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Die 10 Phasen des Genozids – Teil 3 
 

Alles, was uns in der Bibelprophetie vorhergesagt wurde, hat sich ereignet und deutet darauf hin, 
dass das, was noch aussteht, schon sehr bald geschehen wird und zwar schneller als Du es Dir 
überhaupt vorstellen kannst. 

 

In diesem Zusammenhang gewinnen die „10 Phasen des Genozid“ an Bedeutung, denn sie zeigen 
ernüchternde Parallelen zu dem auf, was gerade geschieht. 

 

Ich erfuhr zum ersten Mal von „10 Phasen des Genozid“ von einem Online-Mitglied, der mir dazu 
Links und Videos geschickt hat. Nachdem ich sie näher untersucht und überprüft hatte, fand ich 
heraus, dass sie von Gregory H. Stanton im Jahr 1996 als Gründungs-Präsident von „Genocide 
Watch“ geschrieben wurde. 

 

Damals hatte er dem Auswärtige Amt der Vereinigten Staaten ein kurzes Papier mit dem Titel „The 
Eight Stages of Genocide“ (Die 8 Phasen des Genozid) präsentiert. Ob es von der Regierung 
tatsächlich umgesetzt wurde oder nicht, weiß man nicht, doch die Geschichte beweist, dass es 
genauso wie es geschrieben war, präsentiert wurde. Ich persönlich halte es sogar für ein 
prophetisches Dokument. 

 

Stanton hat dann sein Modell sogar noch um zwei Phasen ergänzt, so dass es zu den „10 Phasen des 
Genozid“ kam. Nun ist es wichtig zu verstehen, dass diese Phasen nicht linear, sondern für 
gewöhnlich gleichzeitig umgesetzt werden. 

 

Bevor wir diese 10 Phasen durchgehen, denke ich, dass es meine Pflicht ist zu Protokoll zu geben 
und zu erklären, dass ich felsenfest glaube, dass die COVID-19-Impfung zumindest zum Teil einen 
globalen Genozid herbeiführen wird. 

 

Und ich werde jetzt erklären, weshalb ich das sage und glaube. Dazu werde ich zu einigen 
Auszügen einer 11-seitigen herunterladbaren PDF mit dem Titel „The COVID-19-Genozid of 
2020“ (Der COVID-19-Genozid) meinen Kommentare darlegen. 

 

ANMERKUNG VON MIR: 
Der Vollständigkeit halber werde ich hier das gesamte Dokument in deutscher  Übersetzung 
bringen. Claire Edwards, die von 1999-2017 für die UNO als Redakteurin und Trainerin für 
interkulturelles Schreiben arbeitete,  hatte den UN-Generalsekretär bereits bei einem Treffen im 
Mai 2018 vor den Gefahren von 5G gewarnt und einen Stopp der Einführung von 5G gefordert. 
Während einer Presse-Konferenz in Wien am 23. Oktober 2020 hatte sie dann dieses Dokument 
vorgelesen und zuvor folgende Worte von Robert F.Kennedy wiederholt: 

 

„Zuerst möchte ich Robert F. Kennedy zitieren, der sagte: 'Jedes Mal, wenn ein Mensch für eine 
Idee eintritt oder wenn er handelt, um das Los anderer zu verbessern oder wenn er gegen 
Ungerechtigkeit vorgeht, sendet er oder sie eine winzige Welle der Hoffnung aus. Und diese Wellen 



kreuzen sich mit einer Million verschiedener Energie- und Wagemut-Zentren und bilden eine 
Strömung, welche die mächtigsten Mauern der Unterdrückung und des Widerstandes niederreißen 
kann.' 

 

Der folgende Aufsatz heißt 'Der COVID-19-Genozid von 2020': 

 

'COVID-10 war in Dokumenten und Simulations-Übungen, die vom Eugeniker Bill Gates und der 
Rockefeller-Stiftung stammen, lange im Voraus geplant. Eine Plattform mit 200 detaillierten 
Ebenen bietet das Weltwirtschaftsforum unter der Leitung von Klaus Schwab, einem Technokraten 
und Förderer des TRANSHUMANISMUS, bekannt als 'Die Vierte Industrielle Revolution', um 
detaillierte Anweisungen darüber zu geben, wie die 'COVID-19-Pandemie' genutzt werden soll, um: 

 

• Weltweit eine globale Währungsumstellung und digitale Währung einzuführen 

• Technokratie und totalitäre Regierungen unter dem Deckmantel des 

Sozialismus und des Umweltschutzes mit China als Modell umzusetzen 

• Die Menschheit durch eine finstere Impfstoff-Verschwörung zu versklaven 

 

Frühere Versuche wurden unternommen, Pandemien zu erfinden; aber keine war erfolgreich. 
Diesmal änderte die Weltgesundheits-Organisation (WHO) IM VORAUS ihre Pandemie-Kriterien, 
so dass sie eine Pandemie mit fadenscheinigen Gründen ausrufen konnte. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, ein Terrorist und angeklagter Genozidist, wurde zum Leiter der WHO ernannt, um die 
Pandemie zu orchestrieren und die totale Machtübernahme zu erleichtern. 

 

Die drahtlose Technologie unterdrückt das Immunsystem. 5G ist an COVID-19 durch 

Korrelationen zwischen den Standorten der 5G-Einführung und der 

Morbidität/Mortalität beteiligt sowie der vorherigen Verabreichung von Grippe-

Impfungen in Wuhan und Mailand. Die Symptome von 'COVID' sind praktisch 

identisch mit den Symptomen der Exposition (Einwirkung von Umgebungseinflüssen 

auf einen Organismus)   

gegenüber elektromagnetischer Strahlung (EMR). Um zu verhindern, dass die 

Öffentlichkeit von den extremen Gefahren elektromagnetischer Strahlung erfährt, 

wurden über viele Jahrzehnte hinweg umfangreiche militärische Forschungsarbeiten 

geheimgehalten und Regulierungsbehörden kooperiert. Ärzte erhalten keine 

Schulung über die gesundheitlichen Risiken der Exposition gegenüber EMR und 

diagnostizieren daher EMR-Symptome falsch. Krankenhäuser sind weitgehend mit 

5G ausgestattet, wodurch das Leben von Patienten gefährdet wird. 
 

5G dient vielen Zwecken. Es ist eine Entvölkerungs- und Militärwaffe und erleichtert 

die Einführung von: 
 

• Technokratie 

• Totalitärer Kontrolle durch die Ermöglichung von rund um die Uhr 

Überwachung von Personen 

• Gesichtserkennung 

• Geistige und körperliche Kontrolle 



 

in Kombination mit Impfstoffen und Chemtrails, die Nano-Partikel enthalten und die 

Folter oder Ermordung von Zielpersonen herbeiführt. EMR kann verwendet werden, 

um Krankheitserreger zu simulieren und das Immunsystem zu überwältigen. Und 

Mobil-Telefone können verwendet werden,  um 'COVID-19-Ansteckung' unter 

Mitarbeitern und/oder Familienmitgliedern zu simulieren. 5G wurde sowohl auf dem 

Erdboden als auch im Weltraum weit verbreitet installiert, um Bevölkerungsgruppen 

gezielt anzusprechen und zu kontrollieren. 
 

Die illegalen Corona-Virus-Maßnahmen wurden von Regierungen genutzt, um die 

5G-Einführung zu beschleunigen und öffentliche 60-GHz-Zugangspunkte in Schulen 

zu installieren, um Kinder ins Visier zu nehmen. 
 

In zahlreichen Ländern wurden illegale Gesetze erlassen zur: 
 

• Abschaffung bürgerlicher Freiheiten 

• ZERSTÖRUNG von Volkswirtschaften 

• Schließung kleiner und mittlerer Unternehmen 

• Trennung, Isolierung und Terrorisierung von Familienmitgliedern 

• Verarmung von Menschen, auch durch die ZERSTÖRUNG von Arbeitsplätzen 

• Entfernung von Kindern aus ihren Familien 

• Internierung Andersdenkender in Konzentrationslagern 

• Gewährung von Immunität für Regierungsbeamte, die Mord, Vergewaltigung 

und Folter begehen. Das geschieht vor allem im Vereinigten Königreich. 

• Kontrolle der Bevölkerung durch Polizei, Armee und Söldnern 

• Zwangsimpfung von Bevölkerungen mit einem nicht-medizinischen Impfstoff, 

der Bevölkerungs-Kontrollmechanismen enthält, ohne dass sie darüber 

informiert werden und ohne ihre Zustimmung 
 

Es gab und gibt keine Pandemie, da sich 'die Kurve' VOR der Einführung der 

Lockdowns bereits verflacht hatte. Die Sterblichkeit ist auf einem niedrigen Niveau 

als in den vergangenen Jahren. Der PCR-Test, der nie als diagnostischer Test 

konzipiert wurde und bis zu 94 % falsch positive Ergebnisse liefert, wird von den 

oligarchisch und staatlich kontrollierten Mainstream- und Social-Medien-Plattformen 

dazu benutzt, Bevölkerungen zu terrorisieren, um Gehorsam zu erlangen. Die Illusion 

einer Pandemie wird dadurch geschürt, dass Ärzte gezwungen werden, praktisch 

jeden Todesfall auf 'COVID' zurückzuführen. Medizinisches Personal und Ärzte 

werden eingeschüchtert, um sie daran zu hindern, die Wahrheit über die 

vorgetäuschte Pandemie zu sagen. Im Vereinigten Königreich wird der Totenschein 

geändert, um zu verhindern, dass Angehörige die Todesursache in Frage stellen 

können. 
 
Zehntausende Ärzte sind publik gegangen, um zu bestätigen, dass COVID-19 ein Schwindel ist. Bis 
zum 20. April 2020 gab es in Irland keine 'COVID-19'-Todesfälle. Seitdem gab 98 Todesfälle bei 5 



Millionen Menschen, während jährlich 30 000 Menschen an anderen Krankheiten sterben. Nur 
Menschen mit einer 'heißen' Infektion, also mit Symptomen, wie Kopf- oder Halsschmerzen, sind 
ansteckend – 86 % der so genannten 'COVID'-Fälle sind asymptomatische Träger und von daher 
völlig harmlos. 

 

Eine Anti-Körper-Studie der Stanford University kam zu dem Schluss, dass die Sterblichkeitsrate 
bei COVID-19 zwischen 0,1 und 0,2 % liegt, genau wie bei der saisonalen Grippe. Ursprünglich 
war die von der Weltgesundheitsorganisation prognostizierte Sterberate '20-30 Mal höher'. Im Juni 
2020 bestätigten die US-amerikanischen Centers for Desease Control (CDC = Zentren für 
Gesundheitskontrolle), dass die Gesamt-Sterblichkeitsrate bei Infektionen (IFR) nur 0,26 % beträgt 
und damit weit unter der 3,4 %-Schätzung der WHO liegt, welche die Panik und die Abriegelungen 
mit vorangetrieben hat. Aber selbst das ist eine Überschätzung: Die Sterblichkeitsrate bei 
Infektionen durch Nicht-Pflegeheim-Bewohner liegt wahrscheinlich nur bei 0,1 % oder 1 : 1000. 

 

Die Regierungen Großbritanniens und DEUTSCHLANDS erklärten in (Panik-)Dokumenten, dass 
sie absichtlich das Angst-Niveau anheben würden, einschließlich der Traumatisierung von Kindern, 
indem sie diese glauben machen, dass sie ihre Verwandten foltern und töten würden, wenn sie sich 
nicht die Hände waschen und die Corona-Maßnahmen befolgen würden. Kindern wurde 
vorgegaukelt, dass sie ihre Liebe zu ihren Großeltern zeigen könnten, indem sie sich ihnen NICHT 
nähern. Soziale Distanzierung ist eine Folter-Technik, die entwickelt wurde, um zu traumatisieren, 
und ihr Zweck ist es, Menschen dazu zu konditionieren, sich von anderen zu distanzieren, so dass 
sie von der 5G-Waffe gesehen und anvisiert werden können. 

 

Die Politik der Regierung und der WHO ist bewusst darauf ausgerichtet, Menschen ZU TÖTEN. In 
vielen Ländern wurde den Ärzten befohlen, ältere Menschen NICHT auf Intensiv-Stationen 
einzuweisen und ihnen jegliche Gesundheitsfürsorge zu entziehen, und die nationalen 
Gesundheitssysteme stellten die medizinische Versorgung mit Ausnahme von 'COVID' ein und 
ließen die Kranken zum Sterben zurück. In Frankreich erließ die Regierung (Emmanuel Macron) 
einen Erlass, der Ärzten befahl, älteren Menschen ein Medikament zu verabreichen, das seit 2012 
eingeschränkt ist, da es bei Atemwegs-Problemen kontraindiziert (also nicht anwendbar) ist. In den 
USA wurden Krankenhäuser stark bestochen, um 'COVID' zu diagnostizieren und Patienten an 
Beatmungsgeräte zu setzen, welche sie TÖTETEN. Und die WHO und die Regierungen 
unterdrückten erfolgreiche Behandlungen, insbesondere eine, die seit 70 Jahren angewendet wird 
und schikanierten Ärzte, die erfolgreich Patienten retteten. Autopsien, welche die wahre 
Todesursache offenbart hätten, wurden meist verhindert. Der rechtsmedizinische Pathologe 
Professor Klaus Püschel erklärte, in der Autopsie KEINEN EINZIGEN FALL von 'COVID-19' 
gesehen zu haben, in dem nicht auch andere schwerwiegende vorher bestehende Krankheiten 
vorkamen. 

 

Regierungen und die WHO förderten und erzwangen das Tragen von Gesichtsmasken in der 
Öffentlichkeit in vollem Bewusstsein, dass sie keinerlei Schutz vor irgendeinem Virus bieten, aber 
schwere neurologische und respiratorische Schäden verursachen und damit das Leben und die 
Gesundheit der Menschen gefährden. In Großbritannien stieg die Todesrate erst NACH dem 
allgemein verhängten Lockdown an. Top-Ökonomen warnen davor, dass die britische Regierung 
durch Lockdowns 'mehr Menschen TÖTET als sie möglicherweise retten könnte'. Die britische 
Zeitung 'Daily Mail' führte eine Prüfung von 130 Studien von Zeitschriften, Akademikern und 
Wohltätigkeits-Organisationen durch, welche die sozialen und gesundheitlichen Verwüstungen und 
Todesfälle durch die Lockdowns  dokumentierten. In einem Bezirk in den USA stiegen deswegen 
die Selbstmord-Raten unter jungen Menschen um 100 %. 1 Million New Yorker können sich keine 
Lebensmittel mehr leisten. Großbritanniens WHO-Beauftragter hat erklärt, dass sich die Armut in 
der Welt bis 2021 infolge der Lockdowns verdoppeln wird.“ 



 

FORTSETZUNG FOLGT 
 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


