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Die Menschen leben heute in zwei sehr unterschiedlichen Welten. In der einen Welt sind
Menschen, die sich auf die Informationen der Unternehmensmedien verlassen. Sie
werden mit Geschichten über eine „globale Pandemie“ bombardiert, die Millionen töten
könnte, wenn wir nicht in einem Lockdown bleiben, keine Masken tragen, nicht soziale
Distanz wahren, uns nicht immer wieder neu testen lassen und uns nicht einen COVIDImpfstoff injizieren lassen.
Diese Menschen unterstützen die Vorgaben der Politik und könnten darauf bestehen, dass
auch ihre Familie, Freunde, Nachbarn und Mitarbeiter sie befolgen. Sie haben Angst, sich
mit COVID anzustecken und zu sterben, haben Angst davor, was die Regierung tun
könnte oder was ihre Nachbarn denken könnten, wenn sie die Regeln nicht befolgen. Sie
schätzen Sicherheit über alles und sind bereit, ihre Freiheit dafür aufzugeben. Sie sehen
Bill Gates als wohlwollenden Philanthropen, dessen einziges Ziel es ist, die Menschheit zu
retten. Sie vertrauen Anthony Fauci. Sie betrachten Gehorsam gegenüber Autoritäten als
eine Tugend.
Menschen jedoch, die ihre Informationen von zuverlässigen alternativen Medienseiten
(wie Natural Blaze, Activist Post, The Highwire und The Corbett Report [u.a.]) erhalten,
leben in einer ganz anderen Welt. Sie wissen, dass die offiziellen CDC-Statistiken zeigen,
dass COVID-19 weit weniger als 1% der Bevölkerung bedroht. Sie wissen, dass die
Abriegelung unnötig und destruktiv ist. Sie wissen, dass viele Ärzte sagen, dass Masken
unnötig sind, nicht funktionieren und ernsthaften Schaden verursachen. Sie haben keine
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Angst vor COVID, der Regierung oder ihren Nachbarn. Sie schätzen die Freiheit und ihre
verfassungsmässigen Rechte über alles andere. Sie weigern sich, Masken zu tragen und
werden den Impfstoff nicht akzeptieren.
Diese Leute sind sich der Interessenkonflikte bewusst, die Gates und Fauci haben, indem
sie fünf erwiesene Heilmittel für COVID-19 ignorieren [in dem verlinkten Artikel werden
HCQ, Budesonid, Vitamin C, Invermectin und Chlordioxid genannt, die wissenschaftlich
belegt erfolgreich von Ärzten angewendet wurden], und indem sie versuchen, jeden –
auch gesunde Menschen – zu zwingen, einen übereilten unnötigen, möglicherweise
genverändernden Impfstoff zu bekommen. Sie wissen, dass Bill Gates kein Arzt ist und
von niemandem ernannt oder gewählt wurde. Also sehen sie nicht ein, warum er für die
Weltgesundheit verantwortlich sein sollte. Sie sehen es als eine Tugend an, den
Wahrheiten zu folgen, die von der echten Wissenschaft erkannt wurden. Sie stimmen mit
Thoreau überein, dass es nicht nur unser Recht ist, ein ungerechtes Gesetz zu missachten,
sondern unsere Pflicht.

Wachsendes Bewusstsein erschafft zwei Welten
Wir sind Zeuge des Dramas einer sterbenden Welt, schreibt Seth Balthazar:
„Lasst sie vollständig sterben, damit wir einen neuen Menschen und eine neue Erde
erschaffen können. Mein Freund, sei sehr vorsichtig, was und wem du deine
Aufmerksamkeit und Energie gibst. Es gibt so vieles, was unwichtig ist und nur dazu
dient, uns in das Drama einer sterbenden Welt hineinzuziehen. Denn das ist es, was
gerade geschieht. Die alte Welt stirbt und eine neue Erde wird geboren.
Es brauen sich Veränderungen zusammen, die bald all das oberflächliche politische
Theater bedeutungslos machen werden. Ich lade dich ein, sowohl herauszuzoomen, um
das grosse Bild zu sehen, als auch hineinzuzoomen und zu sehen, was unter der
Oberfläche geschieht. Das Drama, das du in den Medien und in den sozialen Medien
über Wahlen und Politiker siehst, ist wirklich nicht wichtig und ist nur die winzige
Oberfläche dessen, was hinter den Kulissen in unserer Welt vor sich geht.
Es geschieht etwas, das viel grösser ist als blosse Politik, grösser als Trump oder Biden.
Es ist viel grösser, als wir uns vorstellen können. Es findet ein Erwachen in der
Menschheit statt. Dies ist eine spirituelle Evolution des Bewusstseins, die schon lange im
Entstehen begriffen ist und nun zum Tragen kommt. Die Menschheit als Ganzes und
viele Menschen, die tief geschlafen haben, unbewusst und unwissend waren, beginnen
aufzuwachen und zu sehen, dass sie in einer illusorischen Welt gelebt haben, einer Welt,
die auf Unwahrheiten basiert.
Dieses innere Erwachen von immer mehr Menschen manifestiert sich nach aussen in
jedem Aspekt unserer Zivilisation (so wie alle Dinge im Bewusstsein beginnen und dann
im Aussen erfahren werden). Während das Licht wächst, wird die Dunkelheit offenbart
und all das, was die Menschheit unter den Teppich gewischt und in ihrem
Unterbewusstsein versteckt hat, kommt an die Oberfläche, so dass wir es sehen und
dann eine Entscheidung darüber treffen können, wer wir sein wollen und welche Art von
Welt wir erschaffen wollen.
Dies ist etwas, das von vielen Sehern aus alten Zivilisationen prophezeit wurde. Dass es
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in diesen Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, einen Grossen Wandel zu einer völlig
neuen Erfahrung auf der Erde geben wird, nach Tausenden von Jahren des Lebens in
Unwissenheit, Begrenzung, Angst und Trennung.“

Welche Welt wählst du?
In einem Interview mit The Dark Journalist sagt Gigi Young: „Es gibt zwei sehr
unterschiedliche Bewusstseine, die sich heute auf dem Planeten bilden, und sie werden
sehr unterschiedliche Zukünfte haben. Sie werden unterschiedliche Realitäten haben. Wir
haben keine gemeinsame Zukunft. Es gibt eine Aufspaltung der Zeitlinien.“
Gigi bezieht sich auf die Hopi Prophezeiung der zwei Pfade. Siehe Die Hopi-Prophezeiung
– Die zwei Pfade: Zerstörung oder Überleben
Gigi sagt, dass es eine komplett veränderte [politische] Führung geben wird, wenn die
Bevölkerung spirituell entwickelt und erwacht ist. Wenn sich die Menschen
weiterentwickeln, erkennen die Politiker, dass die Bürger nicht erwarten, dass die
Beamten ihre Probleme lösen, weil die Menschen mehr Verantwortung übernehmen, um
ihre eigenen Probleme zu lösen.

Erhöhe dein Bewusstsein: Nable dich von den sozialen Medien ab
Gigi meint, dass Menschen, die nicht selbstbestimmt sind (nicht souverän sind und sich
nicht selbst respektieren), Narrative akzeptieren, die nicht der Menschheit dienen. Die
COVID-„Gesundheits“-Politik ist ein Beispiel dafür. Gigi sagt, wenn wir weiterhin im
System mitspielen, wird es sich nicht ändern. Wir können jedoch jeden Tag mit unseren
Entscheidungen helfen, eine neue Zivilisation aufzubauen. Gigi erklärt, dass wir die Welt
verändern, wenn wir unsere Meinung ändern.
Der erste Schritt ist, meint Gigi Young, sein Bewusstsein zu erhöhen, sich von den
sozialen Medien zu trennen, die ein ständiges Gefühl der Dringlichkeit erzeugen. Sie
meint, dass die Menschen nicht uninformiert sein werden, wenn sie nicht alle paar
Minuten die TV-Nachrichten sehen oder die sozialen Medien checken. Sie betont, dass
wir am besten informiert sind, wenn wir wissen, was in uns selbst emotional und geistig
vor sich geht. Sie sagt, dass schon ein fünfminütiger Spaziergang oder eine ruhige
fünfminütige Lektüre helfen kann, das Bewusstsein zu verändern.
Fachleute für psychische Gesundheit, die im Video Plugged In: The True Toxicity of
Social Media Revealed (Die wahre Giftigkeit der Sozialen Medien) zu Wort kommen,
weisen auf die Gefahren der Sozialen Medien hin und sagen: „Kein Phänomen der
jüngeren Geschichte hat uns in einem grösseren Masse so grundlegend verändert wie die
Sozialen Medien. Was wie ein harmloses Mittel erscheint, um Zeit zu vertreiben und mit
alten Freunden in Kontakt zu bleiben, macht uns in Wirklichkeit kaputt.“
In der Dokumentation The Social Dilemma heisst es: „Nie zuvor hatte eine Handvoll
Tech-Designer eine solche Kontrolle über die Art und Weise, wie Milliarden von uns
denken, handeln und unser Leben leben.“
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In The Social Dilemma Virtual Tour: February 25 äussern sich
Menschenrechtsexperten über die anhaltende Bedrohung durch das Geschäftsmodell von
Big Social, und Tech-Insider erklären, wie ihre Produkte unbeabsichtigt schweren
Schaden für Menschen und Gesellschaft verursachen. Zur zugehörigen NetflixDokumentation gibt es einen offziellen Trailer.
Die Tour umfasst eine Reihe von Gesprächen mit Menschen, die eine humane TechZukunft aufbauen. Sie helfen uns, die Auswirkungen des Dilemmas zu verstehen und
arbeiten an Lösungen. In einer Zeit, in der Technologie zu unserer Lebensader geworden
ist, ist es wichtiger denn je, dass wir die Rolle, die sie in unserem Leben spielt,
untersuchen und sie an den Interessen der Menschen und nicht an den Profiten von Big
Tech ausrichten.
The Dark Journalist wies darauf hin, dass Big Tech mittlerweile davon besessen ist, die
durch den ersten Verfassungszusatz geschützte Redefreiheit zu unterdrücken und
bezeichnet Twitter als einen der schlimmsten Übeltäter. Sowohl er als auch Gigi sind zu
Telegram gewechselt. Wenn Big Tech private Daten stiehlt und Leute [nach eigenem
Gutdünken] aus den sozialen Medien entfernt, werden sich Menschen mit Selbstachtung
fragen, wie viele Akte der Respektlosigkeit sie akzeptieren werden, bevor sie ihnen sagen:
„Ich lasse mich nicht so behandeln. Ich werde jetzt etwas anderes tun.“
„Unsere Entscheidungen bestimmen jetzt unser Schicksal, denn es gibt immer mehr
Pläne, die Menschheit mit künstlicher Intelligenz zu verschmelzen.“
Ray Kurzweil, Google Director of Engineering und Autor von The Singularity Is Near:
When Humans Transcend Biology, [s. z.B. hier, in deutsch] stellt den Transhumanismus
als einen Schritt in der Evolution dar und vertritt die Auffassung, dass es besser sei, ein
KI-Hybrid zu sein als ein Mensch. Elon Musk, Gründer von SpaceX, CEO von Tesla Inc.
und Mitbegründer von Neuralink, schlägt vor, unsere Gehirne mit KI zu verbinden.
Gigi Young erklärt, dass die Menschen, die die transhumanistische Zukunft nicht wollen,
in kleinere Gemeinschaften ziehen werden, um so zu wirtschaften und zu leben, wie wir es
früher taten. Sie werden viel von dem Wissen zurückgewinnen, das unsere Vorfahren
hatten, und eine stärkere Gesellschaft aufbauen.
Übrigens, in The Battle For Humanity (Der Kampf um die Menschheit) warnt Dr.
Carrie Madej, dass der Zweck des COVID-Impfstoffs mit dem beispiellosen mRNA-Chip
ein zweifacher ist: Unsere DNA umzuprogrammieren, um uns zu Mensch-KI-Hybriden zu
machen, die leichter zu kontrollieren sind, und um uns eine digitale Impf-ID zu
implantieren, die die totale Kontrolle über jede Person ermöglicht und der oben
dargelegten transhumanistischen Zukunft entgegenkommt.

Jetzt hat die Menschheit die Wahl: Grau oder Rosa
William Henry ist Autor, investigativer Mythologe, Kunsthistoriker und TV-Moderator.
Er ist eine international anerkannte Autorität auf dem Gebiet des menschlichen
spirituellen Potentials, der Transformation und des Aufstiegs. Zu seinem E-Book The
Skingularity Is Near heisst es auf seiner Webseite: „Der Buchtitel ist ein Wortspiel zu

4/7

‚Singularität‘, wenn die Maschinen, die wir bauen, künstlich intelligent werden, ein totales
Bewusstsein erlangen und die Macht übernehmen. Es ist der ‚Elefant im Raum‘, über den
derzeit nur wenige sprechen, den aber bald jeder diskutieren wird.“
William Henry meint, es stehen nun zwei „Elefanten der Transzendenz“ vor uns. Einer
grau. Einer rosa.
Grau: Wir werden ein Spektrum anorganischer digitaler Technologie in unserer
Haut (und allem anderen) verankern und uns weiter in einem „intelligenten“
synthetischen Gehirn (oder unsichtbaren Gefängnis) verstricken (manche sagen:
versklaven), das die Atmosphäre unseres Heimatplaneten mit Technologie vernebelt
und den freien Willen ausschaltet. Die grössten Konzerne der Welt entwickeln diese
Technologie. Millionen von Menschen haben sich angemeldet. Unbegreifliche
Vorteile und Herausforderungen warten auf uns. Billionen von Dollar stehen auf
dem Spiel.
Rosa (Mensch). Wir werden natürliche oder organische Wesen bleiben und
spirituell einen Regenbogen-Lichtkörper herstellen, der unsere Freiheit sichert und
auch zu einer post-biologischen Zukunft in einem Bewusstsein erhöhter Bewusstheit
führt, in der die Menschen die Erde in einen Planeten des Lichts und der Liebe
verwandeln. Man sollte sich hierzu bewusst machen, dass Millionen von Menschen,
die Yoga praktizieren, meditieren, visualisieren und Methoden des Aufstiegs
studieren, auf diesem Weg sind. Ihr Aufstieg kann unsere Welt retten.
Grau oder rosa? Jeder von uns kann nur eine Wahl treffen. Nichts zu tun ist aus Gründen,
die noch erläutert werden, nicht möglich. Wir leben an DEM WENDEPUNKT, auf den die
ganze Geschichte zueilt. Die Zukunft der Menschheit IST IN UNSEREN HÄNDEN.
Anmerkung: „Pink“ ist ein Code für „menschlich“ und schliesst Völker aller Farben ein. In
The Skingularity Is Near wird Einstein zitiert, der sagte: „Um unsere aktuellen Probleme
zu lösen, muss der nächste Mensch auftauchen.“
Henry erläutert in einem Video-Gespräch, das man gesehen haben muss, die krasse Wahl,
vor der die Menschheit jetzt steht, und die Gelegenheit, die wir haben, uns so zu
entwickeln, wie es alle alten Kulturen geraten haben. Henry sagt, dass die Antwort auf
Künstliche Intelligenz die ‘Aufstiegsintelligenz’ ist.
Henry warnt, dass die Menschen sich der Wahl bewusst sein müssen, die wir jetzt treffen,
denn es gibt kein Zurück mehr! Er sagt, dass Menschen, die die künstliche Intelligenz
fördern, wie ein Virus-Wesen aus Fleisch und Blut sind – eine Bedrohung, die die
natürlichen Ressourcen verbraucht und eine Gefahr für den Planeten darstellt. Deren
Schlussfolgerung ist, dass biologische Wesen ausgerottet werden sollten.
Das geschieht bereits heute, sowohl mit dem Mantra der „globalen Erwärmung“, das die
Menschheit als Bedrohung für das Leben auf der Erde darstellt, als auch mit der COVID19-„Gesundheits“-Politik, die besagt, dass selbst gesunde Menschen „asymptomatische
Träger“ des „tödlichen Virus“ sein könnten und Masken tragen und soziale Distanz zu
anderen halten müssen.
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Der GREATER Reset (Der Grössere Reset): Eine inspirierende Vision für
die Menschlichkeit
Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums,
ist der Autor von COVID-19: The Great Reset und The Fourth Industrial
Revolution. Das Weltwirtschaftsforum nutzt die Wirtschaftskrise, die durch den
Lockdown verursacht wurde, um den Grossen Reset und die Vierte Industrielle
Revolution einzuleiten. Dies ist die Bedeutung der „neuen Normalität“. Siehe auch Ein
Erzbischof warnt Trump vor dem Grossen Reset.
Diejenigen, die sich dieser Vision entgegenstellen, fördern jedoch den GRÖSSEREN
Reset. The GREATER RESET: Inspiring Vision For Humanity zeigt, wie dieser
Wandel bereits begonnen hat. Eine Online-Veranstaltung dazu wurde im Januar
abgehalten. Aufzeichnungen sind kostenlos verfügbar für Tag 1 (Agora), Tag 2
(Gesundheit), Tag 3 (Natur), Tag 4 (Digital), Tag 5 (Gemeinschaft) und den Bonustag.
Siehe Sprecher und Themen unter: https://thegreaterreset.org/sessions/. Es werden die
Schritte erklärt. die man jetzt unternehmen kann. Die zweite Woche findet vom 25. bis
28. Mai online statt. Markiere diese Daten in deinem Kalender und erkundige dich im
Mai auf der Activist Post Seite nach der genauen Ankündigung.

Die plötzlichen Bewegungen in Richtung freiheitlicher Staaten
Ein weiteres Zeichen für diese Bewegung in Richtung Freiheit wurde von The Dark
Journalist festgestellt, indem er in den USA eine typische, eindeutige
Bevölkerungsverschiebung von tyrannischen Staaten wie Kalifornien und New York zu
Staaten wie Texas und Florida beobachtete. Die Menschen stimmen mit ihren Füssen ab!
Der Umzug von immer mehr Menschen in diese [freiheitlichen] Staaten widerspiegelt,
wie die Menschheit in einer Vielzahl von verschiedenen Arten daran ist, eine positivere
Zukunft zu schaffen.
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