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TRANSCRIPT 

 

Wie viele von Ihnen vielleicht wissen, ist die gesamte Menschheit einem massiven Angriff der psychologischen 

Kriegsführung ausgesetzt. 

 

Und der Professor für klinische Psychiatrie, Matthias Desmet, der sich mit der Psychologie des 

Totalitarismus beschäftigt hat, hat in hervorragender Weise erklärt, wie wir hierher gekommen sind und wie wir 

gewinnen. 

 

In Diktaturen resultiert der Gehorsam aus einer grundlegenden Angst vor dem Diktator. Aber im Totalitarismus 

werden die Menschen zum Gehorsam hypnotisiert. In der Psychologie wird diese Massenhypnose als 

Massenbildung bezeichnet. Und Totalitarismus beginnt immer mit einer Massenbildung innerhalb der 

Bevölkerung. 

 

Eine Massenbildung erfordert 4 Bedingungen, damit sie Wurzeln schlagen kann. 

1) Die Massen müssen sich allein und isoliert fühlen und 

2) Ihr Leben muss sich sinnlos und bedeutungslos anfühlen. 

 

Diese Bedingungen haben sich seit Jahren durch die sozialen Medien, mobile Geräte und vier Jahre massiver 

Spaltung während der Trump-Administration verschärft, wodurch sich die Menschen auf allen Seiten stärker 

isoliert fühlten. 

 

3) Die Massen müssen dann in ständiger, frei schwebender Angst leben und 

4) Sie müssen ihre Frustration und Aggression frei entfalten können. 

 

Das bedeutet einfach, dass es keine erkennbare Quelle für die Angst oder Aggression gibt. 

Und so beginnt die Person, sich irrational nach einem Mittel zu sehnen, egal wie absurd oder zerstörerisch es 

auch sein mag. 

Und diese Bedingungen wurden 2020 mit den COVID-Absperrungen und den BLM-Unruhen erfüllt. 
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Und wenn sie die experimentellen Impfstoffe akzeptieren, fühlen sie sich solidarisch, was die ganze Sache für 

sie bestätigt, egal wie sinnlos sie ist. Sie sind nun verändert, nicht mehr rational. Sie werden intolerant und 

grausam. 

 

Wie können wir also gewinnen? 

 

Studien haben gezeigt, dass etwa 25 % der Bevölkerung nicht hypnotisiert werden können. 

Und etwa 10 % sind sehr empfänglich für Hypnose. 

 

Und Professor Desmet vereinfacht dies für uns noch weiter. Er sagt, dass 30 % der Menschen jetzt tief 

hypnotisiert sind und die experimentellen Spritzen irrationalerweise als ihre Lösung akzeptiert haben. 

 

40 % sind noch nicht hypnotisiert, werden aber letztlich mit der Herde mitlaufen. Und der Rest von uns sieht 

die Dinge klar. 

 

Was der Feind zu tun versucht, ist äußerst gefährlich, denn wenn die Massen jemals aus ihrem Bann erwachen, 

werden sie Gerechtigkeit fordern, und deshalb muss der Druck auf die Massen ständig aufrechterhalten werden, 

bis die Massenbildung abgeschlossen ist. 

 

Wir sind die Stimme des Dissenses. Und während wir vielleicht keinen großen Einfluss auf die hypnotisierten 

30 % haben, müssen wir auf jeden Fall die 40 % beeinflussen, die mit der Herde mitlaufen. 

Wir müssen die Herde werden. 

 

Unabhängig davon, ob Sie glauben, dass dies alles zufällig oder verschwörerisch geschehen ist, ob Sie Ihre 

Gründe in der Religion oder in Ihrer persönlichen Gesundheit sehen, unsere Stimme des Dissenses muss sich 

vereinen, sie muss wachsen und sie darf niemals enden. 

Wir müssen die Saat des Zweifels an jeden weitergeben: An der Tankstelle, im Lebensmittelladen, bei der 

Arbeit, bei den Nachbarn. 

Sie versuchen verzweifelt, einen Bürgerkrieg oder eine gewaltsame Revolution zu provozieren, weil sie das 

kontrollieren können. 

 

Gewalt wird die Menschen nicht aus der Hypnose befreien, sie wird nur noch mehr Menschen in die Hypnose 

treiben. 

Die Wahrheit zu sagen, ist zu einem revolutionären Akt geworden. Jedem, den du triffst, die Wahrheit zu sagen, 

wird die Menschheit retten, also mach weiter so. 
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TRANSCRIPT 

 

As many of you may know, all of humanity is under a massive psychological warfare attack. 

 

And Professor of Clinical Psychiatry, Matthias Desmet, who has studied the psychology of totalitarianism has 

done an excellent job of explaining how we got here and how we win. 

 

In dictatorships, obedience comes from a basic fear of the dictator. 

 

But with totalitarianism, people are hypnotized into obedience. 

 

In psychological terms, this mass hypnosis is known as mass formation. 

 

And totalitarianism always starts with a mass formation inside the population. 

 

A mass formation requires 4 conditions for it to take root. 

1) The masses must feel alone and isolated and 

2) Their lives must feel pointless and meaningless. 

 

These conditions have been growing for years with social media, mobile devices and 4 years of massive 

division experienced during the Trump administration that made people on all sides feel more isolated. 

 

3) The masses then must experience constant free-floating anxiety and 

4) They must experience free-floating frustration and aggression. 

 

This simply means there is no discernible source for the anxiety or aggression. 

And so, the person begins to irrationally crave a remedy, no matter how absurd or destructive it may be. 

And these conditions were met in 2020, with the COVID lockdowns and the BLM Riots. 

They are now ripe for hypnosis. 

And once they accept the experimental vaccines, they feel solidarity, which validates the whole thing for them, 

no matter how senseless. 

They are now changed, no longer rational. They become intolerant and cruel. 

So how do we win? 

Studies have shown that about 25% of the population cannot be hypnotized. 

https://forbiddenknowledgetv.net/this-is-how-we-win/


And about 10% are highly-susceptible to hypnosis. 

And Professor Desmet simplifies this even more for us. He says that 30% of people are now deeply hypnotized 

and have irrationally accepted the experimental shots as their solution. 

40% are not yet hypnotized but will ultimately go along with the herd. 

And the rest of us are seeing things clearly. 

What the enemy is trying to do is extremely dangerous, because if the masses ever awaken from their spell, 

they will demand justice and so stress must constantly be maintained upon the masses until the mass formation 

is complete. 

We are the voice of dissent. And while we may not have much in the way of influence over the hypnotized 

30%, we must definitely hold sway over the 40% who will go along with the herd. 

We need to become the herd. 

Whether you think this all happened by accident or conspiracy; whether your reasons are based on religion or 

personal health, our voice of dissent must become one, it must grow and it must never end. 

We must spread the seeds of doubt to everyone: At the gas station, at the grocery store, at work, with the 

neighbors. 

They are desperately trying to provoke a civil war or a violent revolution, because they can control that. 

Violence will not break people out of the hypnosis, it will only push more people into it. 

Telling the truth has become a revolutionary act. Telling the truth to everyone you meet will save humanity, so 

keep doing it. 
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