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MEINUNG
Neil Oliver:

“Der Krieg in der Ukraine wird ausgenutzt, um
das systematische Zerstören unserer Leben zu
kaschieren”
Haben Sie auch das Gefühl, dass die Spielzeit
für das Lügenmärchen “Covid” beendet ist?

Neil Oliver ist ein bekannter britischer Fernsehmoderator, Archäologe, Historiker und Autor.
Er hat mehrere Dokumentarserien über Archäologie und Geschichte präsentiert,
darunter „A History of Scotland“, Vikings und Coast.
Er ist auch Autor populärer Geschichtsbücher und historischer Romane.
28. August 2022. Haben Sie auch das Gefühl, dass in der neuen Spielsaison andere, noch dreistere Lügenmärchen verbreitet werden sollen, dass die notorischen Lügner, die sich in Regierungen versammeln, den Krieg in der Ukraine ausnutzen wollen, um die Krisen zu kaschieren, die sie
planmäßig herbeiführen – die Flüchtlingskrise, die Energiekrise, die steigenden Lebenshaltunsgkosten, die resultierende Armut, die Nahrungsmittelkrise -, um die Bevölkerung zu verarmen?
Dann geht es Ihnen wie uns und Neil Oliver.
Wir haben längst noch nicht alles gesehen…
Lassen Sie sich nicht zu dem Glauben verleiten,
dieser Katastrophenfilm gehe seinem Ende zu.
Risihi Sunak ist letzte Woche schnell mit seinen jämmerlichen, ihm nützlichen Behauptungen, er
habe gewusst, dass Lockdowns schädlich sind aus den Startlöchern gekommen. Und obwohl
er seine kleinen Fäuste auf den Tisch geschlagen habe bis sie wund gewesen seien, wollte ihm
niemand Glauben schenken.
Er sagt, dass seine heldenhaften Anstrengungen die Katastrophe zu vermeiden, von den Sitzungsprotokollen gestrichen wurden.
Wenn das wahr ist, wenn Sitzungsprotokolle, die die Politik der Regierung beeinflussen, frisiert
werden, dann müssen den Behauptungen von Sunak strafrechtliche Ermittlungen folgen und
Strafhaft für die, die dafür verantwortlich sind – die Wichtigtuer mit Buchstaben nach ihren
Namen [Anspielung auf Perückenträger, also LORDs, die ihre Ehrentitel dem Namen folgen
lassen [OBE, Order of the British Empire]], die vermutlich die Wahrheit gekannt haben, sich aber
nicht gemuckts haben, nicht einmal als Menschen unnötige und elendigliche Tode gestorben
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sind, erbärmliche Leben führen mussten und das Land über die Klippe geschickt wurde.
Sunak quiekt, dass er auf der richtigen Seite gestanden habe, aber machtlos gewesen sei.
Was für ein rießiger Blödsinn. Er war zweiffellos der zweitmächtigste Mann in der Regierung.
Wie er selbst eingeräumt hat, hat er zu allem genickt, was uns angetan wurde. Wenn es ihm je um
Prinzipien gegangen wäre, wäre er gleich beim ersten Mal, als sein Widerspruch ignoriert, ja gelöscht wurde, zurückgetreten. Er wäre schleunigst ins nächste Fernsehstudio gelaufen und hätte
dort eine ehrliche Erklärung verlesen, dass ihm das Richtige zu tun wichtiger ist als sein Job.
Er hat nichts davon getan.
Aber er hat Aufregung verursacht. Weil der ehemalige Finanzminister, der gerne Prime Minister
werden würde, aus der Reihe getreten ist – wobei er sich im Wesentlichen der alten Strategie bedient zu behaupten, dass der große Junge verantwortlich und davongelaufen ist, wittern manche
Blut.
Ich höre von vielen Leuten, die verzweifelt und voller Hoffnung gleichzeitig sind, dass die ganze
Wahrheit nun ans Tageslich komme: “Die Erzählung fällt in sich zusammen”, so sagen sie.
Das mag sein, das mag nicht sein. Aber die doppelte Nummer von Lockdown und COVID ist verzichtbar geworden. Sie haben den ganzen Saft, den sie aus diesen verdorbenen Früchten pressen konnten, ausgepresst und beide nun ausrangiert. Vielleicht wird beides auch als Dauerbrenner gehalten, während andere, frische Gebräue vorangebracht werden. Wie auch immer, irgend
jemand scheint irgendwo entschieden zu haben, dass es Zeit ist, die nächste Phase einzuläuten.
Lassen Sie sich nur nicht vormachen, diese schöne Geschichten über die Oma und den NHS, die
man retten wolle, sei jemals wahr gewesen, oder gar das, worum es gegangen sei. Ich habe es
bereits gesagt, ich wiederhole es:
Es geht nie um das, worüber sie reden.
Die Omas und Opas sind ohnehin zu Tausenden gestorben, und der NHS ist ein Massengrab für
Geld, das Milliarden aufsaugt und seine Türen für Menschen, die an Krebs sterben, schließt. Ich
glaube nicht, dass es in den letzten zwei Jahren irgendwann um “Volksgesundheit” ging.
Die Leute, die von Anfang an darauf hingewiesen haben, dass Menschen wegen der Lockdowns
sterben werden, hatten Recht. Ich habe bis zum Erbrechen all dem Krempel zugehört, darüber:
wie furchterregend es zu Beginn war, diese Bilder aus China – dass unsere Regierung nur getan
hat, was sie glaubte, dass richtig sei…
Yada, yada, yada – Ich habe es damals nicht wirklich geglaubt, und heute ist es offensichtlich,
dass – was immer COVID ist oder war, von wo auch immer es gekommen ist, es wurde unverhohlen ausgenutzt, um Pläne umzusetzen, die schon lange in der Schublade lagen. Von Anfang an
habe ich gesagt, es geht um Furcht und Kontrolle.
Das gute Schiff “Pandemie” hat ein Leck unter der Wasseroberfläche und die Ratten versuchen in
die Rettungsboote zu gelangen. Die ganzen Lügen über COVID, die ganzen Lügen über die ImpfZurück zur Homepage https://www.blnb.ch
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stoffe. Jeden Tag kommt mehr ans Licht. Auf der anderen Seite des Atlantiks ist der Mikro-Grössenwahnsinnige Antony Fauci dabei, sich auf trockenes Land abzusetzen, so schnell ihn seine
kleine Pfoten voranbringen. Es gibt so viele Ratten auf dem sinkenden Schiff, dass klar ist, es gibt
zu wenige Rettungsboote.
Sie sind an Bord der Titanic, und sie werden es nicht überleben. Hier ist Hoffnung.
Nun, während einige der Großen und Guten die Melodie gewechselt haben … nun, da mehr und
mehr MS-Medien Pirouetten drehen wie Ballerinen und letztlich über die Fragen sinnieren, die
viele von uns schon lange stellen, die wir wieder und wieder, über Monate, Jahre verzweifelt in
die Welt geschrien haben, nun ist die günstige Gelegenheit, um noch mehr an die Öffentlichkeit
zu befördern. Jetzt scheint der richtige Zeitpunkt dafür, noch mehr des Undenkbaren und des
Unsagbaren zu denken und zu sagen.
Die Dinge entwickeln sich derzeit in genau der Weise, wie es die sogenannten Verschwörungstheoretiker, wir mit dem Aluhut, vorgesagt haben. Und alle diejenigen- die uns mit Hohn und
Spott überschüttet und gehasst haben – der Tatsache ins Auge sehen müssen, dass wir, die
Ausgestoßenen, die ihre Arbeit und ihren Ruf und vieles andere verloren haben, die ganze Zeit
über Recht hatten, Recht hatten, was die unverzeihlichen Schäden von Lockdowns, die Schäden
für die Kinder und die Entschlossenheit, die Covid-Injektionen abzulehnen, angeht – in diesem
kurzen Moment, während diejenigen, die nichts zu bieten hatten außer Bosheit, Hass und
unverhohlener Abscheu gegenüber denjenigen von uns, die zuerst den Verdacht hatten, dass
wir hereingelegt werden, die bemerkt haben, dass etwas nicht stimmt, und die sich die Mühe
gemacht haben, selbst zu lesen, und die herausfanden, dass wir Recht haben, und die deshalb
ihre Stimme erhoben und sich nicht zum Verstummen haben bringen lassen – gerade jetzt, bevor
diese selbstgefälligen Klugscheißer sich hinter der nächsten vom Establishment gezogenen
Verteidigungslinie neu groupieren, jetzt ist die Gelegenheit mehr vom Offensichtlichen zu sagen.
Lassen Sie mich, im Namen meiner Mitverschwörungs-Theoretiker noch die ein oder
andere Wahrheit in die Öffentlichkeit bringen. Schließlich werden dieselben Klugscheißer
in ein paar Monaten von sich behaupten, sie hätten das alles schon lange gewusst.
So sieht das Gesamtbild für mich aus – das ist, worüber einige von uns so genannten Covidioten,
Impfverweigerer, Putin-Apologeten, Rechtsextremisten, Kulleraugen-Schwachköpfe als nächstes
reden wollen.
Was auch immer in der Ukraine vor sich geht, was dem Land und seinen Leuten angetan wird,
das wird von denen, die etwas und jemanden brauchen, um die eigene Bevölkerung abzulenken
benutzt.
Die Horror-Show in der Ukraine wird ausgenutzt.
Bei uns zuhause hat Boris letzte Woche angedeutet, dass er, während sich Kleingeister selbstsüchtig um Nahrung und Wärme sorgen, darum bemüht ist, die Welt zu retten. Die kleinen Leute
in Britannien müssen Kälte und Hunger aushalten für – raten Sie wofür – das größere Gute.
Schon das geringse Gespür für, ein Mindesinteresse an Geopolitik reicht aus um zu wissen,
dass das totaler Schwachsinn ist, und Boris, wie Biden, Trudeau, Macron, von der Leyen
und der Rest der langen Liste, die vorzulesen ich keine Zeit habe, Betrüger sind.
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Kälte und Hunger, denen wir entgegensehen, sind nicht die Folge von Putin 2022, ihre Grundlage wurde vor Jahren gelegt und zwar durch die Übernahme von ruinösem, von Ideologie getriebenem Unfug, der als die Welt rettende Umweltpolitiken präsentiert wurde, Umweltpolitiken,
die jede Hoffnung auf eine unabhängige Energieversorgung und eine profitable Ausbeutung der
Ressourcen, die sich unter unseren Füßen befinden, zerstört haben, und die große Teile Europas
in Abhängigkeit von Russland gebracht haben.
Wir zahlen die Kosten sogenannter grüner Politik, die alles andere als grün ist, die auf
einigen der zerstörerischsten und giftigsten Praktiken und Technologien basiert, die je
erdacht wurden.
Wind- und Solarenergie werden nie die Menge an Energie bereitstellen, die wir benötigen um Gesellschaften blühen und gedeihen zu lassen. Die Situation ist so irre, dass ich den Schluss, das
Ziel besteht darin, uns ohne Energie zu lassen, für die naheliegendsten halte.
Verabschieden Sie sich von dem Gedanken, wir alle werden weiterhin Autos haben, und international reisen können und in warmen Häusern leben – nur etwas anders als zuvor.
Es ist offensichlich, dass wir darauf vorbereitet werden, ein armes Leben zu führen, das wir für
die grandiosen Erwartungen und Ansprüche der “Eliten” aus dem Weg geräumt werden,
die den Rest des Reichtums aufsaugen.
Ärmere Leben, kältere Leben, das mag das beste sein, worauf wir hofen können, vor dem Hintergrund der Ziele, die offenkundig von denen, die an den Hebeln der Macht sitzen, verfolgt werden.
Unsere Regierungen haben uns erzählt, sie seien notwendig, um ein Leben in Freiheit für uns alle
zu sichern. In der Zukunft werden sie uns weismachen wollen, dasss sie notwendig seien, um
unsere Sicherheit zu schützen.
Tiere im Käfig sind sicher, aber sie haben nicht wirklich ein Leben.
Die Energiepreise werden weiter steigen. Das wird die armen Länder und die Armen am härtesten
treffen. Was offensichtlich ist, wenn man die grünen Krieger betrachtet, die sich im Krieg gegen
erschwingliche, verlässliche Energiegewinnung befinden:
Sie kümmern sich nicht die Bohne um die Armen dieser Welt. Diese realen Menschen aus Fleisch
und Blut, sie werden geopfert, millionenfach, ihnen wird der Zugang zu der Energie verwehrt, die
allein sie aus der Armut hätte holen können, damit eingebildete Menschen, die noch nicht leben,
in einem Paradies gedeihen können, das es nur in der Phantasie verwöhnter Protestierer gibt.
Zum Ausgleich wird China einfach mehr Kohle verbrennen und nach mehr Kontrolle greifen, …
psst, nicht verraten.
Dieses korrupte Denken stammt aus dem Kommunismus oder vielleicht von seinem
schwachsinnigen Cousin dem Sozialismus. Grüne Krieger kümmern sich nicht um Arme, so
wie sich Sozialisten nicht um Arme kümmern … sie hassen einfach nur die Reichen.
Was wiederum gelebte Ironie ist, denn mit ihren schwachsinnigen Protesten arbeiten sie ausgerechnet den Reichen zu.
In der Ukraine wird ein Fünftel des Weizens produziert, Weizen, den die Armen benötigen. Aber
nicht in diesem Jahr. Was immer geerntet werden kann, ist schwierig zu lagern und zu exportieren, so dass Hunger und Hungersnöte eine akute Gefahr für Millionen der Leute wird, die ohnehin
am Rande zu beidem leben.
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In reicheren Ländern wird Bauern das Leben absichtlich erschwert.
Die Kosten für Düngemittel und Treibstoffe sind die eine Seite, Regierungen in den Niederlanden,
in Europa, in Kanada und in anderen Ländern der Erde, die Bauern nachstellen, die andere Seite.
Bauern werden Restriktionen auferlegt, die ihre Betriebe zerstören, sie von ihrem Land vertreiben.
Sie werden dabei zusehen müssen, wie das Land, das sie seit Generationen bearbeitet haben,
von internationalen Konzernen aufgesaugt wird, Konzernen, die ganz andere Ideen von Landnutzung haben.
Wenn Sie denken, Immigration und Massenmigration seien jetzt schwierige Probleme, dann
warten Sie bis die unvermeidlichen Hungersnöte dazu führen werden, dass die ärmsten Länder
Afrikas und des Mittleren Ostens ausbluten: Vielleicht Hunderte von Millionen von Menschen, die
nichts mehr zu verlieren haben. Was denken Sie, wo die hingehen werden?
Es gibt noch eine andere unangenehme Wahrheit:
Geld und Waffen werden in die Ukraine gepumpt. Monate des Krieges und monatelange Sanktionen haben keinerlei Einfluss auf die Stärke des russischen Rubel, und ein Ende des Krieges ist
nicht in Sicht. Vielleicht will niemand, dass dieser Krieg beendet wird.
Kriege entscheiden ohnehin nicht, wer im Recht ist, nur wer übrig bleibt.
Letztlich geht es nur um Reichtum und Macht. Nicht um Geld! Geld verhält sich zu Reichtum, wie
eine Speisekarte zum Steak. Das eine ist ein wertloses Stück Papier, das andere etwas, das Sie
am Leben erhält. Es geht um Reichtum und seine Akquisition. Es geht um die Superreichen, die
sich immer mehr reale Dinge einverleiben. Land, Gebäude, natürliche Ressourcen, Gold. Während wir zu Tode verängstigt werden sollen, miteinander zanken sollen, hoffen sollen, dass es
eines Tages zuende sein wird, saugt eine Handvoll Leute den Reichtum dieses Planeten auf, wie
geplant.
Von welcher Seite auch immer man es betrachtet:
Ein ökonomischer und gesellschaftlicher Schock in einem Ausmaß, wie wir es noch nicht gesehen haben, steht uns bevor. Die Welt in der wir leben ist in ihrer Gesamtheit auf unvorstellbaren
und untragbaren Schulden, Billionen, Trillionen Dollar gebaut.
Es gibt immer mehr Schulden als Geld, so dass es nicht möglich ist, die Schulden zu tilgen.
All diese Schulden, all das Geld, das gedruckt wurde, alles steht vor dem Zusammenbruch.
Lassen Sie sich nicht von den „Sunaks“ täuschen, von deren Fassade, ihrer Vorgabe sie wären
mit uns schon immer einer Meinung gewesen. Covid und Lockdown haben sie ein Stück vorangebracht, aber sie planen, viel weiter zu gehen.
Krankheit, Krieg, Hungersnot, Tod – es sind immer dieselben Leute, die auf vier Pferden reiten
[die vier Reiter der Apokalypse]. Wir dürfen jetzt nicht die Realität aus dem Auge verlieren. Noch
lange nicht. Beobachten Sie die üblichen Verdächtigen.
Wie ich gesagt habe: Wir haben längst noch nicht alles gesehen…
Dieser Beitrag ist erschienen bei:
https://sciencefiles.org/2022/08/28/neil-oliver-der-krieg-in-der-ukraine-wird-ausgenutzt-um-das-systematische-zerstoeren-unserer-leben-zu-kaschieren/
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