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Der COVID-Kult und die 10 Stufen des Genozid 

 

Der COVID-Kult geht weiter 

 

In einem ZERSTÖRUNGSSOG werden im Jahr 2021 folgende Dinge dezimiert: 

 

• Die natürlichen, unveräußerlichen Rechte 

• Die Lebensgrundlage der Menschen 

• Die menschliche Freiheit 

 

Die amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC = Zentren für 

Krankheitskontrolle und -prävention) haben gerade versucht, den Menschen zu 

sagen, dass sie während der „Corona-Pandemie“ nicht nur eine, sondern zwei 

Gesichtsmasken tragen müssen, wenn sie beim Reisen öffentliche Verkehrsmittel 

benutzen, indem man sagte: „Gesichtsmasken sollten aus zwei oder mehr Schichten 

eines atmungsaktiven Stoffes bestehen, der dicht gewebt ist.“ 

 

Das sind dieselben CDC, wenn Du Dich erinnerst, deren Zahlen von dem Forscher Dr. 

Genevieve Briand vom Johns Hopkins Universität analysiert worden sind und der 

dabei Folgendes festgestellt hat, nämlich dass: 

 

• Es in Amerika im Jahr 2020 KEINE übermäßigen Todesfälle gegeben hat 

• Es nie ein echtes virales Isolat des angeblich neuartigen Virus SARS-CoV-2 

gegeben hat 

• Die CDC digitale SARS-CoV-2-Genom von 30.000 Basenpaaren aus einem 

tatsächlichen Exemplar von 37 Basenpaaren zusammengebraut haben. 

 

Die Folge dieses gigantischen Betrugs ist weitreichend: Der COVID-Kult scheint es 

den Manipulatoren der NWO (Neue Weltordnung) zu ermöglichen, die 10 Stufen des 

Völkermords durchzuführen. So lautet die Theorie des amerikanischen Gelehrten Dr. 

Gregory Stanton von https://www.genocidewatch.com/copy-of-about-the-president. 

Er hat seine Theorie auf die vergangenen Völkermorde in der Geschichte angewandt. 

 

Nun scheint dasselbe Prozedere mit seinen Stufen sich direkt vor unseren Augen in 

Form der COVID-PLANDEMIE abzuspielen. Diese Phasen/Schritte werden nicht 

notwendigerweise in einer linearen Form durchgeführt. Sie können auch gleichzeitig 

stattfinden. Hut ab vor Henna Maria, wie sie in ihrem Video erklärt, wie diese 



Schritte auf den COVID-Kult und diese Schwindel-Pandemie angewandt werden. 

(https://www.bitchute.com/video/IsHZXjvNVVQb/) 

 

Die geplante „SPARS-Pandemie“ und die Grenzen der Tyrannen 

 

Bevor wir in die 10 Phasen einsteigen, müssen wir alle erkennen, dass der  COVID-

Betrug nur noch schlimmer wird, es sei denn, es stehen genug Leute auf, die sich 

dagegen wehren. Wenn die Massen weiterhin als duldende Zombies agieren, könnte 

diese gefälschte Pandemie bis 2025 vorangetrieben und wahrscheinlich durch einen 

Bio-Terroranschlag unter falscher Flagge oder durch eine „Pandemie 

II“ „ergänzt“ werden, wie NWO-Frontmann Bill Gates vorhergesagt hat. 

 

Dazu beachte das folgende „Dokument 1“ von der Weltbank, in dem es heißt, dass 

diese „COVID-19 Strategic Preparedness and Responste-Program (SPRP =  

„Strategische COVID-19-Vorbereitung und das Resonanz-Programm) 

erwartungsgemäß am 31. März 2025 enden wird. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Christin Diana Lenska enthüllte mit ihrem Video vom 23. Dezember 2020 

(https://153news.net/watch_video.php?v=D4AK7R368G1U) eine weitere Simulation 

namens „The SPARS 

Pandemie“ (https://jhsphcenterforhealthsecurity.s3.amazonaws.com/spars-

pandemic-scenario.pdf) vom Johns Hopkins Center For Health Security (Johns 

Hopkins Zentrum für Gesundheitssicherheit), die ein Szenario beschreibt, in dem ein 

neues Virus die Menschheit im Jahr 2025 infizieren und bis 2028 andauern wird. Wir 

alle wissen, wie diese „Simulationen“ die seltsame und beunruhigende 

Angewohnheit haben, real zu werden … rein zufällig natürlich. 

 

An dieser Stelle lohnt es sich, an dieses sehr wichtige Zitat von Frederick_Douglass 

zu erinnern: 

 

„Die Grenzen der Tyrannen werden durch die Ausdauer derer vorgegeben, die sie 

unterdrücken.“ 

 

Gates mit seiner Pandemie II, die CDC mit ihren 2 Gesichtsmasken sowie Biden mit 

seinem 100-tägigen Maskenmandat – all diese Tyrannen sehen zu, wie weit sie Dich 

dazu bringen können, ihre Kontrolle und Tyrannei zu akzeptieren und Deine Rechte 

aufzuheben. 

 



Wie Du in der obigen Grafik gesehen hast, stuft die Weltbank COVID als 

„Projekt“ ein, das bis Ende März 2025 andauern soll. Wirst Du das akzeptieren? 

 

Phase 1: Klassifizierung 

 

Ich glaube, dass dieses Wort in dem Sinn zu verstehen ist, „in verschiedene Klassen 

zu differenzieren (zum Beispiel Menschen)“. Dieses Substantiv kommt von dem Verb 

„klassifizieren“. 

 

In dieser Phase geht es darum, die Menschen voneinander zu separieren und in zwei 

Klassen einzuteilen, wobei es dann die „WIR im Gegensatz zur SIE-Mentalität“ gibt.   

 

In der Vergangenheit geschah dies entlang der Bruchlinien von 

 

• Ethnischer Zugehörigkeit 

• Rasse 

• Religion oder 

• Nation 

 

Jetzt, im Kontext des COVID-Kults, geschieht dies danach, wer an die COVID-Kult-

Erzählung glaubt und wer sie ablehnt. Wenn Du ein Andersdenkender oder 

Ungläubiger dieser Erzählung bist, wirst Du wegen Deines Gedankenverbrechens 

ausgesondert. Wenn Du für „medizinische Souveränität“ oder „körperliche 

Autonomie“ einstehst, wirst Du in eine eigene Klasse eingeordnet. 

 

Phase 2: Symbolisierung 

 

Symbole werden auf vielfältige Weise verwendet. Symbolisierung wird hier 

verwendet, um die staatsfeindliche Zielgruppe als schmähliche und auffällige 

Andersdenkende oder Verräter hervorzuheben. 

 

In der Zeit des Dritten Reiches zwangen die Nazis die Juden, einen gelben Stern zu 

tragen, um eine andere Klasse zu symbolisieren. Im COVID-Kult geschieht dies durch 

umgekehrte Psychologie: Musterbürger der Neuen Weltordnung tragen eine 

Gesichtsmaske. Doch diejenigen außerhalb des COVID-Kults weigern sich, diesen 

Maulkorb zu tragen. Durch die Weigerung, eine Maske zu tragen, machen sich diese 

Andersdenkenden freiwillig zu einer weithin sichtbaren Zielgruppe. 

 

 

Phase 3: Diskriminierung 

 

Diskriminierung ist in vielen Ländern illegal, aber das scheint im COVID-Kult keine 



Rolle zu spielen. 

 

Jahrhunderte alte Rechtstraditionen und Menschenrechte wurden mit Füßen 

getreten. Die Regierung hat das Tragen einer Maske als äußeres Zeichen dafür 

eingeführt, dass sie der Bevölkerung Rechte verweigert, wie zum Beispiel: 

 

• Das Recht auf uneingeschränkte Reise 

• Das Recht, den Lebensunterhalt zu verdienen 

• Das Recht, ein eigenes Geschäft zu führen 

• Das Recht auf freien Handel 

• Das Recht, öffentliche Plätze zu betreten 

 

 

Diskriminierung ist eine Möglichkeit, die Schrauben festzuziehen und den Druck auf 

das Kommende zu erhöhen. 

 

Phase 4: Entmenschlichung 

 

Diese Intensität nimmt in dieser nächsten Stufe zu. Entmenschlichung scheint immer 

eine notwendige Voraussetzung für das Morden zu sein, da sie darauf abzielt, das 

Zielobjekt weniger menschlich, nicht wertvoll und unwürdig in den Augen der 

zukünftigen Mörder erscheinen zu lassen. Im Allgemeinen wird die Zielgruppe durch 

Etiketten, Beleidigungen und Charakterisierungen ihrer Menschlichkeit beraubt, die 

alle Unterschiede betonen und nicht die Gemeinsamkeit dessen, was wir Menschen 

ungeachtet unserer Unterschiede haben. 

 

In Bezug auf den COVID-Kult werden Ketzer bezeichnet als 

 

• Fanatiker 

• Egoistisch 

• Extrem 

• Krankheitsverbreiter 

• Superverbreiter 

• Inländische Terroristen 

• Asymptomatische Träger 

• Anti-Vaxxer 

• Verschwörungstheoretiker 

 

und vieles mehr gebrandmarkt. 

 

Im Jahr 2019 erklärte die World Health Organization (WHO = 



Weltgesundheitsorganisation) die Impf-Unschlüssigkeit (und damit auch „Anti-

Vaxxer“) zu den 10 größten Bedrohungen für die globale Gesundheit. 

 

Phase 5: Organisation 

 

Zu den vergangenen Genoziden gehörten: 

 

• Krieg 

• Massenmord 

• Blutige Massaker 

• Massengräber 

 

Falls bei der COVID-Krise ein Genozid herauskommt, wird diese „Operation Corona-

Virus“ weniger sensationell, sondern eher heimlich sein. Dabei könnten eingesetzt 

werden: 

 

• Panikmache 

• Trauma basierte Gehirnwäsche 

• Andere rituelle Elemente 

• Operationen unter falscher Flagge, wie z. B. 9/11 

 

In dieser Phase wird die Regierung damit beginnen, ihre Polizei- und Militärkräfte zu 

organisieren, damit sie gegen all jene vorgehen, die sie als „Feinde“ gebrandmarkt 

hat. 

 

Phase 6: Polarisierung 

 

Meiner Meinung nach ist diese Stufe der ersten Stufe sehr ähnlich, ist aber eine 

Intensivierung derselben. Wer unter dem Vorwand „Sicherheit“ Social_Engineering 

betreibt, kann, sobald man die Massen in verschiedene Klassen eingeteilt hat, diese 

Aufteilung durch Polarisierung weiter festigen und die Gruppen gegeneinander 

aufhetzen. 

 

Dies geschieht in den USA ohnehin seit Jahren, noch bevor die „Operation Corona-

Virus“ gestartet wurde und wurde von Präsident Trump bewusst oder unbewusst 

verschärft. Die Dinge in den USA haben einen Tiefpunkt erreicht, an dem es scheint, 

dass viele Amerikaner sich einfach nicht darauf besinnen  können, dass sie nicht nur 

Amerikaner, sondern auch Menschen sind. Stattdessen verspüren sie das Bedürfnis, 

ihren „Gegner“ zu entmenschlichen, wenn er oder sie nicht im richtigen politischen 

Team ist. 

 

Was passiert da mit Menschen, die in der Lage sind, einer Meinung zuzustimmen 



oder sie abzulehnen oder die reif genug sind, um zu akzeptieren, dass andere 

Menschen andere Ansichten haben als ihre? Im COVID-Kult haben die Kontrolleure 

der Neuen Weltordnung über die Massenmedien, die ständig die Falsch-Aussage 

propagieren, dass gesunde Menschen asymptomatische Überträger seien, das Feuer 

zwischen den Massen und der diskriminierten Minderheit bewusst geschürt. 

 

Phase 7: Vorbereitung 

 

Zu dieser Phase gehören Isolation und Quarantäne-Lager. Politiker haben 

Internierungslager (d. h. Gefängnisse) für diejenigen vorgeschlagen, die sich weigern, 

diesen COVID-Kult mitzumachen. 

 

In den USA gibt es seit Jahrzehnten Gerüchte über alternative Nutzungen von FEMA-

Camps. Wer das „Zeichen“ nicht hat, hat Pech und wird entweder aus der 

Gesellschaft, aus dem Handel herausgenommen und buchstäblich eingesperrt. 

 

Im Moment ist das Zeichen noch eine Gesichtsmaske, aber als Nächstes wird es das 

Vax (und seine Erweiterung – der Impfausweis oder Immunitäts-Pass) und schließlich 

der Mikrochip sein. 

 

Letzten Monat berichtete „The Telegraph“, dass Deutschland Quarantänelager für 

COVID-Verletzer baut. 

 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


