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Regierungen auf der ganzen Welt verhängen weiterhin eine wachsende Reihe von Maßnahmen zur 

Einschränkung von Rechten und Freiheiten, angeblich um einen „Virus“ zu bekämpfen. Als Reaktion darauf 

finden auch öffentliche Demonstrationen gegen diese Regierungsmaßnahmen statt, die mit Lastwagenkonvois 

die jüngste Manifestation dieser Form des Protests ausweiten. 

Während Aktivisten diese Volksmobilisierungen fälschlicherweise für effektiven Widerstand halten, nimmt 

leider der Staatsstreich der globalen Elite gegen die Menschheit Fahrt auf. 

Versteckt unter dem „Virus“/„Impfstoff“-Narrativ und vermarktet vom Weltwirtschaftsforum als „Great Reset“ 

(Große Neuausrichtung) soll dieser Coup die menschliche Gesellschaft und sogar das menschliche Leben völlig 

verändern. Der Grund dafür ist, dass die in der „Great Reset“-Dokumentation skizzierten Details, die jeder 

selbst recherchieren kann, eindeutig beabsichtigte Veränderungen in etwa 200 Bereichen menschlicher 

Aktivität identifizieren, die im Wesentlichen als Teil der „vierten industriellen Revolution“ gekennzeichnet 

sind. 

Darüber hinaus jedoch, wie uns eine immer länger werdende Liste von Ärzten, Wissenschaftlern und Gelehrten 

seit einiger Zeit warnt, obwohl ihre Bemühungen von den Unternehmensmedien ausnahmslos stark zensiert 

werden, dezimiert das injizierbare Programm die menschliche Bevölkerung – sehen Sie 

„Killing Off Humanity: How the Global Elite is used Eugenics and Transhumanism to Shape Our Future“ – und 

stellt gleichzeitig sicher, dass diejenigen, die sich ihr unterwerfen und überleben, dies nur als transhumane 

Sklaven tun werden. 
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Siehe „ Vorsicht vor den Transhumanisten: Wie „ das Menschsein“ durch den Covid-19-Coup der Elite 

umgestaltet wird“ . 

Doch auch jenseits der Injektionen nutzt die globale Elite eine Vielzahl anderer Maßnahmen, um ihre „Kill and 

Control“-Agenda umzusetzen. 

Ein Mittel, dies zu tun, war die Ausnutzung der „Pandemie“ (und ihrer Kontrollmaßnahmen wie Lockdowns), 

um die größte Umverteilung des Reichtums von arm zu reich in der Geschichte der Menschheit zu bewirken 

und so eine große Anzahl von Menschen in Afrika, Asien und Asien zu verhungern Mittel-/Südamerika im 

Prozess – wie der Direktor des Welternährungsprogramms ohne Probleme im April 2020 vorhersagen konnte: 

siehe „WFP-Chef warnt vor „Hungerpandemie“, als der Global Food Crises Report veröffentlicht wurde“ – 

während es verarmt (und oft obdachlos macht) beträchtliche Zahlen in den Industrieländern, wie vom 

geopolitischen Analysten Pepe Escobar zuversichtlich vorhergesagt, ebenfalls im April 2020. 

Siehe „Wer profitiert von der Pandemie?“ 

Haben sich diese Vorhersagen bewahrheitet? Wie Oxfam kürzlich feststellte: „Seit Beginn der Pandemie wurde 

alle 26 Stunden ein neuer Milliardär geschaffen. Die 10 reichsten Männer der Welt haben ihr Vermögen 

verdoppelt, während über 160 Millionen Menschen voraussichtlich in die Armut gedrängt wurden.' Siehe 

„Ungleichheit tötet: Die beispiellosen Maßnahmen, die erforderlich sind, um beispiellose Ungleichheit im 

Gefolge von COVID-19 zu bekämpfen“ . 

Aber bemerkenswert unter den anderen Maßnahmen der Elite, einschließlich des laufenden Einsatzes von 5G, 

das weiterhin das Leben im Allgemeinen verwüstet – siehe „Tödlicher Regenbogen: Wird 5G das Aussterben 

allen Lebens auf der Erde herbeiführen?“ – sind seine fortwährenden Bemühungen, globale Lieferketten zu 

zerstören, einschließlich derjenigen in Bezug auf Lebensmittel, damit der Hunger weit mehr als nur 

marginalisierte Bevölkerungsgruppen tötet, sondern auch sicherstellt, dass die am Leben gebliebenen den Preis 

dafür erfüllen, dass sie Anspruch darauf haben Essen. 

Im Wesentlichen besteht diese Komponente ihres Plans (der jetzt schnell umgesetzt wird) darin, die Menschen 

von der Natur zu trennen, uns in „intelligente Städte“ zu treiben und unseren Sinn für natürliche Nahrung zu 

zerstören; das heißt, die menschliche Kultur zerstören. 

Mit einer Kombination aus 5G-, KI- und Blockchain-Technologien soll daher die vollständige Kontrolle über 

die Lebensmittelversorgungsketten übernommen und natürliche Lebensmittel abgeschafft werden, indem im 

Labor gezüchtetes Fleisch, synthetische Lebensmittel und sogar „3D-gedruckte Lebensmittel“ hergestellt 

werden. 

„ Architecting the Beast System“ ansehen und 

' DARPA finanziert Soylent Green als leere Regale in den USA – #BareShelvesBiden Trends' und siehe 

" Lassen Sie sich nicht täuschen: Im Labor gezüchtetes Fleisch ist eine Katastrophe in der Herstellung" . 

Wenn Sie die fortschreitende Zerstörung von Kleinbauern, die Konsolidierung landwirtschaftlicher Flächen, die 

unerbittliche Förderung genetisch veränderter Organismen (GVO), die Zerstörung von 

Lebensmittelversorgungsketten, das Horten von Lebensmitteln und sogar die Zerstörung von 

Lebensmittelvorräten nicht verfolgt haben, Lassen Sie mich neben den laufenden Bemühungen, Sie mit einer 

Kombination aus synthetisiertem Abfall und Nahrungsersatz auf Insektenbasis zu füttern, kurz die folgenden 

Beweise skizzieren und Ihnen sagen, wie Mohandas K. Gandhi reagieren würde. 

Kontrolle von Lebensmitteln historisch 

Seit sich die neolithische Revolution (der Übergang vom Jagen/Sammeln zur Landwirtschaft) vor 60.000 

Jahren zu entfalten begann – siehe The Biggest Estate on Earth: How Aborigines Made Australia und Dark 

Emu: Aboriginal Australia and the Birth of Agriculture – haben Menschen offen bestäubte Samen gezüchtet die 
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es einem Landwirt einfach ermöglichen, einige in einer Saison geerntete Samen zu behalten, um sie in der 

nächsten zu pflanzen. Aber diese natürliche Runde wurde in den letzten Jahrzehnten zunehmend erodiert.  

Unter denen, die viel Zeit damit verbracht haben, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was die globale Elite 

in Bezug auf Lebensmittel im Allgemeinen getan hat und für uns plant, ist Dr. Vandana Shiva sicherlich eine 

herausragende Persönlichkeit. 

 

 

In einer Reihe von Artikeln und Interviews über viele Jahre haben Shiva und die von ihr gegründete 

Organisation Navdanya International darauf hingewiesen, wie das Eigentum an der genetischen Vielfalt unserer 

Nahrungspflanzen sowie landwirtschaftlicher Flächen zunehmend in den Händen weniger Unternehmen 

konsolidiert wird von weniger Einzelpersonen und wie die Kontrolle über die Lebensmittelindustrie (von der 

Produktion über die Verarbeitung bis zum Vertrieb) auch zunehmend in den Händen von weniger Unternehmen 

und Einzelpersonen konsolidiert wird. 

Darüber hinaus hat Shiva hervorgehoben, dass die kapital- und chemikalienintensive, auf Monokulturen 

basierende industrielle Landwirtschaft der größte Treiber für das Artensterben ist, einschließlich der 

systematischen Auslöschung der Vielfalt der Pflanzen, die wir anbauen und essen, und dies hat die Natur der 

Lebensmittel, die wir konsumieren, verändert , nicht nur durch die schrittweise Beseitigung dieser 

Lebensmittelvielfalt, sondern auch durch die aggressive Einführung von Toxinen und Giften in verschiedenen 

Formen sowie von genveränderten und letztendlich synthetischen Lebensmitteln. 

Siehe „ Tore zu einem globalen Imperium über Saat, Nahrung, Gesundheit, Wissen … und die Erde 

“,  Vandana Shiva Editor 

und 

„ Das Giftkartell vergiftet die Welt, treibt Arten zum Aussterben und trägt zum Hunger bei“ . 

Agrarökologie und Post-COVID-Plünderung 

Wie Shiva betonte, war nur eine der vielen Folgen der aggressiven Vermarktung von genetisch verändertem 

Saatgut eine Epidemie von Bauernselbstmorden in Indien. 

Siehe „Wie Monsantos GMO-Kreationen 291.000 Selbstmorde in Indien verursachten“ . 
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Quelle:  Natürliche Gesellschaft 

Eine weitere prominente Persönlichkeit, die auf die vielen dramatischen Rückschläge in Bezug auf Eigentum, 

Kontrolle und Vielfalt von Lebensmitteln und Lebensmittelproduktion aufmerksam gemacht hat, ist Robert F. 

Kennedy Jr. Aber um nur einen der unzähligen Punkte hervorzuheben, die Kennedy anführte, lenkt er die 

Aufmerksamkeit auf einen Bericht, in dem hervorgehoben wird, dass Bill Gates „sich stillschweigend zum 

größten Besitzer von Ackerland in den Vereinigten Staaten gemacht hat“. 

Siehe „ Bill Gates und der Neofeudalismus: Ein näherer Blick auf Farmer Bill “ und 

"Bill Gates: Amerikas bester Farmlandbesitzer" . 

Darüber hinaus hat der Forscher „Sam Parker“ eine Geschichte der Verwendung von Lebensmitteln als 

Instrument der Kontrolle in den letzten 4.000 Jahren vorgelegt, beginnend mit den ominösen Worten „Die 

Kontrolle von Lebensmitteln zur Verwendung als Waffe ist eine uralte Praxis“. Er benennt die großen 

Lebensmittelkonzerne (Cargill, Continental Grain, Louis Drefuss, Bunge & Born, Andre, Archer Daniels 

Midland/Topfer, ConAgra, IBP, Nestle, Unilever, Philip Morris) und bietet eine Erklärung, wie dieses 

Lebensmittelkartell zusammen mit weitere drei Dutzend Lebensmittelkonzerne kontrollieren die weltweite 

Lebensmittelversorgung und stellen fest, dass „die Ernährungskriegsführung heute fest unter der Kontrolle von 

London und New York steht“ und dass das Kartell „bereit ist, eine Blutsperre für die Lebensmittelproduktion 

und den Export von Lieferungen anzuwenden, nicht nur für arme Nationen, sondern auch für fortgeschrittene 

Sektornationen“. 

Siehe „ The BA Cartel Part 2 (of a 3 Part Series)“ . 

Für diejenigen, die noch unbesorgt sind, da die Menschheit schnell die wenige Kontrolle verliert, die ihr noch 

über ihre Nahrungsversorgung bleibt, könnte es sich lohnen, an diesen berüchtigten Kommentar von Henry 

Kissinger zu erinnern : 
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"Wer die Lebensmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert die Menschen." 

Aber was auch immer die Bedrohungen für die Nahrungsmittelversorgung sind, die sich in den letzten 

Jahrzehnten beschleunigt und angehäuft haben, sie haben sich in den letzten zwei Jahren dramatisch verschärft. 

Lebensmittelkontrolle in der „Pandemie“-Ära 

Seit Beginn der sogenannten Pandemie werden weltweite Lieferketten von Waren, darunter auch von 

Lebensmitteln, massiv gestört, um sie zum Zusammenbruch zu zwingen. Dieser Plan wurde unter Verwendung 

einer sorgfältigen Kombination von Beschränkungen durchgeführt, die von Regierungen eingeführt wurden, um 

angeblich die Ausbreitung des nicht existierenden Virus einzudämmen. In erster Linie beinhaltete es, Arbeiter 

aus ihrer Rolle bei der Produktion, dem Transport und der Verteilung von Nahrungsmitteln zu drängen. 

Daher haben Landwirte mit Einschränkungen zu kämpfen, die ihre Fähigkeit zum Anbau, zur Pflege und Ernte 

von Feldfrüchten oder zur Pflege von Vieh beeinträchtigen, Arbeiter wurden daran gehindert, Konserven- und 

Verarbeitungsfabriken sowie Schlachthöfe zu besetzen – siehe „Personalmangel aufgrund von COVID-19, der 

seinen Tribut fordert“. alle Branchen in NSW“ – Lkw-Fahrer waren für den Transport von Lebensmitteln nicht 

verfügbar – siehe „COVID-19-Impfstoffe sind für grenzüberschreitende kanadische Lkw-Fahrer immer noch 

obligatorisch, sagen die Behörden“ – Kaiarbeiter waren nicht verfügbar, um Versandcontainer mit 

Lebensmitteln auf Schiffe zu laden – siehe „The Lieferkettenkrise ist eine Jobkrise– und die Supermarktregale 

sind leer, da die Geschäfte mit Produkt- und Personalknappheit zu kämpfen haben, was besonders für 

diejenigen in abgelegenen Gemeinden mit begrenzten Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften eine 

Herausforderung darstellt. Siehe „Die Schließung von Lebensmittelgeschäften droht inmitten von 

Arbeitskräften und Produktknappheit“ . 

Nichts davon ist passiert, weil ein Virus uns töten wird, weil der Virus nicht existiert. 

Für nur zwei der unzähligen Demonstrationen dieses Punktes siehe 

„COVID-19: Das Virus existiert nicht – es ist bestätigt!“ und 

'Erklärung zur Virusisolation (SOVI)' . 

Und für einen Bericht über die erfolglose Suche der Forscherin Christine Massey im Laufe von mehr als einem 

Jahr, um Beweise für ein isoliertes Virus zu finden, über Anfragen zur Informationsfreiheit an Gesundheits-

/Wissenschaftseinrichtungen auf der ganzen Welt, siehe 
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„164 Gesundheits-/Wissenschaftseinrichtungen weltweit haben es alle versäumt, auch nur 1 Aufzeichnung einer 

„SARS-COV-2“-Reinigung zu zitieren, von irgendjemandem, irgendwo und jemals . “ 

Abgesehen von Beschränkungen, die angeblich als Reaktion auf die „Virus“-Bedrohung auferlegt wurden, 

haben einige Naturkatastrophen die Lebensmittelproduktion und Lieferketten unterbrochen, beispielsweise als 

„ungünstige Wetterbedingungen“ die erwartete Kartoffelernte in Russland reduzierten – siehe „ Russland – 

2021 sah die Kartoffelproduktion zurück“ – Dürre war ein Schlüsselfaktor für Syriens niedrigste 

Weizenproduktion seit 50 Jahren – siehe „Syriens Weizenproduktion „niedrigste seit 50 Jahren“ mit Angst vor 

Massenhunger: UN“ – und eine Überschwemmung legte Vancouver, den größten Hafen Kanadas, lahm: „Die 

Überschwemmungen stoppten vorübergehend einen Großteil der Bewegung von Weizen und Raps aus Kanada, 

einem der größten Getreideexporteure der Welt. 

Siehe „Überschwemmungen unterbrechen den Schienenzugang zum kanadischen Hafen von Vancouver und 

stören den Warentransport“ . 

Darüber hinaus werden einige Lebensmittelvorräte, insbesondere Getreide und andere Produkte, gehortet. 

„Weniger als 20 % der Weltbevölkerung ist es gelungen, mehr als die Hälfte des Maises und anderer 

Getreidesorten der Welt zu horten, was zu steilen Preissteigerungen auf der ganzen Welt geführt und mehr 

Länder in eine Hungersnot gestürzt hat . Das Horten findet in China statt…. In den letzten fünf Jahren 

stiegen Chinas Sojabohnen-, Mais- und Weizenimporte aufgrund aggressiver Käufe aus den USA, Brasilien 

und anderen Liefernationen um das Zwei- bis Zwölffache. Die Importe von Rindfleisch, Schweinefleisch, 

Milchprodukten und Obst stiegen um das Zwei- bis Fünffache.“ Die Lebensmittel, einschließlich Getreide, das 

an Nutztiere verfüttert werden soll, werden in riesigen Lagerstätten für Lebensmittelvorräte gelagert, aber auch 

in Containerschiffen, die im Hafen von Dalian vor Anker liegen und darauf warten, entladen zu werden. 

Siehe „China hortet mehr als die Hälfte des Getreides der Welt und treibt die globalen Preise in die Höhe“ . 

Andere Länder, die traditionell Lebensmittel liefern, haben den Exporthahn zu Beginn der „Pandemie“ einfach 

zugedreht, um die Lebensmittelvorräte für den Inlandsverbrauch aufrechtzuerhalten. 

Siehe „Länder fangen an, Lebensmittel zu horten, was den Welthandel bedroht“ . 

Und Lebensmittelvorräte werden zerstört, da zum Beispiel der anhaltende Arbeitskräftemangel weiterhin der 

heimtückischen „Tötungs- und Kontroll“-Agenda der Elite dient – siehe „ 30.000 Schweine, die auf Farmen [in 

Großbritannien] gekeult werden, da der Rückstand nach wie vor „düster“ ist“ – und der periodische 

„apokalyptische Vogelgrippe“-Unsinn – siehe „Wissenschaftler sagen, eine apokalyptische Vogelgrippe könnte 

die Hälfte der Menschheit auslöschen“ und „ Großbritannien: „Apokalyptische Vogelgrippe“ springt auf 

Menschen zu, während Behörden Millionen von Vögeln töten “ – bekommt noch eine weitere Auflage und, um 

nur ein Beispiel zu nennen, wurde verwendet, um das Schlachten von einer Million Legehennen in Israel zu 

„rechtfertigen“. 

Siehe „Massiver neuer Ausbruch der Vogelgrippe könnte die tödliche Pandemie von 2022 sein“ . 

Einfacher gesagt ist es vielleicht einfach, ungeimpfte Landwirte daran zu hindern, Getreide an Getreidesilos zu 

liefern, wie es beispielsweise in Australien geschehen ist. 

„Farmers, Truckers STOPPED as Food Supply Collapses“ ansehen . 

Abgesehen von diesen Problemen geschieht dies jedoch aufgrund der Verflechtung von Lieferketten, auch 

wenn sie zusammenbrechen. Landwirte haben zunehmend Probleme beim Anbau von Nahrungsmitteln 

aufgrund der Schwierigkeiten, lebenswichtige Inputs zu erhalten, die von Düngemitteln reichen, für die die 

„Lieferkettenlogistik ein Chaos ist“ – siehe „Lieferkettenprobleme tragen zu Düngemittelsorgen bei“ – und 

Pestiziden – siehe „Die Pestizidindustrie kämpft Herausforderungen der Lieferkette, daran arbeiten, die 

Verfügbarkeit bis 2022 zu gewährleisten “ – für Maschinenteile und andere Inputs – siehe „Probleme der 

Lieferkette, die alle Segmente der Landwirtschaft betreffen“ – da Lieferketten auch in anderen Sektoren 

stillgelegt wurden. 
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Manchmal gibt es einfach keine verfügbaren leeren Container, auf die die Produkte geladen werden können. 

Siehe „Warum die weltweite Containerkrise kein Ende nehmen wird“ . 

Und selbst der Einsatz von 5G, der aus anderen Gründen, wie oben erwähnt, katastrophal war, verschärft jetzt 

die Probleme der Lieferkette, da er eingeführt wird. 

Siehe „ Fluggesellschaften warnen vor „katastrophaler“ Krise, wenn neuer 5G-Dienst bereitgestellt wird “ und 

„Warum 5G für Flugzeuge – und Menschen gefährlich ist“ . 

Ist das alles eine totale Überraschung? 

Nicht, wenn Sie das Drehbuch der Center for American Progress-Simulation „Food Chain Reaction: A Global 

Food Security Game“ aus dem Jahr 2015 kennen oder die fortschreitende Zerstörung der 

Lebensmittelversorgungskette in den letzten Jahren verfolgt haben. „ Bauern geraten in Panik und bekommen 

keine Vorräte für den Anbau von Nahrungsmitteln“ ansehen . 

Was kannst du tun? 

Zum Glück sehr viel. Aber ich ermutige Sie sanft, damit weiterzumachen! 

Da Mohandas K. Gandhi, der am 30. Januar 1948 vor 74 Jahren ermordet wurde, vor mehr als 100 Jahren 

lehrte, ist Selbstversorgung immer noch die sicherste Option, insbesondere wenn es um Lebensmittel geht. Ob 

in Ihrem eigenen Hinterhof oder einem Gemeinschaftsgarten angebaut und vielleicht an einem lokalen 

Handelsprogramm und/oder möglicherweise einem lokalen Bauernmarkt teilgenommen wird, die 

Eigenständigkeit des Einzelnen, der Familie und der Gemeinschaft im Lebensmittelanbau ist die einzig 

praktikable Option für die nahe Zukunft Zukunft, wenn das Überleben zu Ihren gewünschten persönlichen 

Ergebnissen gehört. 

Wenn Sie Ihre eigenen Lebensmittel anbauen möchten, um sich selbst zu versorgen, und bei Null anfangen, 

sehen Sie sich dieses aktuelle Webinar von Marjory Wildcraft , Koordinatorin des Grow Food Network, an: 

„You Can Grow Food“ . 

In John Jeavons Buch How to Grow More Vegetables finden Sie hochwertige Informationen zum Anbau von 

Lebensmitteln für Veganer und Vegetarier . 

In diesem Video interviewt der Eiszeit-Farmer Christian Westbrook Marjory Wildcraft über die 

Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinde bei der Einrichtung und Pflege eines Gemeinschaftsgartens: 

„Ernährungssicherheit durch Gemeinschaft aufbauen – Marjory Wildcraft“ . 

Und David Holmgren, Mitbegründer der Permakultur, bietet auf seiner Website Holmgren Design 

hervorragende Ressourcen, die erklären, wie man einen Permakultur-Lebensmittelgarten für Ihren Garten und 

Ihre Gemeinde anlegt . 

Aber vergessen Sie nicht, wenn Sie sich der Elite-Agenda insgesamt nicht widersetzen, spielt es keine Rolle, 

wie selbstständig Sie in der Lebensmittelproduktion geworden sind, Sie werden von einer anderen Komponente 

der facettenreichen Natur des Elite-Plans getötet oder versklavt. 

Informationen zum strategischen Widerstand gegen den „Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums werden auf 

der Website „We Are Human, We Are Free“ erklärt, und die einfachste Form dieses strategischen Widerstands 

wird auf den einseitigen Flyern skizziert, die jetzt in 15 Sprachen verfügbar sind ( Tschechisch, Dänisch, 

Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Rumänisch, 

Russisch, Spanisch und Slowakisch) und weitere in Vorbereitung. 
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Wenn es Sie anspricht, sich strategisch dem „Great Reset“ zu widersetzen, sollten Sie auch in Betracht ziehen, 

der Telegrammgruppe „ We Are Human, We Are Free“ beizutreten . 

 

Fazit 

Die globale Lebensmittelversorgungskette wird systematisch zerstört. Dies geschieht als Teil der allgemeinen 

Elite-Agenda, einen beträchtlichen Teil der menschlichen Bevölkerung zu töten und die am Leben gebliebenen 

https://t.me/WeAreHumanWeAreFree
https://t.me/WeAreHumanWeAreFree
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zu versklaven. Jede Lektüre des „Great Reset“-Programms des Weltwirtschaftsforums und der damit 

verbundenen eugenischen und transhumanistischen Agenden macht dies deutlich, auch wenn man gelegentlich 

zwischen den Zeilen lesen muss. 

Während der Widerstand gegen diese gesamte Agenda eine absolute Notwendigkeit ist, wenn die Menschheit in 

der Form überleben soll, in der wir in den letzten 200.000 Jahren existierten, wird unser anhaltender 

Widerstand davon abhängen, dass die Menschen in der Lage sind zu essen. 

Sich zu organisieren, um sich und seine Familie zu verteidigen, indem man sein eigenes Essen anbaut und mit 

Gleichgesinnten in seiner lokalen Gemeinschaft zusammenarbeitet, sind also wesentliche Elemente unseres 

Überlebens, auch wenn die Eigenständigkeit bei der Nahrungsmittelproduktion an sich nicht ausreicht. 

* 

Hinweis für die Leser: Bitte klicken Sie oben oder unten auf die Teilen-Schaltflächen. Folgen Sie uns auf 

Instagram, @globalresearch_crg. Leiten Sie diesen Artikel an Ihre E-Mail-Listen weiter. Crosspost auf Ihrer 

Blog-Site, Internetforen. etc. 

Robert J. Burrowes engagiert sich lebenslang dafür, menschliche Gewalt zu verstehen und zu beenden. Er hat 

seit 1966 umfangreiche Forschungen durchgeführt, um zu verstehen, warum Menschen gewalttätig sind, und ist 

seit 1981 ein gewaltfreier Aktivist. Er ist der Autor von „ Why Violence? ' Seine E - Mail - Adresse lautet 

flametree@riseup.net und seine Website ist hier . 

Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research. 
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