
2010 hatte der tiefe Staat den Skriptplan der 
Rockefeller Foundation, um das Kriegsrecht 
in einer permanenten Methode zur totalen 
Kontrolle der Bürgerschaft einzuführen.
2010 the Deep state had the Rockefeller Foundation script plan to intro-
duce martial law in a permanent method... 
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2010 hatte der tiefe Staat den Skriptplan der Rockefeller Foundation, um das Kriegsrecht in einer permanen-
ten Methode zur totalen Kontrolle der Bürgerschaft einzuführen. In diesem Plan, den sie als akademisches 
Szenario getarnt hatten, wie sie es nannten, bestand die Methode, mit der sie die vollständige, gefängnis-
ähnliche Kontrolle über die gesamte Bevölkerung erlangen wollten, darin, sie mit einer verheerenden bio-
logischen Pandemie anzustecken und dann unter dem Deckmantel, uns vor dieser Bedrohung zu schützen. Es 
stünde ihnen frei, ihre Endlösung - einen Gefängnisstaat - umzusetzen. Die Faschisten tarnen ihre Verbrechen 
als Hilfe für uns, und wie es typisch für diese Art von Faschismus ist, erheben sie immer den Anspruch, dass 
wir, das Volk, sie anflehen, immer mehr Kontrolle über uns zu haben, während Sie sich dieses Video ansehen. 
Erinnern Sie sich, dass der Tiefe Staat diesen Plan 2010 als eine Simulation dessen, was kommen wird, aus-
geheckt hat 

Es folgt der Beweis, dass der tiefe Staat hinter diesen viralen Pandemien steht und absolut positiv Pandemien 
bekannt sind. Stimme für die Faschisten Als der Tiefe Staat und die privaten Auftragnehmer, dass sie diese 
Pandemien auch aufspüren können. Für den Deep State ist eine internationale Pandemie nicht einmal eine 
High-Tech-Operation. Es ist eine no-Tech-Operation. Es ist leicht oder einfach ein Fläschchen Ebola SARS 
MERS Spanische Grippe oder Coronavirus oder was auch immer sie sich in ihrem geheimen Biowaffenlabor 
ausdenken, es ist alles, was sie brauchen, um die Welt unter ihre totale Kontrolle zu bringen. Das Einzige, was 
Sie sich merken müssen, ist, ob sie es schaffen. 

Sie werden es tun, was bedeutet, dass sie es bereits getan haben. Das herrschende Establishment hat eine 
Menge von ihnen, die vor nichts zurückschrecken werden, um ihr Instrumentarium der Kontrolle zu vervoll-
ständigen. Eines der Dinge, die im Instrumentarium der Tonkontrolle gefehlt haben, waren Quarantänen 
und Ausgangssperren. Willkommen in der neuen Welt in Amerika, wo man in einen Bus einsteigen kann, um 
durch eine U-Bahn-Station zu fahren, wenn man meint, dass die Verfahren bei der TSA beschwerlich sind, 

Richtig. Ja. Das kommt zu einem Busbahnhof in Ihrer Nähe. Es ist ein invasiverer Weg, und die herrschende 
Klasse braucht das, denn wenn Sie sagen, dass die herrschende Klasse jemals großflächige Bürgerunruhen 
erleben würde, würden Sie einen Ebola-Ausbruch in Amerika erleben, richtig? Okay. Sie sehen also, dass die 
Ebola ein weiteres Mittel im Werkzeugkasten des Raumplans ist, das es zu unterdrücken gilt. 

Wenn die Weißen hierher zurückkommen, leben natürlich die beiden Weißen, die es bekommen haben, wer-
den all die Schwarzen überleben, die es bekommen haben, sind im Licht gestorben. Es ist sehr gut möglich, 
dass diese NG eine von diesen Ngos dort drüben ist. Es geht mit einem Schleier aus Ebola umher, um es von 
einem kleinen Flugzeug oder zwei Dörfern aus zu verbreiten. Es geht darum, Hunderttausende von Menschen 
mit ihm zu infizieren und eine nächste Phase der Kontrolle zu schaffen, jetzt eine der 

Ich möchte hier meine Behauptungen untermauern. Hier ist ein Dokument der Rockefeller Foundation Rocke-
feller Foundation genau hier. Sie können es vergrößern. Nun, mein Finger ist, dass es Szenarien für die zukünf-
tige internationale Entwicklung der Rockefeller-Stiftung enthält. Okay, sehen wir uns an, was sie hier sagen. 
Das ist so etwas wie ein 50 bis 60 Seiten starkes Dokument. Ich würde Sie bitten, auf Seite 18 zu gehen, wenn 
Sie sich das im Internet anschauen können, aber ich lese es Ihnen vor. Es heißt lockstep lockstep, und diesen 
Ausdruck benutze ich gleich nach 2001, als ich das gesamte System der Vereinigten Staaten einschließlich 
der Bevölkerung sah. Wir befinden uns im Lockstep. Also ging der Kongress mit, und ja, es waren einige von 
ihnen beladen in der Bevölkerung, die ihre Fahne schwenkten und sagten: Ich hasse den Hass, ich hasse den 
Hass, und alles war im Gleichschritt. 

Nun, im Jahr 2010. Sie veröffentlichen diese Rockefeller-Stiftung. Hier ist das, was sie sagen. Sie sagen, dass sie 
es ein Szenario nennen. Das sind Szenario-Erzählungen, und sie sprechen darüber in der Vergangenheitsform. 
Also veröffentlichen sie dieses Szenario als Lockstep oder als Welt der strengeren Kontrolle durch die Regie-
rung von oben nach unten und einer autoritäreren Führung mit begrenzter Innovation und wachsendem 
Bürgerrückhalt. Okay, ich lese ein wenig davon im Jahr 2012 die Pandemie vor, auf die die Welt gewartet hatte. 



Jahrelang hoffte sie, dass sie in Schmerzen de mie schließlich im Gegensatz zu 2009 sn1 h i h 1 n 1 diesen 
neuen Influenzastamm, der von Wildgänsen ausgeht, treffen würde. Sie verwenden Wildgänse, sie verwenden 
irgendein Szenario. Aber dies ist Ebola. Sie sprechen darüber. Sogar die Asiaten, die am besten auf eine Pan-
demie vorbereitet waren, wurden schnell überwältigt, als das Virus um die Welt strömte, fast 20 Prozent der 
Weltbevölkerung infizierte und acht Millionen Menschen in nur sieben Monaten die Mehrheit tötete. Autorität 
von ihnen gesunde junge Erwachsene die Pandemie hatte auch eine tödliche Wirkung auf die Wirtschaft. 
Man kann sehen, dass man diese Agenda einfach nackt aufschreibt und man kann sehen, dass man diese 
Agenda nackt aufschreibt und man kann sich nicht vorstellen, wie sich dies im wirklichen Leben auswirkt. Ob 
dies also speziell als Marschbefehl niedergeschrieben ist oder ob es die Leute in den Geheimdienstnetzen 
auf sich nehmen, zu sagen, okay. Nun, dies wurde produziert, also ist dies der  

Und hier aber müssen diese Erzählungen im Voraus geschrieben werden, weil die Geheimdienste nicht 
wissen, wie sie diese Erzählungen machen sollen - sie brauchen Hilfe. Die Think Tanks, die sie sich also aus-
denken, sind wie die Rockefeller Foundation der Rand Corporation. Diese Think Tanks des Todes sind nicht 
die Think Tanks. Sie sind nicht dazu da, großartige Wege zu finden, um Menschen zu helfen, richtig? Okay, 
die Pandemie hatte auch eine tödliche Wirkung auf die Wirtschaft. Die internationale Mobilität über Men-
schen und Waren kreischte zum Stillstand, und das ist es, was sie wollen. Wollen sie nicht eine völlig isolierte 
Welt DPL, die Industrien schwächt, wie den Tourismus und die Unterbrechung der globalen Lieferketten, 
natürlich wollen sie, dass der Tourismus zum Stillstand kommt, weil sie nicht im Tourismusgeschäft tätig 
sind, und sie wollen, dass Sie zu Hause in Ihrem Haus vor dem Fernseher sitzen und sie haben Sie, weil sie, 
sobald Sie fernsehen, Ihre Seele auch nur eine Sekunde vor Ort besitzen. Wir sind im Fernsehen. Ich meine, 
das kommerzielle Fernsehen würde sagen, National sogar lokal ein normalerweise geschäftiges Treiben in 
Geschäften und Büros. 

Sie stehen seit Monaten leer. Okay. Ich liebe es also, wie sie in der Vergangenheitsform darüber sprachen, ob 
nicht 2010 die Pandemie den Planeten überschwemmt hat, obwohl unverhältnismäßig viele in Afrika, Süd-
ostasien und Mittelamerika starben, wo sich das Virus wie ein Lauffeuer-Salat verbreitete - der Eröffnungs-
monolog eines Katastrophenfilms, nicht wahr? Genau so ist es. Aber selbst in den entwickelten Ländern war 
die Eindämmung der Pandemie eine Herausforderung, und das ist die ursprüngliche Politik der Vereinigten 
Staaten. In Anführungszeichen stark entmutigend in Anführungszeichen stark entmutigend Bürger vom Flie-
gen abzuhalten, erwies sich in ihrer Milde als tödlich. Sie sagen also, oh ja, sie sagen, dass sie weitermachen 
werden, es hat sich in seiner Nachsicht als tödlich erwiesen. Sie hätten also strenger Recht haben müssen, 
um die Verbreitung des Virus nicht nur innerhalb der Vereinigten Staaten, sondern auch über die Grenzen 
hinweg zu beschleunigen. Einigen wenigen Ländern erging es jedoch besser als China, insbesondere der 
schnellen Verhängung und Durchsetzung von Mandy durch die chinesische Regierung. 

Oder die Gleichheit aller Bürger sowie die sofortige und nahezu hermetische Abschottung aller Grenzen 
rettete Millionen von Menschenleben und stoppte die Ausbreitung des Virus viel früher als in anderen Län-
dern. Die Botschaft ist also hier, dass wir den Chinesen den unterdrückenden Totalitaristen entgegenblicken 
müssen. Ja, das chinesische Regime ist ein Beispiel dafür, was wir hier tun müssen. Und natürlich liebt die 
herrschende Klasse hier das chinesische Regime, weil es der herrschenden Klasse die effizienteste Form des 
autoritären Kapitalismus mit einem Chip demonstriert hat, nämlich den autoritären Kapitalismus. Wir haben 
also Kapitalismus, aber leider haben wir ihn so, wie sie die Demokratie gescheitert sind. Chinas Regierung 
war nicht die einzige, die extreme Maßnahmen ergriffen hat, um ihre Bürger vor Risiken und Gefährdung zu 
schützen, während der Pandemie haben nationale Führer auf der ganzen Welt ihre Muskeln spielen lassen, 
ihre Autorität gebeugt und ihnen strenge Regeln und 



Einschränkungen können Sie die Tagesordnung jetzt sehen go go go go go. Okay vom obligatorischen 
Tragen einer Gesichtsmaske bis zur Kontrolle der Körpertemperatur bei den Eingängen zu Gemeinschafts-
räumen wie angestrengt werden. Ja, aber bald wird es wie mit dem Körper sein, wissen Sie, es ist wirklich in 
der U-Bahn. Ja, aber bald ist es wie in der U-Bahn. Nun, jetzt sagen Sie, wir werden das durchmachen, und das 
ist schon etwas, und ich bin Soßen und U-Bahn absolute Dinge wie dieses Italien und was das bedeutet, ist, 
wissen Sie, denken Sie nicht daran, Ihren, Sie wissen schon, den Joint zu zigaretten, wissen Sie, oder wissen 
Sie, es kann sein, dass Sie im Grunde genommen nicht können, dies ist ein Dragnet für alles, also wenn es für 
Sie in Ordnung ist, mit anderen Worten, genau wie bei Stopp und Durchsuchung. Dies ist Ultimate gestoppt 
und gefilzt ist wie die ultimative er gestoppt und konfrontiert Hohlraumsuche Art von Sache. Während 
der Pandemie spiegeln die nationalen Führer also wirklich ihre Autorität wider, wissen Sie, da gibt es jetzt 
einige gute Sachen, die man sich anhören kann, und sogar Supermärkte. Sie wollen Leibesvisitationen in 
Supermärkten. Okay. Was sie also im Grunde genommen sagen, ist, dass sie ein System aufbauen wollen, 
bei dem jede Bewegung, die man macht, nicht durch sie hindurchgehen kann. Können Sie 

 Aber wenn man auf den Bauernmarkt geht, dann gibt es hier jetzt ein gutes Zeug, und ich meine, es wird 
einfach immer besser. Selbst nachdem die Pandemie abgeklungen war, blieb diese autoritärere Kontrolle 
und Beaufsichtigung der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und wurde sogar noch intensiviert, darum 
geht es. Also werden sie bekommen, dass dies bereits mit 9/11 geschehen ist. Natürlich. Ich liebe es, wie 
viele es vor 14 Jahren waren, und wir haben immer noch all diese Drakonen. Also werden wir die Leiche in 
die Dose USA Patriot legen und ich werde es versuchen, um zu Er bekam die Leibesvisitation und dann, wenn 
es kein Übel mehr gibt. Nun, wissen Sie was, uns gefällt dieser Weg irgendwie, weil wir eine unvollständige 
Infrastruktur eines vollständigen Kontrollgitters haben, wie um sich vor der Ausbreitung zunehmend glo-
baler Probleme von Pandemien und nationalem Terrorismus bis hin zu Umweltkrisen und steigender Armut 
zu schützen, haben führende Politiker auf der ganzen Welt die Macht stärker in die Hand genommen. Nun, 
was zum Teufel hätte Rising Poverty irgendetwas mit Auferlegung zu tun? 

Strenge Bürgerkontrollen und Gesichtsmasken. Und so kam es, dass die Idee einer kontrollierteren Welt zu-
nächst sehr schlampig war und breite Akzeptanz und Zustimmung fand. Entschuldigen Sie bitte. Niemand 
mag dieses Zeug. Man muss den Mystischen Staaten Analysen und ihre Privatsphäre zur Verfügung stellen 
im Austausch für


