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Michelle, paß mit der Axt auf!!!!!

Gesichtserkennung, voice recording, Bewegungsprofil und Körperschema (vermutlich auch Geruch!) sind neben
Datensammeln und alltäglicher Beobachtung Methoden zur Erfassung, Speicherung und Verwertung meiner individuellen
Eigenschaften/Eigenarten.
So werde ich durchleuchtet, berechnet und eingeschätzt.
Mein zukünftiges Verhalten wird somit berechenbarer.
Mögliche Risiken und Entwicklungen werden leichter beeinflußbar.
Soziale Handlungen und Beziehungen sind dann unauffälliger und effektiver zu steuern.
Unter diesem Aspekt bekommt eine Nachricht aus Stanford (MIT) besonderes Gewicht.
17 Professoren unter Albert Cummings aus verschiedenen Disziplinen (darunter Nobelpreisträger, Regierungsberater und
Forschungsleiter aus Geistes-und Naturwissenschaften) haben mit Hilfe von über 2000 Studenten
In einer 3-monatigen Untersuchung weltweit die Anti-Corona-Bewegungen untersucht.
Dafür wurden Medienberichte, Publikationen,Reden, Interviews und Demonstrationen dokumentiert, analysiert und schließlich
AI-gestützt auf Plausibilität geprüft.
Das Ergebnis überraschte nicht nur die Fachwelt sondern auch die Politik, die Journalisten und vor allem die Untersuchten
selbst.
In den meisten Fällen wurden demnach (besonders in Europa und USA) die Anti-Corona-Aktionen von denselben Kräften
organisiert, gegen die diese protestierten.
Die Forscher fanden Beweise von Einflussnahme seitens der Impflobby, einer Vereinigung von Großinvestoren aus der ITBranche und russischer sowie chinesischer Interessengruppen.
Im Rahmen der verdeckten Recherche in Anwaltskanzleien bzw. Redaktionen und aus zugespielten Dokumenten eines
Bilderberger-Treffens kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einer gezielten Aktion gesprochen werden.
Wie aus Polizeikreisen bekannt wurde, werden die meisten Anti-Corona-Demonstrationen von einer ungewöhnlich großen Zahl
von Kameraleuten begleitet, ausgerüstet mit hochwertigen Aufnahmegeräten, die offiziell zur Dokumentation und damit zur
Sicherung und Deeskalation geordneter Abläufe notwendig seien.
Durch einen anonymen Hinweis wurden einzelne Filmsequenzen von Aufnahmen aus Frankreich, Deutschland, Spanien und
mehreren Bundesstaaten der USA bekannt und dazu ein 2 minütiger Clip mit bearbeitetem Material.
Darauf sind sowohl rastererfasste Bewegungsabläufe, Gesichtsmarkierungspunkte und Stimmaufnahmen zu erkennen und
sogar Identitätsnachweise anhand von kopierten Kandidaten einiger Demonstrationteilnehmer abgebildet.
Diese Details und eine echtheitsgeprüfte Notiz aus der Bilderberger-Konferenz im Juni 2020 lassen die Vermutung zu, daß es
sich hier um eine gelenkte Bewegung handelt, die nur ein einziges Ziel hat:
Mehr Informationen und damit Prognosemöglichkeiten zu bekommen, Daten und individuelle Profile zu kombinieren,
Netzwerke zu identifizieren und durch „künstliche Unruhe stiften“ die echten Unruhen früher zu erkennen und zu verhindern.
So kann mit relativ wenig Aufwand Gewaltpotential, Logistik, Häuserkampf, Polizeistrategie,Kostenberechnung,
Personenbedarf, Strömungen im Volk und vieles mehr erfasst und präziser beschrieben werden.
Die Gruppe der forschenden Wissenschaftler verglichen als letzten Teil ihrer umfangreichen Arbeit diese Vorgehensweise mit
ähnlichen Ereignissen bzw. Fällen aus der Vergangenheit.
Die Analyse der benutzten Sprache und Symbolik aber auch die Ergebnisse in Folge der manipulativen Eingriffe lassen auf ein
allen zugrunde liegendes Prinzip schließen:
Propaganda!
Was das für mich bedeutet?
Ich glaube, daß die ganze AntiCorona-Q-RB-killbill-Impfgegner-Widerstand-Merkelmußweg- Bewegung eine gesteuerte
Kampagne ist- und zwar gesteuert von denselben Kräften, die auch Covid-19 erfunden haben.
Diese Leute sitzen da und spielen ihre Machtspiele nicht auf der Konsole sondern mit uns.
In dieser „Welt am Draht“ werden nicht nur Presse und Politik sondern Oppositionen, Freiheitskämpfer, Klimaaktivisten und
Widerstandsgruppen- ja sogar Päpste und Sportler manipuliert, gesteuert und skrupellos benutzt.
Drei Professoren aus Stanford sind tot, 10 weitere haben gekündigt und gegen 4 wird vor dem Bundesgericht verhandelt.
Was ich daraus lerne?
Ich gehe auf keinen Fall mehr auf eine dieser Demos.
Ich kaufe keinen Tesla.
Ich glaube nichts mehr.

