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Globalisten arbeiten aktiv an der Ausrottung von 90% der menschlichen Rasse und sagen sich, dass die 

Eliminierung “nutzloser Esser” der einzige Weg ist, um “den Planeten zu retten“. 

Die Vernichtung der überwiegenden Mehrheit der Menschen auf dem Planeten Erde wird jetzt offen von linken 

Einflussnehmern und der wohlhabenden Elite befürwortet, darunter Bill Gates, Ted Turner und sogar Komiker 

wie Bill Maher, die einfach wollen, dass die Menschen “keine Kinder haben, sterben und tot bleiben.” 

“Als er argumentierte, dass Menschen die Umwelt schädigen, kam er zu der Schlussfolgerung, dass es für die 

Erde besser wäre, wenn mehr Menschen ‘keine Kinder haben, sterben und tot bleiben’, wie NewsBusters.org 

berichtet. 

Man muss verstehen, dass die verwirrte Linke wirklich glaubt, dass der Planet zerstört wird, wenn die Menschen 

noch lange weiterleben dürfen. Alexandria Ocasio-Cortez warnt davor, dass der Planet Erde nur noch zwölf 

Jahre Zeit hat, bevor er durch den “Klimawandel” zerstört wird – ein vollständig erfundenes 

pseudowissenschaftliches Narrativ, das von machthungrigen Linken erfunden wurde, die im Bereich der realen 

Wissenschaft fast komplett ungebildet sind. 

Weil Linke wirklich glauben, dass Menschen eine Bedrohung für den Planeten darstellen, haben sie keinerlei 

Bedenken, den Massenmord an Menschen auf der ganzen Welt zu fordern. Schließlich versuchen sie, “den 

Planeten zu retten”, wie sie zu sich selbst sagen, was in ihrer Vorstellung bedeutet, dass der Zweck die Mittel 

heiligt (Bill Gates: „Impfen ist die beste Art der Bevölkerungsreduktion“ (Video)). 

Der US-Bundesstaat Washington will die Kompostierung menschlicher Leichen legalisieren, um sie 

wieder in den Nahrungskreislauf einzugliedern 

Während die globale Vernichtungsagenda voranschreitet, werden derzeit Gesetze auf den Weg gebracht, die es 

den Regierungen ermöglichen, Milliarden von menschlichen Körpern effizient zu entsorgen, indem sie sie 

wieder dem Nahrungskreislauf zuführen. (Fühlt sich dadurch zufällig jemand an den Film … Jahr 2022 … die 

überleben wollen erinnert?) 

https://www.pravda-tv.com/2019/05/warum-globalisten-aktiv-daran-arbeiten-90-der-menschlichen-spezies-auszurotten-video/
https://www.pravda-tv.com/author/aikos2309/
https://cortezwatch.com/2019-02-13-aoc-green-new-deal-food-collapse-mass-starvation.html
https://wp.me/p5eM0T-dEv


Im US-Bundesstaat Washington wurde beispielsweise vom Abgeordnetenhaus und Senat ein neues Gesetz zur 

“menschlichen Kompostierung” verabschiedet. Sobald das Gesetz in Kraft getreten ist, könnten menschliche 

Leichen verflüssigt und in die Kanalisation gespült werden. 

Ab dann wird “Bioschlamm” in jeder Stadt in Amerika – einschließlich Seattle – gesammelt, wo er dehydriert 

und zu den ländlichen Farmen in der Umgebung transportiert wird. Dort wird er auf landwirtschaftliche 

Anbauflächen ausgebracht, nachdem er unehrlicherweise als “kostenloser Dünger” für Bauern deklariert wurde 

(Plan der Globalisten zur Ausrottung der Menschheit beginnt jetzt: „Nutzlose Esser“ müssen eliminiert werden 

(Videos)). 

Dies alles wird im atemberaubenden Film Biosludged erklärt (siehe unten). 

Konkret bedeutet dies, dass menschliche Leichen in die Lebensmittelversorgung in Washington zurückgeführt 

werden. Dies wird in Kürze in ganz Amerika genehmigt. Dies ist einer der notwendigen Schritte, bevor die 

Globalisten ihre Biowaffe als “Notbremse” einsetzen, mit der mindestens 90% der Weltbevölkerung getötet 

werden sollen. 

Sobald dies erreicht ist, wird die menschliche Arbeit durch automatisierte Roboter ersetzt, während bewaffnete 

“Selbstmorddrohnen” von Google die menschlichen Überlebenden ausfindig machen und ausrotten, die in den 

Trümmern von Städten wie Seattle leben (das dank der gescheiterten liberalen Wirtschaftspolitik schon beinahe 

eine Dritte-Welt-Stadt ist). 

Die Regierungen muss einen Weg finden, um die Menschenmassen auszurotten, oder sie wird bis 2035 

finanziell am Ende sein 

Was viele Menschen noch nicht mitbekommen, ist, dass die Regierungen der Welt zu viele 

Versorgungsleistungen versprochen, die einfach nicht eingehalten werden können, wenn die Menschen 

weiterleben dürfen. Die Ausrottung von 90% der Bevölkerung wird nun als “notwendiger Schritt” angesehen, 

damit die Regierungen zahlungsfähig bleiben, indem finanzielle Verpflichtungen wie Altersrenten, medizinische 

Versorgung und soziale Sicherheit in Milliardenhöhe gestrichen werden (Entvölkerungskrise – Wenn die Zahlen 

nicht stimmen, wurden Sie betrogen (Videos)). 

Wie das Wall Street Journal jetzt berichtet, wird die Social Security Administration (SSA) im Jahr 2020 eine 

Einnahmeunterdeckung verzeichnen und bis 2035 vollständig geplündert und mittellos sein, auch wenn sie 

künftigen Berechtigungsempfängern Billionen schuldet. 

“Bis 2035 werden die Treuhandgelder für beide Programme aufgebraucht sein und die Sozialversicherung wird 

nicht mehr in der Lage sein, ihre vollen Leistungen zu erbringen, wenn der Kongress nicht eingreift, um das 

Programm zu stützen”, berichtet das Wall Street Journal. 

“Allgemein wird erwartet, dass steigende Sozialversicherungs- und Gesundheitsversorgungskosten auch den 

Bundeshaushalt belasten. Beide Programme machen zusammen 45% der Bundesausgaben aus, ausgenommen 

Zinszahlungen für die Staatsverschuldung, und haben zu größeren Defiziten beigetragen, die ab 2020 jährlich 

mehr als 1 Billion US-Dollar betragen sollen.” (Dokument zur Bevölkerungsreduktion: Zwei Milliarden 

Menschen weniger ist nicht genug) 

Der “Wohlfahrtsstaat” ist offensichtlich nicht nachhaltig. Wenn die Menschenmassen weiterleben dürfen, 

werden sie die Regierungen, die ihre Versprechen nicht einhalten, irgendwann über den Haufen rennen oder 

stürzen (Prinz William: „Entvölkerung Afrikas im Namen des Naturschutzes“ – Krankheitserreger und 

Impfstoffe als Waffe (Videos)). 

Die Antwort auf all das? Globalisten werden eine Biowaffe einsetzen, die 90% der menschlichen Bevölkerung 

umbringt. Schließlich erhalten Verstorbene keine staatlichen “Versorgungsleistungen” mehr. Auf diese Weise 

wird der Völkermord zu einer Angelegenheit der öffentlichen Ordnung und der Selbsterhaltung der Regierung. 
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