht. Ich persönlich 
glaube, dass es erst danach geschieht, denn es heißt auch, dass die letzten Tage für jeden 
Einzelnen hart werden. Jeder wird auf die eine oder andere Art Schwierigkeiten erleben und 
muss durch die Jahre der Tribulationen. Doch vor dem, was danach geschieht, werden 
Gläubige verschohnt. Das ist das Versprechen und man muss nur ehrlich darum bitten und 
darauf vertrauen. Ich beende diesen Artikel mit einem Video einer schönen Beschreibung 
dieses Events, von jemanden, dem dies bereits von Gott gezeigt wurde. Ich bete, dass ich 
dafür würdig bin und das wir uns dann alle dort sehen. So oder so bin ich dankbar, diese 
verrückte Zeit erleben zu dürfen 🙂 

Sorry für den ganzen Doom & Gloom, aber so schauts nunmal derzeit aus. Lasst euch nicht 
von der Mainstream-Propaganda provozieren. Folgt mir auf Twitter. Danke für die vielen 
Nachrichten in letzter Zeit und für die Spenden. Seid gesegnet und bis zum nächsten mal! 

Das betreiben dieser Webseite kostet Geld, Zeit und Mühen. Wer meine Arbeit unterstützen 
möchte kann mir hier eine Spende hinterlassen. Vielen Dank! 

PG 
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