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Der Dritte Weltkrieg ist schon da
Die Welt steht mitten in einem Psy-Op-Krieg, einer psychologischen Kriegsoperation,
inmitten einer Informations-Kriegsführung gegen die Zivilgesellschaften, in die alle
Erkenntnisse der manipulativen Psychologie, des Mind-Control MK-Ultra, Bidermans
Tabelle des Zwangs (da komme ich gleich noch zu) und alle Erfahrungen aus
Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, zahlloser Kriege und Anti-Guerillia-Kriege
eingeflossen sind. Und damit ist Covid 19 eine Super-Psy-Op-MindControl-Operation
gegen die Zivilgesellschaft.
Es handelt sich um eine strategische Kooperation zwischen weltweit aktiven PR- und
Propaganda-Agenturen und Herrschaftsmedien. Sie sind Kombattanten, sie sind
kriegsführende Partei im laufenden DRITTEN WELTKRIEG gegen alle möglichen
Länder.
Und im Inneren gehen sie jetzt zu der Super-Nummer über. Das wissen die meisten
Menschen leider auch nicht. Der Markt der PR- und Propaganda-Agenturen wird
bestimmt von 4 Mega-Konglomeraten zusammen mit einer Vielzahl weltweit zum
Teil von Hunderten Unter-PR-Agenturen. In der Reihenfolge ihrer Größe waren es im
Jahre 2018:
1.
2.
3.
4.
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Im Jahre 2015 waren diese Firmen in über 170 Ländern tätig und erzielten einen
Umsatz von etwa 44 Milliarden US-Dollar - NUR DIESE VIER!
Die PR- und Propaganda-Industrie verfügt über eine gigantische Macht, und die
Öffentlichkeit weiß nahezu nichts davon. Die gesamte PR- und Propaganda-Branche
erzielte - man halte sich fest – im Jahr 2018 einen Umsatz von ungefähr 65
Milliarden und in 2020 wird sie auf etwa 100 Milliarden kommen. Sie beschäftigt
Hunderttausende von Menschen.
Und was ist eigentlich deren wichtigster Job? Neben der wichtigsten Dienstleistung,
nämlich der Verbesserung vom Verkauf der Markenartikel, sind sie auch tätig:

•
•
•

In der Forschung
Im Krisenmanagement für Konzerne
Für Regierungen

Die PR- und Propaganda-Industrie bereitet fleißig Krisen, Konflikte und Kriege vor.
Der Politikwissenschaftler Jörg_Becker hat viel darüber geschrieben, dass dies im
Prinzip eine Militär-Operation in einer Art Pyramiden-System ist.
Bereits im Jahre 2009 kam heraus, dass das Pentagon allein 27 000 Manipulateure
beschäftigt, die in seinem Sinne arbeiten! Diese Manipulateure wiederum arbeiten
mit diesen ganzen Giganten zusammen, und dann wird "von oben" eingespeist. Bis
ins kleinste Dorf kann man dann überall dasselbe in den Zeitungen lesen.
Das ist das Prinzip! Das sind ganz steile Pyramiden-Systeme. Da braucht man im
Grunde auch gar nicht so viele.
Das World Economic Forum (WEF = Weltwirtschaftsforum) arbeitet im
Schulterschluss mit Regierungen, Geheimdiensten und den Militärs gegen die
Bevölkerung, um:
•
•
•
•

Deren Willen zu brechen
Die menschliche Psyche (also die Seele) zu ZERSTÖREN
Den Klein- und Mittelstand durch Lockdowns zu vernichten
Den gesamten Kulturbetrieb zu ZERSTÖREN!

Zu ihrem Handlungs-Ensemble gehören die unterschiedlichsten Maßnahmen, wie
zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•

Die massive Zensur
Die Bevölkerungsreduktion
Die soziale Zersetzung der Gesellschaft und der Polizei
Justiz-Terror gegen freie Medien
Bedrohungen
Kontensperrungen
Persönliche Anfeindungen

Auffallend, aber nicht verwunderlich ist, dass die Akteure in Sachen Corona den PsyOp-Krieg gegen die Öffentlichkeit führen. (Gute Bücher dazu sind: „US
ArmyPsyop“ Band 1, „U.S Army Psyop“ Band 2 und „U.S Army Psyop“ Band 3, „The
Official CIA Manual for Interrogation and Counter Intelligence“. Hier
(https://www.amazon.de/s?k=Psyop&i=stripbooks&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C
5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2) kann man dazu alles nachlesen.

Albert Bidermans „Diagramm des Zwangs“
Das ist der eigentliche Hammer! Albert Biderman lebte von 1923-2003. Er war
Sozialwissenschaftler und Militärpsychologe. Ich bin selbst Sozial- und
Politikwissenschaftler. Aber die größten Übeltäter kommen aus meinem
Fachbereich. Das sind Soziologen, Politologen und Psychologen! Sie sitzen in den
Stäben. Denn weil die Politiker häufig viel zu dumm sind, brauchen sie diese
Stichwortgeber, und das sind eben genau die Wissenschaftler aus meinem
Fachbereich. Man fasst es nicht!
7 Maßnahmen zur Brechung des Willens und der Erzeugung von Gehorsam
Albert Biderman zeigte diese „Tabelle des Zwangs“ im Jahr 1955 auf. Da er
Sozialwissenschaftler und Militärpsychologe war, hatte er seine Erkenntnisse aus
dem Militär gewonnen: Sein Thema war: „Wie bricht man eigentlich den Willen von
Kriegsgefangenen?“
Und dieselben Methoden werden JETZT GERADE aus dem individuellen Bereich auf
die WELTGESELLSCHAFT übertragen.
Hier nun zu den 7 Maßnahmen. Diese können wir mit denjenigen vergleichen, die
JETZT GERADE durchgeführt werden:
1. Isolation
Isolation bedeutet, einem Menschen jede soziale Unterstützung durch Mitmenschen
zu entziehen, um so die Fähigkeit, Widerstand zu leisten, zu durchbrechen. Dazu
unterbindet man den direkten Kontakt zu anderen Menschen. In Isolation lebt man
alleine oder mit sehr wenigen anderen Menschen zusammen, ohne Kontakt zur
Außenwelt. Die strengste Form ist Einzelhaft.
Isolation zwingt zu einer intensiven Auseinandersetzung mit sich selbst. Wie man aus
der Psychologie weiß, führt ständiges Grübeln über sich selbst dazu, dass man sich
selbst Schuld zuweist. Das fördert Unterwerfung und Gehorsamkeit.
Nur so ein Gedanke: Sind die auferlegte AUSGANGSSPERRE und der
SICHERHEITSABSTAND eventuell bereits eine Stufe davon?
2. Monopolisierung der Wahrnehmung
Unser Verstand reagiert auf Wiederholungen. Eine LÜGE muss nur oft genug
wiederholt werden, bis sie der menschliche Verstand als wahr akzeptiert. Medien
haben hier eine gewaltige Macht. Wer die Medien kontrolliert, bestimmt, welche
Informationen den Menschen zur Verfügung gestellt werden.
Solange diese unabhängig und neutral sind und Meinungsfreiheit herrscht, ist alles in

Ordnung. Problematisch wird es, wenn nur noch EINE EINZIGE Meinung, die
MAINSTREAM-MEINUNG, akzeptiert und geduldet und jede davon abweichende
Meinung diffamiert oder der Zugang dazu blockiert wird.
Hm, erleben wir das nicht gerade? Seit 1 ½ Jahren hören wir stets dasselbe im Radio
und im Fernsehen. Darüber hinaus wird alles auf YouTube usw. zensiert, blockiert und
aussortiert, was nicht auf gleicher Linie mit der Regierung ist.
3. Induzierte Erschöpfung und Entkräftung
Erschöpfung schwächt die geistige und körperliche Widerstandsfähigkeit. Indem
Ängste geschürt und Umstände von ständiger Unsicherheit geschaffen werden, wie
z. B. durch den drohenden Verlust des Arbeitsplatzes und Hoffnungslosigkeit im
Sinne der ZERSTÖRUNG jeder Vorstellung darauf, dass das Leben jemals wieder Spaß
machen könnte, wird einem jegliches Gefühl von Sicherheit und Stabilität
genommen.
So geraten die Menschen zunächst in einen emotionalen Zustand von Dauerstress,
was sich dann auch auf den Körper auswirkt.
Wenn dann auch gleichzeitig all das verboten wird, was Spaß macht und entspannt,
es immer mehr Einschränkungen für den Besuch von Bars, Restaurants, Kinos,
Konzerten, Theatern, Fitnessstudios usw. gibt, fördert das die körperliche und
emotionale Erschöpfung und Entkräftung.
Der menschliche Geist ist sehr anpassungsfähig. Selbst an die widrigsten Umstände
kann der Mensch sich gewöhnen, wenn sie lange genug bestehen.
Durch das ständige Ändern von Regeln wird diese Anpassungsfähigkeit blockiert und
ein Zustand von Verwirrung aufrechterhalten, was sich ebenfalls erschöpfend und
entkräftend auswirkt.
Erfahren wird das alles nicht gerade? Alles ist doch gerade darauf ausgerichtet, die
Menschen fertig zu machen.
4. Androhung von negativen Folgen, Strafen und Gewalt bei Nichteinhaltung von
Regeln
Bedrohungen schaffen Angst und Verzweiflung. Der einzelne Mensch hat keine
Entscheidungsmacht mehr, sondern wird dominiert von jemand anderem oder einer
Gruppe von Menschen. Es werden Regeln von außen bestimmt, am besten so sinnlos
wie möglich und bei Nichteinhaltung mit negativen Konsequenzen gedroht.
Hm, erleben wir es nicht gerade, dass immer mehr widersinnige Regeln angeordnet
werden und bei Nicht-Einhaltung Strafen drohen, z. B. auf die Parkbank setzen 80 Euro.
Oder wenn Du Dich morgen im Skigebiet sonnst, dann kostet Dich das 200 Euro; und übermorgen
darfst Du Dich in Deutschland womöglich nicht mehr auf der Straße sehen lassen usw.

5. Gelegentliche Zugeständnisse
Weil wir uns im Frühjahr angestrengt haben, durften wir es im Sommer ein wenig
freier haben. Wenn wir uns jetzt alle zusammen brav an die vorgegebenen
Maßnahmen halten, dann besteht die Hoffnung, dass wir an Weihnachten ein wenig
mehr soziale Kontakte zulassen können. Oder, wenn erst einmal genügend
Menschen sich haben „impfen“ lassen, können wir zurück zur alten Normalität.
Könnte es sich dabei, um genau diese von Biderman erwähnten gelegentlichen
Zugeständnisse handeln? Jetzt bekommt man ab und an eine Karotte vor die Nase
gehalten. Dann heißt es: "So schlimm ist die Frau Merkel doch gar nicht. Nein, so
böse kann Frau Merkel gar nicht sein“ usw.
Und weil wir uns im Frühjahr angestrengt haben, dürfen wir es im Sommer wieder
ein bisschen freier haben. Ja? Wir müssen aber immer schön brav sein! Dann darfst
Du Weihnachten vielleicht wieder einkaufen gehen - vielleicht aber auch nicht.
Es kann aber auch sein, dass Du dann eine gelbe Mütze tragen musst, eine Woche
später muss sie dann ein bisschen nach rechts gedreht werden, oder Du musst grüne
Schuhe tragen, sonst kriegst Du eins auf die Mütze und so weiter. Alles völlig krank!
Letztendlich ist aber auch das alles im Unklaren und nichts Genaues weiß man
nicht …
6. Demütigung und Erniedrigung
Indem harte Strafen auf unsinnige Maßnahmen angedroht werden und diejenigen,
die sich nicht an die Regeln halten, diffamiert, beleidigt oder mit harten Strafen
belegt werden, verliert der Mensch immer mehr den Mut zum Widerstand.
Letztendlich bleibt nichts anderes mehr übrig als folgsam zu sein, sich zu
unterwerfen und Gehorsamkeit zu üben. Jeglicher Widerstand wird gebrochen.
Die Missachtung bzw. Bedrohung der Privatsphäre unterstützt die Demütigung und
Erniedrigung.
Wurde nicht gerade der Schutz der Wohnung aufgehoben? Was machen die
Globalisten hier eigentlich seit 1 ½ Jahren? Sie demütigen und erniedrigen den so
genannten „Souverän“ - nämlich uns, das Volk - reizen ihn bis aufs Blut, indem harte
Strafen auf völlig unsinnige Maßnahmen angedroht werden. Und diejenigen, die sich
nicht an die Regeln halten, werden diffamiert, beleidigt und mit harten Strafen
belegt.
7. Das Opfer vom Täter abhängig machen
Um die Gehorsamkeit und Unterwerfung der Opfer zu schüren, muss man sie
abhängig von sich machen. Je abhängiger das Opfer vom Täter ist, je höriger wird es
ihm.
Je mehr die Wirtschaft und die materiellen Lebensgrundlagen zerstört werden, desto

mehr werden die Bürger abhängig von den Zuwendungen des Staates.
Aber der Staat ist ja kein Täter und wir Bürger auch keine Opfer, oder vielleicht
doch …?
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=6L17cTIqsy8&t=1907s
13.Juli 2021
Hör Dir – mit diesem Hintergrund-Wissen - einmal an, was Frau Merkel am 13.Juli
2021 beim Robert Koch Institut (RKI) sagte. Beachte vor allem ihren Satz bei 31:47:
„IM AUGENBLICK wollen wir keine Impfpflicht“.
FORTSETZUNG FOLGT

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache

