Schaut euch das mal an ,Jakob Rothschild hat einem Journalisten per Brief geantwortet:
https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=247092

“We see a future world without enough to go around, and therefore we must learn first to control it and
then to share what is there as we deem most advantageous to those whom we choose. That is what
power is for.”
“If people will allow such vaccines to invade their own bodies and their children’s in order to comply
and to be the same or “equal” to “everyone” else they most certainly will not object to or oppose their
wealth, use of resources and life styles being equalized as well.”
“Everyone must do the same. In all communist nations we have fostered, it is customary that for
“equality” for the desired and planned “levelling” in this new order, in order for people to have the
same in their needs and wants, everyone has to be psychologically trained to obey the same
commands”
“The universal vaccine programs not only open the door for behavior control through gene
modification and enhancement, but more importantly for the present operation – psychological
behaviour control with the vaccines is even more fundamental. Regardless of whether or not the
vaccines are unnecessary and useless regarding the virus, or even harmful for many, they are the most
uniform and concerted psychological weapon ever devised to control human behaviour.” — Jacob
Rothschild

"Wir sehen eine zukünftige Welt, in der es nicht genug zu verteilen gibt, und deshalb müssen wir
zuerst lernen, sie zu kontrollieren und dann das, was da ist, so zu teilen, wie wir es für diejenigen, die
wir auswählen, für am vorteilhaftesten halten. Dafür ist die Macht da."
"Wenn die Menschen zulassen, dass solche Impfstoffe in ihren eigenen Körper und den ihrer Kinder
eindringen, um sich zu fügen und mit "allen" gleich zu sein, dann werden sie sich sicherlich nicht
dagegen wehren, dass ihr Reichtum, ihre Ressourcennutzung und ihr Lebensstil ebenfalls angeglichen
werden."
"Alle müssen das Gleiche tun. In allen kommunistischen Nationen, die wir gefördert haben, ist es
üblich, dass für die "Gleichheit", für die gewünschte und geplante "Nivellierung" in dieser neuen
Ordnung, damit die Menschen das Gleiche in ihren Bedürfnissen und Wünschen haben, alle
psychologisch geschult werden müssen, um die gleichen Befehle zu befolgen"
"Die universellen Impfprogramme öffnen nicht nur die Tür für die Verhaltenskontrolle durch
Genmodifikation und Enhancement, sondern - was für die gegenwärtige Operation noch wichtiger ist
- die psychologische Verhaltenskontrolle mit den Impfstoffen ist noch grundlegender. Unabhängig
davon, ob die Impfstoffe in Bezug auf das Virus unnötig und nutzlos oder für viele sogar schädlich
sind oder nicht, sind sie die einheitlichste und konzertierteste psychologische Waffe, die je zur
Kontrolle des menschlichen Verhaltens entwickelt wurde." - Jacob Rothschild

Ich glaube nicht das ich diese Worte noch weiter beschreiben muss.
Begreife den Plan, der generalisierten Gleichschaltung durch Veränderung und Herabstufung unserer
Gene, die Kontrolle über die Menschen mit Hilfe der Spritzen, für den weltweiten Kommunismus.
"WIR KENNEN EURE ZIELE UND WIR SEHEN EURE TATEN... UND WIR WISSEN WER IHR SEID!!"

