TEIL II
Die Lüge kann nur durch die Wahrheit geheilt werden. Wahrheit kann
Leben retten. Zu lange wurden Menschen in der Lüge gehalten und sie
wurden für etwas missbraucht, was so tief und abgründig ist, dass es
selbst die schlimmsten Vorstellungen von Gewalt und Leid noch
übertrifft, bis heute. Das SCHULDSYSTEM wo fängt es an? Wo hört es
auf?
Wir beginnen mit einer Bestandsaufnahme. Lesen sie selber, soweit sie
es ertragen können. Es gibt keine andere Lösung die schlafenden
Sternensaaten zu erwecken als die Wahrheit, auch wenn sie noch so
brutal und unerträglich ist.

Joseph Mengele und das grausame "Monarch-Programm"

Nach Otto Skorzeny (dem Leibwächter von Hitler) ist auf obigem Foto die Familie
Scherff und einige Freunde abgebildet (um 1938).

Links "Mutter" Scherff, hält Hand von Martin Bormann. Vorne ist Reinhardt Gehlen.
Im Hintergrund Joseph Mengele und rechts von ihm Skorzeny als junger Mann. In
der Mitte rechts (in der deutschen Marineuniform) ist George H. Scherff, Jr. und sein
Vater George H. Scherff, Sr. Bormann wurde Hitlers zweiter Kommandant. Reinhardt
Gehlen war ein SS-Offizier und Attentäter, der unter der Operation Paperclip aus
Deutschland geschmuggelt wurde. Skorzeny war Hitlers Leibwächter und SSSpion/Assassine, der nach dem Krieg unter dem Projekt Paperclip in die USA kam.
Skorzeny und GHW Bush waren maßgeblich an der Verschmelzung der NaziIntelligenz (SS) mit der OSI beteiligt, um die CIA mit "Wild Bill" Donovan und Allen
Dulles zu bilden. Diese Jungs waren auch Teil von CIA Mind Control Experimenten
wie MK-ULTRA. Der SS-Offizier und Arzt Joseph Mengele, der notorisch
sadistische "Todesengel" von Auschwitz, floh nach dem Krieg nach
Südamerika. George H. Scherff, Jr., wurde der 41. Präsident der Vereinigten
Staaten als GHW Bush und George H. Scherff, Sr., war Nicola Teslas "Trusted
Assistant".
Der heute wohl bekannteste Arzt von Auschwitz war der ehrgeizige Dr. Josef
Mengele, der furchtbare Experimente an Zwillingspaaren, kleinwüchsigen Menschen
und an sogenannten „Zigeunern“ durchführte. Viele seiner „Versuchsobjekte“ ließ er
eigens töten, um ihre inneren Organe zu untersuchen oder Teile ihres Körpers zu
entnehmen und sie in Glasgefäßen als Anschauungsmaterial zu präparieren. Die
meisten seiner Opfer waren Kinder. ……
….Einige missbrauchten die Gefangenen auch zu Medikamententests, für welche sie
häufig sogar mit speziellen Krankheiten infiziert wurden, die oft tödlich verliefen. Die
meisten der pharmazeutischen Präparate stellte bereitwillig die Firma Bayer zur
Verfügung, die damals zum Chemiekonzern IG-Farben gehörte.
(http://www.kiga-berlin.org/Dokumentationen/auschwitz/Pages/hi12.html)
Wikipedia sagt: Josef Mengele (* 16. März 1911 in Günzburg; † 7. Februar 1979 in
Bertioga, Brasilien) war ein deutscher Mediziner, Anthropologe und
nationalsozialistischer Kriegsverbrecher. Nachdem er ab 1937 als Assistent des
Erbbiologen und Rassenhygienikers Otmar von Verschuer gearbeitet hatte, meldete
sich Mengele 1940 freiwillig zur Waffen-SS. Nach einem Fronteinsatz als
Truppenarzt bei der 5. SS-Panzer-Division „Wiking“ wurde Mengele von Mai 1943 bis
Januar 1945 als Lagerarzt im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz
eingesetzt. In dieser Funktion nahm er Selektionen vor, überwachte die Vergasung
der Opfer und führte menschenverachtende medizinische Experimente an Häftlingen
durch. Er sammelte Material und betrieb Studien zur Zwillingsforschung, zu
Wachstumsanomalien, zu Methoden der Unfruchtbarmachung von Menschen
und Transplantation von Knochenmark sowie zur Therapie von Fleckfieber und
Malaria.
https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele
Viele der Informationen in diesem Kapitel stammen von ehemaligen IlluminatenMitgliedern und Opfern der Gedankenkontrolle der Illuminaten, die sich wieder an
ihre Erlebnisse erinnern.
Bedauerlicherweise müssen die Namen dieser Personen anonym bleiben, um sie
und ihre Familien vor der Rache und den Grausamkeiten derjenigen zu schützen,
welche die Versklavung und Unterdrückung der ganzen Menschheit erzielen wollen.

Eines der am besten gehüteten Geheimnisse und eine der größten Trümpfe der
Illuminaten ist ihr ultrageheimes „Monarch-Gedankenkontroll-Programm".
Dieses „Monarch-Programm" ist der Grundstein der Neuen Weltordnung.
Dieses Programm wird von manchen Menschen auch als das „Marionetten" (oder
„Marionett") -Programm bezeichnet. „Imperial Conditioning" ist ein weiterer Name,
unter welchem das gesamte Programm abläuft. Es geht bei diesem Programm um
die Gedankenkontrolle des Menschen.
Die Menschen, die über das „Monarch-Programm" programmiert werden, kommen
von einer Reihe von „Schläfern". Sie besitzen „ruhende" Befehle, um Anschläge und
viele andere Dinge auszuführen, die von den Leitern der Neuen Weltordnung auf
Befehl aktiviert werden können. Die gedankenkontrollierten „Monarch-Sklaven" sind
sehr schwer auszumachen, ganz besonders aus dem Grunde, da die meisten
Menschen nichts von deren Existenz wissen.
Der bedeutendste „Programmierer" dieses Geheimprojekts war Dr. Joseph Mengele
(alias Dr. Green, alias Dr. Schneider), eines der skrupellosesten Genies der letzten
Zeit. Man kann ihm durchaus den Titel des Erfinders der „Monarch-Programmierung"
geben.
Wie wir bereits gesehen haben [Es folgt dazu ein separater Teil], schmuggelten die
amerikanischen Geheimdienste in Zusammenarbeit mit Allen Dulles nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges unter dem Codenamen „Operation Paperclip" viele
ehemalige national-sozialistische Wissenschaftler und andere bedeutende
Nationalsozialisten in die Vereinigten Staaten.
Obwohl das Projekt unter strengster Geheimhaltung stand, wurden diese Männer
vom CIA in die psycho-chemischen Experimente dieses Geheimdienstes eingeführt.
Diese standen am Anfang des MK-Ultra-Projekts und waren Experimente, die sich
mit der Gedankenkontrolle befassten. Auf das MK-Ultra-Projekt werden wir in den
anschließenden Kapiteln noch zurückkommen.
Am Ende des zweiten Weltkrieges übernahm der CIA auch die Kontrolle über Dr.
Joseph Mengele. Joseph Mengele hatte den Auftrag, in der Öffentlichkeit den
Anschein zu erwecken, die restliche Zeit seines Lebens in Südamerika zu
verbringen. Obwohl Mengele tatsächlich in Brasilien, Argentinien und Paraguay
lebte, wurde vom CIA und anderen Gruppen, die für die Illuminaten arbeiten, über
sein tatsächliches Leben sehr viel Desinformation verbreitet.
Nachdem einige Nachforscher Mengele im Jahre 1985 sehr nahe kamen, wurde vom
CIA die erfundene Geschichte in die Welt gesetzt, daß man den Körper des toten
Joseph Mengele in Embu in Brasilien gefunden hätte.
Desinformations-Spezialisten der Illuminaten machten der Welt weiß, dass das DNA
von der in Embu gefundenen Leiche mit dem DNA aus dem Blut von Mengeles Sohn
Rolf angeblich übereinstimmte. Joseph Mengele war tot und die Suche nach ihm
wurde eingestellt.
Unter der Aufsicht des Medizinischen Kaiser-Wilhelm-Instituts in Berlin hatte
Joseph Mengele unzählige Experimente an tausenden von Zwillingen und anderen
unschuldigen Menschen im Bereich der Gedankenkontrolle durchgeführt. Wichtige
Stiftungen der Illuminaten haben an den Gedankenkontroll-Experimenten des Dr.
Joseph Mengele und weiteren Experimenten des Medizinischen Kaiser Wilhelm
Instituts teilgenommen.

Es war Mengele als Arzt im Konzentrationslager Auschwitz möglich, tausende
unschuldiger Personen für seine Experimente zu missbrauchen. Ein wichtiges
Forschungsanliegen lag für ihn darin herauszufinden, wieviel Schmerzen die
verschiedenen Menschen vertragen konnten. Ein Element dieses Experiments sollte
die Möglichkeit darstellen, den perfektesten gedankenkontrollierten Sklaven zu
„erschaffen". Die Tabellen wurden in der Art zusammengestellt, dass die Illuminaten
sofort wussten, wieviel Folter (und Liebe) für einen Menschen benötigt wurde, um
aus ihm einen gedanken-kontrollierten Sklaven (auf Grund eines bestimmten
Traumas) zu erschaffen.
Als der zweite Weltkrieg sich schließlich seinem Ende näherte, wusste Mengele sehr
viel über die Folterungen von Menschen, um sich diese gefügig zu machen.
Dr. Joseph Mengele verschwand im Januar 1945 von Auschwitz, also etliche
Monate, bevor das letzte Chaos im Dritten Reich ausbrach. Die Illuminaten
brachten Mengele ohne großes Aufsehen in die Vereinigten Staaten, damit sein
außergewöhnliches Wissen über das Programmieren des menschlichen Gehirns, das
er sich bei seinen Experimenten an tausenden Kindern des Lagers aneignete, im
Großen Anwendung finden konnte, als Mittel zur Schaffung der Neuen Weltordnung.
Ein Teil des „Monarch-Programms" wurde zu Beginn der 50er Jahre dieses
Jahrhunderts eingeleitet. Dieses ultrageheime Projekt wurde mit Unterstützung der
höchsten Stufen des CIA, der U.S. Airforce, der U.S. Navy und Army und
verschiedenen anderen Abteilungen der Illuminaten durchgeführt.
Man muss erwähnen, dass viele Menschen an diesem Projekt mitgewirkt haben und
deren Fähigkeiten missbraucht wurden, die nicht im geringsten ahnten, was es mit
diesen Forschungen wirklich auf sich hatte und welche Ziele tatsächlich verfolgt
wurden.
Die 4 Hauptprogrammierer der Illuminaten, die alle anderen Aktivitäten
überwachten, waren bekannt unter den Namen Dr. Green (Dr. Joseph Mengele),
Dr. White (Dr. Ewen Cameron), Dr. Black (Dr. Ed Hummel) und Dr. Blue (Dr.
Heinrich Müller).
Das Gehirn eines „Monarch-Sklaven" wird genau wie ein Computer programmiert
- Schritt für Schritt. Die Methode, die benutzt wurde, war die, daß man eine Art
„Computer" in die Gehirne der Sklaven einbaute, die intern alles von selbst regeln
würden.
Die „Monarch-Gedankenkontrolle" teilt die Psyche eines Menschen in verschiedene
Persönlichkeiten! Während der „Monarch-Programmierung" werden verschiedene
Schichten der Programmierung in diese Menschen projiziert, um in dieser Person
verschiedene Persönlichkeiten zu erschaffen, die „alternate personalities" oder in
Kurzform: „Alters" genannt werden.
Der „Monarch-Sklave" hat in seinem Gehirn eine interne Welt, in welcher hunderte
von „Alters" leben müssen. Jeder „Alter" eines „Monarch-Sklaven" hat dann zwei
Welten, zum einen die externe Welt der Realität und zum anderen seine eigene
interne psychopatische Welt der Fiktion. Durch die Programmierung wird diese
Schein-Welt der betreffenden Person realer erscheinen als die wirkliche Welt.

Jeder „Alter" ist nur ein kleines Opfer eines großen diabolischen Systems. Das
Ergebnis ist, dass kein „Alter" das „Ganze" darstellt, sondern nur ein kleines Rädchen
in einer großen Maschine darstellt. Es ist für ein so kleines Rädchen innerhalb eines
Getriebes von 1000 Rädern natürlich sehr schwierig, gegen seine Unterdrückung zu
rebellieren!
Den „Alters" innerhalb eines „Monarch-Systems" wird es nicht erlaubt, sich auf einen
anderen als den ihnen zugewiesenen Pfad zu begeben. Sollten sie versuchen, aus
der ihnen zugewiesenen „Gegend" in ihrem Gehirn zu fliehen, werden sie mit Fallen,
Irrgärten, Tunneln und Dämonen konfrontiert.
Der Grund für den Erfolg der „Monarch-Gedankenkontrolle" besteht darin,
dass verschiedene „Alters" erschaffen werden können, die den Körper zu
verschiedenen Zeiten übernehmen können, und dies, ohne einander zu
kennen.
Jedem „Alter" wird von den Programmierern ein bestimmter Code gegeben.
Dieser kann bei Bedarf ausgelöst werden, und der entsprechend verbundene Teil
des Gedächtnis kommt zum Vorschein, wenn er gebraucht wird. Es gibt sehr viele
verschiedene „Alters". Eine der speziellen „Alter" wird programmiert, um aus dem
Menschen einen Attentäter zu machen. Dieser wird „Delta Alter" genannt.
Delta-Modelle sind Sklaven, deren einzige Aufgabe die Ermordung von
Menschen darstellt. John F. Kennedy und sein Bruder, Marilyn Monroe, Martin
Luther King und viele andere Menschen wurden alle von „Delta"-Attentätern
ermordet!"
Die Methode der Gedankenkontrolle von Außenseitern, um die Dreckarbeit für die
Verschwörer zu erledigen, macht es fast unmöglich, die wahren Drahtzieher eines
Mordes zu entlarven, ganz besonders dann, wenn die ermittelnden Beamten
ebenfalls Angehörige der Illuminaten sind [vergl. Mordfall Lübke], was bei vielen
Begebenheiten der Fall ist.
Einen weiteren „Alter", der für Spionage und Erpressungen verwendet wird, kennt
man unter dem Namen „Beta" (Sex-Sklave). „Beta"-Sex-Sklaven müssen
programmiert werden, um die Fähigkeit zu besitzen, ihren Charme einsetzen zu
können, Verführungsfähigkeiten und Charisma zu besitzen und Kreativität. Minister
oder politische Führer werden oftmals mit „Betas" in Kontakt gebracht, die diese
bei Bedarf dann erpressen können.
Um verschiedene Persönlichkeiten in einem Menschen hervorzurufen, benutzt das
„Monarch-Programm" eine Gedankenkontrolle, die auf einem traumatischem
Erlebnis beruht. Die ganze Programmierung jedes einzelnen „Monarch-Sklaven"
wird auf Grund einer Art von Trauma durchgeführt. Was für ein spezielles Trauma
von den Illuminaten auch ausgesucht wird, der Rest seiner Programmierung wird um
dieses eine unvergeßliche Erlebnis aufgebaut.
Durch ein traumatisches Erlebnis erschafft sich der menschliche Geist „Wände"
eines Gedächtnisschwundes um dieses Erlebnis herum. Diese bilden für den
Menschen eine Art Schutzschild. Dadurch werden aber auch die Programmierer
geschützt, und die eigentliche Persönlichkeit dieses Menschen wird nicht wissen,
was im Unterbewußtsein mit ihm geschieht. Dieses geheime Schutzschild erlaubt
den Monarch-Sklaven, ein relativ normales Leben zu führen, ohne von seinen

Mitmenschen erkannt zu werden. Die programmierten Monarch-Sklaven sind in
allen möglichen Berufungen erwachsen geworden. Das Endziel der „MonarchProgrammierung" besteht darin, Menschen zu erschaffen, die in der Öffentlichkeit
kaum auffallen, jedoch bei jeder beliebigen Gelegenheit von ihren Programmierern
aktiviert werden können (Schläfer), um irgendwelche Aufträge für die satanische
Hierarchie auszuführen.
Obwohl eine Variante der „Monarch-Programmierung" an den Erwachsenen
durchgeführt wird, wird die Gedankenkontrolle, die auf einem Trauma basiert,
welches dann zu den einprogrammierten gespaltenen Persönlichkeiten führt, in
der Regel bei Kindern unter 6 Jahren durchgeführt.
Der ehemalige Illuminat Cisco Wheeler war nicht nur ein prominentes Mitglied dieser
Verschwörung, sondern diente auch als Co-Autor bei dem Buch „The Illuminati
Formula Used to Create an Undetecable Total Mind Controlled Slave" (Clackamas
1996). Er versichert uns, dass es kein Zufall ist, dass das „Monarch-Programm"
Babies im Alter von nur wenigen Monaten bis Kleinkinder im Alter von bis zu 6
Jahren zum Programmieren verwendet. Die ganze Idee hinter dieser
Vorgehensweise ist diejenige, Kinder zu verwenden, solange sie noch beeinflussbar
sind. Wenn ein Kind in einer speziellen Weise erzogen wurde, wird es sehr schwierig,
dessen Persönlichkeit später noch einmal zu ändern.
Gemäß Cisco Whecler muss eine große Unterscheidung zwischen „MonarchSklaven der Hierarchie" und „Nicht-Monarch-Sklaven der Hierarchie" getroffen
werden! Der Grund für solch eine große Unterscheidung liegt darin dass sie nicht in
der gleichen Weise programmiert werden.
Für die „Monarch-Sklaven" der Illuminaten wird die Programmierung des Kindes
von dem „Kreis" (ein anderer Name für die Organisation), noch vor seiner Geburt,
geplant.
Aus der Perspektive der Illuminaten muss man sagen, dass ihre jeweiligen Pläne mit
einem bestimmten Kind sich auf die Position in der Hierarchie beziehen. Das Kind
wurde während ihrer Rituale (durch Vergewaltigungen) gezeugt, und sein
nachfolgendes Leben wird einzig und allein von den dunklen Plänen der Illuminaten
bestimmt werden. Sie erschaffen gedankenkontrollierte Sklaven, die innerhalb der
Hierarchie der Illuminaten bestimmte Aufgaben zu erfüllen haben. Diese Methode ist
sehr wichtig, denn in der Regel wird ein solches Kind auf natürlichem Wege bereits
traumatisiert sein. Wenn das frühgeborene Kind die Behaglichkeit des Mutterleibs
verlässt, erfährt es ein Trauma.
Durch diese Praxis haben die Programmierer es später viel leichter mit ihren Zielen.
Eine vorgezogene Geburt wird aus dem Kind eine Kämpfernatur machen. Sollte
das Kind keinen starken Willen, bzw. Instinkt besitzen und kämpfen, um die
Frühgeburt zu überleben, wird es ebenfalls nicht kämpfen, um die Folterungen
während der Programmierungen zu überstehen. Nicht jedes Kind wird als Frühgeburt
zur Welt gebracht, aber weil dies die bevorzugte Methode der Programmierung
darstellt, sind es schon sehr viele.

Mütter, die mit Kindern schwanger sind, die programmiert werden sollen, werden
während ihrer Schwangerschaft ebenfalls stark traumatisiert. Dazu dienen eine
ganze Reihe von verschiedenen Traumata, die gleichzeitig das Kind beeinflussen,
mit dem diese Frauen schwanger sind.
Um eine Kämpfernatur im Kind hervorzurufen, werden einige Babies außerdem,
während sie sich noch im Mutterleib befinden, mit dünnen Nadeln gefoltert. Diese
werden durch die Mutter in den Fötus eingeführt, um das ungeborene Kind zu
stechen. Jeder Teil des kleinen Körpers wird verletzt.
Wenn das Kind dann geboren wird, sorgen die Illuminaten dafür, daß das Kind als
erstes eine der Personen sieht, die bei der Programmierung mithelfen werden. Über
die nächsten 18 Monate wird der Programmierer dann zum Kind in sehr liebevollen
Tönen sprechen. Diese liebevollen Klänge sind das einzige, was zu diesem Zeitpunkt
erlaubt ist. Dadurch wird auf eine natürliche Weise eine Bindung zwischen dem Kind
und seinem Programmierer aufgebaut. Ein enges und scheinbar liebevolles
Verhältnis zwischen Kind und dem Menschen, der den ursprünglichen Missbrauch
durchgeführt hat, ist die Voraussetzung dafür, dass nach der Programmierung eine
erfolgreiche Persönlichkeitsspaltung vollzogen wurde, nachdem das ursprüngliche
persönlichkeitsspaltende Trauma durchgeführt wurde.
Die Spaltung des Geistes erfolgt dann, wenn das Kind mit zwei unvereinbaren
gegensätzlichen Meinungen seines Programmierers konfrontiert wird.
Nachdem das Kind mit Liebe überschüttet wurde, wird alles Gute und Schöne nun
von ihm entrissen. Das Kind wird in einen Käfig gesperrt und durch Elektroschocks
gefoltert. Die Sinne des Kindes werden überlastet mit der Folge, dass sie schließlich
gefühllos werden. Das Kind muss Hunger leiden und wird kalt und nackt gehalten.
Wenn dieses Kind nach all diesen Leiden dann endlich wieder seinen geliebten
Meister sieht (in der Regel nach 42 bis 72 Stunden der Pein), dann ist es sehr
aufgeregt und es trennt die Erinnerungen an die Schmerzen der vorherigen Stunden
der Pein.
Es scheint, dass nun Hilfe da ist. Zu diesem Zeitpunkt zeigt der Programmierer seine
scheußlichste Seite, und das Kind muss nun, um mit dieser Sache fertigzuwerden,
eine andere Persönlichkeit erschaffen. Der ehemalige liebevolle Betreuer hat sich
jetzt zum größten Feind des Kindes entwickelt. Das Kind kann die zwei
verschiedenen Extreme seines Programmierers nicht vereinbaren, zum einen ein
liebevoller Beschützer und zum anderen der scheinbar schlimmste Folterer. Die
Person, die von dem Kind als die vertrauensvollste angesehen wurde, ist gleichzeitig
die Person, die von dem Kind nun am meisten gefürchtet wird.
Der nächste Schritt ist dann ein Test, um herauszufinden, ob die Experimente
erfolgreich waren. Dieser Test wird in der Regel durchgeführt, wenn die Kinder
ungefähr 18 Monate alt sind. Man testet nun, ob die Opfer ihre Persönlichkeiten so
sehr spalten können, daß jetzt mit einer speziellen Programmierung begonnen
werden kann oder nicht.
Die ursprüngliche oder hauptsächliche Folter, um das Gedächtnis des Kindes für
immer zu teilen, wurde für die meisten Kinder in Kalifornien auf einem LuftwaffenStützpunkt durchgeführt. Dieser wurde errichtet, um „neue Waffen" zu testen'. Die

meisten dieser „neuen Waffen" dienten aber dem Zweck, menschliche Roboter zu
erschaffen, die in großer Anzahl erschaffen werden sollten.
Das Programm der „Monarch-Gedankenkontrolle" wurde in einer großen FlugzeugHalle durchgeführt. Diese befand sich auf dem Stützpunkt, der verwendet wurde, um
tausende von kleinen Käfigen, gerade groß genug für menschliche Babies,
aufzubewahren.
Bezugnehmend auf die Menschen, die in diesen Hallen arbeiteten, befanden sich in
vielen Ladungen etwa 2.000 bis 3.000 Babies. Die tausenden von Käfigen in
diesem Marine-Stützpunkt, die von der Decke bis zum Boden platziert waren und in
denen sich kleine Kinder befanden, waren unter Strom gesetzt (elektrisiert an der
Decke, dem Boden und an den Seiten), so dass die Kinder, die sich in diesen
Käfigen befanden, jederzeit einen Elektroschock bekommen konnten. Das Ziel war
hier, ebenfalls eine Persönlichkeitsspaltung durchzuführen.
Diese Käfige wurden „Woodpecker Grids" genannt. Das Opfer sieht einen Lichtblitz,
wenn die hohe D.C.-Spannung verwendet wird. Später wird dieser Lichtblitz dann als
eine Art Hypnose verwendet, damit die Kinder sich einbilden, in eine andere
Dimension zu gelangen, wenn sie mit dieser hohen Spannung beschossen werden.
Nachdem die Kinder diese „Woodpecker Grid"-Käfige tagelang überstehen
mussten, stellt die Vergewaltigung ein von den Illuminaten beliebtes Trauma dar.
Diese Vergewaltigungen werden so brutal wie nur möglich vollzogen, damit diese
Erinnerung so traumatisch wie nur möglich wird. Vorführgeräte, die auf das
Unterbewusstsein einwirken, werden ebenfalls benutzt. Diese Projektionsgeräte
sehen optisch wie Feldstecher aus. Der einzige Unterschied besteht darin, dass auf
jeder Seite ein anderer Film gezeigt wird. Eine Gruppe von positiven Filmen, wie zum
Beispiel Familienfilme, Walt Disney-Filme und Märchengeschichten wurden dem
rechten Auge gezeigt. Das linke Auge wird mit einer Horror-Show bearbeitet, die
schreckliche Szenen beinhaltet, zum Beispiel von Pornos und Zeremonien-Filmen,
die gezeigt werden.
Um die Opfer zu traumatisieren, wurden außerdem abgerichtete Hunde, Affen und
andere Tiere benutzt. Desweiteren wurden bei der Programmierung Drogen
eingesetzt. Diese wurden dann in Verbindung mit sogenannter „Drogen-Musik"
mit Nadeln in die Kinder injiziert. Einige der Ziele, die mit dem Einsatz von Drogen
während der Programmierung erreicht wurden, waren unter anderem:
a) Menschen in Trance zu versetzen.
b) Schmerzen hervorzurufen.
c) Sogenannte „out of body experiences" (Erlebnisse, bei denen die Seele den
Körper verläßt) hervorzubringen.
d) Das Trauma zu verstärken.
e) Den Alters beizubringen, in der gewünschten Positition zu verbleiben.
f) Die Fähigkeit des Gedächtnisses zu reduzieren.
Ein Opfer erinnerte sich, dass Dr. Green (Joseph Mengele) mit seinem eiskalten
Lächeln die Szene betrat, wobei er ein Gänseblümchen in seiner Hand hielt. Als
Green vor das Kind trat, begann er, die Blüten der Blume in seiner Hand eine nach
der anderen mit „LOVE YOU, LOVE YOU NOT, LOVE YOU, LOVE YOU NOT,"
herauszuziehen. Diese Aktion würde das Kind zum Wahnsinn treiben, denn es

wusste sehr wohl, dass wenn die letzte Blüte entfernt würde, es den Tod des Kindes
bedeuten würde. Man tötete das Kind, welches nicht „geliebt" wurde, auf eine
besonders abscheuliche Art und Weise: während die anderen Kinder, die
programmiert wurden, zuschauten, wurde das Opfer bei lebendigem Leibe
gehäutet.
Diese „Monarch"-Programmierung wurde in einem großen Krankenhaus in
Südkalifornien durchgeführt, welches von Marines bewacht wurde. Gebaut wurde
dieses „Krankenhaus" in derselben Weise wie viele andere Militärkrankenhäuser
auch. Es hatte ein Gebiet mit dem Standard Beton-Fußböden und weißen Wänden.
Eines der Zimmer hatte Käfige, die von der Decke hingen.
Einige dieser Käfige wurden für Affen benutzt, aber viele andere wurden dazu
verwendet, Kinder aufzubewahren, die programmiert werden sollten.
In Kalifornien gab es eine ganze Reihe von Bestattungsunternehmen, die von den
Illuminaten geleitet wurden. Diese dienten unter anderem dem Zweck, „FeuerTraumas" zu erschaffen. In diesen Anlagen wurden Kinder gezwungen,
zuzuschauen, wie andere Kinder - zu denen sie vorher eine enge Beziehung
aufgebaut hatten! - bei lebendigem Leib in einem Krematorium verbrannt
wurden. Durch die sehr hohe Hitze bei diesem Verfahren wurde das Kind
eingeäschert und verwandelte sich in Staub. Das auf diese Weise getötete Kind
würde in seiner Form verharren, bis jemand die Tür des Krematoriums, in der sich
ein Fenster befand, öffnen würde. Ein leichter Hauch von Luft sorgte dafür, dass die
Asche ihre Form verlor. Das Kind, das durch die Glasscheibe zuschauen musste, die
Hitze fühlte und hörte, wie das Kind schrie, war für immer traumatisiert.
Das Feuer-Trauma wurde in solch einer diabolischen Art und Weise eingesetzt, dass
das Kind sich einbildet, selbst von der Hitze zu schmelzen. Dieses Trauma würde
dann die Basis für das „Schmelz-Stadium" darstellen. Die Programmierung geht
dahin, dass der Sklave schmelzen würde, sobald er den Befehl dazu erhalten würde.
Nachdem sie geschmolzen sind, ist es dem Programmierer dann möglich, dem Kind
ein exaktes Manuskript zu entwerfen von allem, was der programmierte Alter dann
tun soll.
Einige Kinder wurden gezwungen, andere Menschen zu töten, die dann bei den
Ritualen verwendet wurden. Dies diente ebenfalls dazu, traumatische Erlebnisse in
dem Kind, das programmiert werden sollte, hervorzurufen. Die Kinder wurden in der
Regel im Alter zwischen vier und viereinhalb Jahren zu einem speziellen Schloss
gebracht, wo sie programmiert wurden.
Eine Kiste aus Zedernholz wurde vor einen Tisch gestellt. Zwei Kinder, deren
Programmierung bereits weit fortgeschritten war, wurden beauftragt, diese Kiste zu
bewachen. Die Kiste trug den Namen „Doctor` s Box". Sie benutzten Alters, die
nichts über ihre hypnotischen Befehle wussten und den Auftrag hatten, diese Kiste
unter allen Umständen zu bewachen. Ersetzbare Kinder wurden trainiert, in das
Zimmer zu kommen und zu versuchen, in die Kiste zu gelangen.
Die anderen Kinder, welche die Kiste bewachen sollten, hatten scharfe Schwerter,
und ihnen wurden die strengen Befehle gegeben, die ersetzbaren Kinder zu töten,
falls sie versuchen sollten, in diese Kiste zu gelangen. Sollten die Kinder in ihrer
Aufgabe versagen, wurden sie entweder noch mehr programmiert oder wurden
selbst ersetzbar.

Nachdem man die Stufe des Gehorsams erreicht hatte, an der sie für ihre
Programmierer töten würden, brachte man die Kinder in einen tiefen Brunnen, um
das „Brunnen-Trauma" hervorzurufen. Dann wurden ihnen bestimmte Befehle
mitgeteilt, wie z.B. „schneide Dich", „benutzte den Elektroschock an Dir selbst" und
noch andere Dinge der Selbstverstümmelung. Die Brunnen-Folter funktionierte in der
Regel sehr gut, d.h. die Alters fügten sich selbst große Schmerzen zu.
Wenn ein Kind 5 Jahre alt ist, wurde sein Wille bereits zerstört. An der Stelle
der eigenen Meinung sitzt jetzt der manipulierbare abhängige Sklave. Seine
Schwächen und Stärken wurden exakt festgehalten und danach wurde der
Platz dieses Kindes (z. B. Bundeskanzlerin) in der Gesellschaft beschlossen.
Auf einer Tabelle wurde notiert, was die Aufgabe dieses Kindes sein wird und welche
Funktion es für die Illuminaten haben wird.
Eine der größten Geheimnisse, die von vielen Alters des Sklaven entfernt gehalten
werden, besteht darin, daß ihr System„ während sie ein Fötus waren, dämonisiert
worden ist. Die Vorbereitungen für jemanden, der programmiert werden soll,
beinhaltet auch die Möglichkeit, eine Person zu dämonisieren.
Generationelle satanische Familien werden dem Satan verkauft, und ihre
Kinder gehören dem Teufel in einer Art, wie sie (nicht-generationelle) Kinder
nicht gehören. [Adel, Freimaurer der hohen Grade]
Ein Teil der Programmierung von generationellen satanischen Nachkommen besteht
darin, dass dämonische Kräfte in die betreffende Person projiziert werden, und die
Teilnahme an Blutritualen, um die mächtigsten Dämonen anzuziehen. Rituale, die
der Dämonisierung eines Fötus dienen, nennt man „Moonchild-Rituale". Die
Erschaffung von „Moonchilds" (Mondkindern) innerhalb des Illuminatentums
beinhaltet die höchsten Stufen der Magie von einem Kreis der Schwarzmagier
der Illuminaten. Diese stehen in Verbindung mit der bestimmten Programmierung
eines Individuums.
Die Gedanken hinter einem „Moonchild" gehen dahin, daß über die Schwarze Magie
eine perfekte Seele eingefangen werden kann. Blut- und Menschenopfer werden
an dieser hohen Stufe der Magie immer verlangt.
Es ist wichtig zu wissen, dass die Gedankenkontrolle stets ein Teil des Lebens der
satanischen Illuminaten-Kinder ist. Sie werden nie ganz frei von dem
Missbrauch werden. Der Missbrauch von den hierarchischen Monarch-Sklaven wird
auf dem physischen Körper nicht so sichtbar sein wie bei den Sklaven, die nicht aus
der Elite der Illuminaten stammen. Mitglieder der Illuminaten werden im
Unterbewußtsein genauso viele Traumata erleben wie die anderen Sklaven,
doch werden die Narben der Folter und der Kontrolle viel besser versteckt sein.
Diese Kinder werden oftmals üppige Erlebnisse und Unterredungen genießen, die
sie davon überzeugen werden, zu der Elite zu gehören. Die Folter des MonarchProgramms wird einfach angesehen als eine Art von Schule, um menschliche
Talente zu entwickeln. Diejenigen, die programmiert werden, sollen lediglich nach
dem bestimmten „Plan" funktionieren und einem bestimmten System untergeordnet
sein. Ihnen werden Bilder der Zukunft gegeben und ein Schlüsselwort, welches in
ihrem Unterbewusstsein gespeichert wurde. Dieses Wort wird ihre Muskeln in einem
kritischen Moment immobilisieren. Ihnen wurde gelehrt: „In jedem von uns existiert
eine sehr alte Kraft, die nimmt, und eine sehr alte Kraft, die gibt... Wir werden von
solchen Kräften geformt... Erfülle Dein Schicksal." [typische Illuminatenkinder sind
zum Beispiel die von Madonna, Angelina Jolie, Ursula von der Leyen...]

Die Illuminati-Sklaven werden nicht nur als Attentäter oder Spione, sondern ebenfalls
in den höchsten Reihen der Regierungen, Kirchen, in religiösen Organisationen, im
Bereich der Wissenschaft und Erziehung, den Finanzen und Massenmedien und
vielen anderen Organisationen eingesetzt, die Einfluß auf das menschliche Leben
ausüben.
Dies ist kein Zufall, denn beim Einsatz normaler Personen würde es immer
Leute geben, die nicht im Griff zu behalten sind. Es würde nicht lange dauern,
bis die geheimen IlIuminatipläne entlarvt und bekannt gemacht würden. Die
programmierten Illuminati-Sklaven machen es unmöglich, die wahren
Drahtzieher und ihre Pläne zu entlarven. Die Illuminati-Sklaven sind ein
Grundstein der von den Illuminaten geplanten Weltdiktatur. Nur mittels der
programmierten Sklaven ist
es möglich, das ganze Spektrum der Geschehnisse von hinter der Bühne aus
zu kontrollieren. Ohne die Illuminati-Sklaven kann die Neue Weltordnung nicht
geschaffen werden.
Monarchsklaven werden hauptsächlich von Organisationen verwendet, um
Operationen mit Sündenböcken durchzuführen, die für bestimmte Aufgaben
ausgebildet sind, die Befehle nicht in Frage stellen, die sich nicht an ihre Handlungen
erinnern und, wenn sie entdeckt werden, automatisch Selbstmord begehen. [False
Flag Aktionen, Massenschießereien z. B in den USA derzeitig]
Sie sind die perfekten Sündenböcke für hochkarätige Attentate (man denke nur an
die ganzen Amokläufe und Terroranschläge der letzten Jahre, solche funktionieren
nur reibungslos wenn der Überlebensinstinkt ausgeschaltet ist), die idealen
Kandidaten für Prostitution, Sklaverei und private Filmproduktionen (Snuff-Filme der
Elite). Sie sind auch die perfekten Marionettenspieler (Hollywood) für die
Unterhaltungsindustrie. [in Deutschland z.B. Heidi Klum - die in Wahrheit ein Mann
ist, aber dazu in den nächsten Teilen mehr -, Helene Fischer u.a.]
Die Dissoziation erfolgt also durch Traumatisierung des Subjekts, durch
systematischen Missbrauch und durch erschreckende okkulte Rituale. Sobald eine
Spaltung der Kernpersönlichkeit eintritt, kann eine „innere Welt“ geschaffen und mit
Werkzeugen wie Musik, Filmen (insbesondere Disney-Produktionen) und Märchen
verändert werden. Diese visuellen und akustischen Hilfsmittel ergänzen den
Programmierprozess durch Bilder, Symbole, Bedeutungen und Konzepte.
Erstellte Änderungen können dann über Triggerworte oder Symbole, die vom
Handler [wichtigste Person in der Begleitung des Monarch-Sklaven, darauf kommen
wir in den nächsten Teilen zurück] in die Psyche des Probanden programmiert
wurden, aufgerufen werden.
Einige der häufigsten inneren Bilder, die von Sklaven der Gedankenkontrolle
gesehen werden, sind Bäume, kabbalistischer Lebensbaum, Infinity Loops, alte
Symbole und Buchstaben, Spinnennetze, Spiegel, Glassplitter, Masken, Burgen,
Labyrinthe, Dämonen, Schmetterlinge, Sanduhren, Uhren, Regenbogen und
Roboter.
Diese Symbole werden häufig in populären Filmen, Musik-Videos und Shows aus
zwei Gründen verwendet: um die Mehrheit der Bevölkerung zu desensibilisieren,
indem man ‚Subliminals‘ (Unterschwellige Nachrichten) und neurolinguistische
Programme verwendet und bewusst spezifische Auslöser und Tasten für die
Basisprogrammierung von stark ansprechbare MONARCH-Kindern konstruiert.

Einige der Filme, die in der Monarch-Programmierung verwendet werden, sind Der
Zauberer von Oz, Alice in Wunderland, Pinocchio und Dornröschen, aber auch
Star Wars und Star Trek für bestimmte Programmierungen.

Ebenen der Monarch-Programmierung
Die Ebenen der Monarch-Programmierung identifizieren die „Funktionen“ des
Sklaven und sind nach den damit verbundenen Gehirnwellen der
Elektroenzephalographie (EEG) benannt.
ALPHA wird als „allgemeine“ oder reguläre Programmierung betrachtet und gehört
zur Basiskontrolle. Es zeichnet sich durch eine extrem ausgeprägte
Gedächtnisspeicherung aus, zusammen mit einer wesentlich erhöhten
körperlichen Stärke und Sehschärfe. Die Alpha-Programmierung erfolgt durch eine
bewusste Unterteilung der Opferpersönlichkeit, die im Wesentlichen eine Aufteilung
des linken und rechten Gehirns bewirkt und eine programmierte Vereinigung von
links und rechts durch Stimulation des Neuronenwegs ermöglicht.
BETA wird als „sexuelle“ Programmierung (Slaves) bezeichnet. Diese
Programmierung beseitigt alle erlernten moralischen Überzeugungen und stimuliert
den primitiven Instinkt, ohne Hemmungen. Bekannt als Kitten-Programmierung,
ist es die sichtbarste Art der Programmierung, da viele weibliche Prominente,
Models, Schauspielerinnen und Sängerinnen dieser Art von Programmierung
unterzogen wurden. Personen unter Kitten-Programmierung, verhalten sich nach
Ausführung des Triggers hypersexualisiert und erfüllen jeden Wunsch des ‚Handlers‘.
In der Populärkultur bezeichnet Kleidung mit Katzenmotiven oft die KittenProgrammierung. Vornehmlich weibliche Hollywoodstars stehen unter dieser
Programmierung und werden unwissentlich an die Kabale und ihre Handler
prostituiert, aber wird auch in Pädophilie Ringen eingesetzt.
DELTA ist als „Killer“-Programmierung bekannt und wurde ursprünglich für die
Ausbildung von Spezialagenten oder Elitesoldaten (z.B. Delta Force, First Earth
Battalion, Mossad, etc.) in verdeckten Operationen entwickelt. Optimale
Nebennierenproduktion und kontrollierte Aggression sind offensichtliches Merkmal.
Die Probanden sind angstfrei und sehr systematisch bei der Ausführung ihrer
Aufgabe. Auf dieser Ebene werden Selbstzerstörungs- oder
Selbstmordanweisungen erteilt. Wird für False-Flag-Terrorismus und Amokläufe
von den Geheimdiensten eingesetzt.
THETA – Berücksichtigt die „psychische“ Programmierung. Die (13) Blutlinien
(die aus mehr-generationalen satanischen Familien stammen) waren entschlossen,
eine größere Neigung zu telepathischen Fähigkeiten zu zeigen als die NichtBlutlinien. Aufgrund seiner offen-sichtlichen Grenzen wurden jedoch verschiedene
Formen elektronischer Gedankenkontrollsysteme entwickelt und eingeführt, nämlich
biomedizinische menschliche Telemetriegeräte (Gehirnimplantate), gerichtete
Energielaser mit Mikrowellen und/oder Elektromagnetik. Es wird berichtet, dass diese
in Verbindung mit hochmodernen Computern und hochentwickelten
Satellitenortungssystemen verwendet werden.

Sobald man etwas präsentiert bekommt was sehr schrecklich und/oder
grundlegend vom eigenen Weltbild und den damit verbundenen grundlegenden
Überzeugungen abweicht reagiert der Mensch erst mal mit starker Ablehnung.
Das liegt daran, dass dein Ich-Gefühl (dein Ego) sich im Laufe deines Lebens stark
mit den Ideen, Überzeugungen und Interpretationen deiner Umwelt und
Mitmenschen identifiziert hat, dein Identitätssinn stützt sich quasi auf die Dinge die
du über deine Umwelt und die Menschheit ‚gelernt hast‘. Das kann man auch salopp
deine gesellschaftliche Programmierung nennen, der du seit deiner Geburt
ausgesetzt warst. [Massenbewußtsein]
Kurz gesagt, dein Ego identifiziert sich mit Gedankenformen und dieses Ego fühlt
sich ernsthaft von seiner Vernichtung bedroht, sobald diese Gedankenformen
(Überzeugungen) angegriffen und das Fundament deiner grundlegenden
Überzeugungen anzweifeln (z.B. das gewählte Politiker nicht so falsch und grausam
sein können). Die meisten Menschen reagieren sofort auf so etwas mit Ablehnung,
Verteidigung und Angriff, damit ihr bisheriges Weltbild bestehen bleibt. Das ist
Normal, und trotzdem ist es Wahnsinn.
Quelle: https://de.scribd.com/document/279431288/Josef-Mengele-Und-Das-Grausame-MonarchProgramm-Estomiles-wordpress-com

Heute, im Jahr 2019, wird das 445.000 Hektar großem „Bomben-Test Gelände“ von
der US Marine mit dem Namen China Lake geführt und bewacht. Der Chef-Handler,
der bis heute die Monarch-Gedankenkontroll-Programme weiterführt und Nachfolger
von Joseph Mengele ist, heißt Michael Aquino.
Am 04. Juli 2019, Amerikas Unabhängigkeitstag, wurden von der NAVY und den
White Hats über 3000 Babies vom US Marine Stützpunkt China Lake aus Käfigen
befreit, nachdem die Anlagen mit Waffen, welche Erdbeben auslösen, angegriffen
wurden. Die Anlagen wurden weitestgehend zerstört.

Wir wünschen uns, dass durch unsere Arbeit ein Erwachen stattfindet.
Dass die Menschen erkennen, dass sie diejenigen sind, die allen
Wohlstand erschaffen und sie in die Selbstverantwortung gehen müssen,
wenn sich etwas für sie ändern soll.
ALLE Politiker sind Monarch –Sklaven.
ALLE Manager sind Monarch- Sklaven.
Schaut sie euch genau an!
Auch bei uns in Deutschland „verschwinden“ täglich Kinder. Unsere
Gesellschaft muss aufwachen und hinsehen. Gerade Alleinerziehende
sind leichte „Opfer“.
Kümmert euch um eure Kinder!
Auch Scheidungskinder haben ein Recht auf beide Elternteile. Wenn die
Geschiedenen sich streiten, ist dies eine perfekte Ablenkung und
schadet den Kindern. Sie werden zu leichter Beute der Behörden und zu
Opfern. Die schlimmsten Pädophilen sitzen in den obersten Etagen und
sie sind in mafiösen Strukturen organisiert...
Auf der ganzen Welt, ohne Ausnahme!
Teil III folgt:
Wissenschaft Nr. 2 Traumatisierung und Folter des Opfers
Ein Ort, an dem Kinder gefoltert werden, die anfänglichen Teilungen und die anfängliche
Programmierung erfolgen in China Lake, CA.,
Wie Kinder zu einem wichtigen Programmierort transportiert werden,
Mehr über die geheime China Lake Base, Charles Manson, Joseph Mengele,
Was ein Trauma bewirkt, ist die Entstehung von PTBS & DID (MPD) PTBS
(posttraumatische Belastungsstörung) “ Hidden Observer “ der Kern “,
Wie die Folter durchgeführt wird, Arten von Traumata, Baron Guy de Rothschild rituellen
Aspekt des Traumas,
Was geschieht, wenn der Geist gesplittet wird: Wie MPD arbeitet E. „der Kern“,
Wie Programmierung verankert ist, wie die Riechnerven traumatisiert werden, wenn
Traumata von Mondkindern fehlschlagen....

