
Die Weltkarte der Dieselfahrverbote zeigt wo es
Fahrverbote für Diesel PKW gibt

https://astrologieklassisch.wordpress.com/2018/10/15/weltkarte-der-dieselfahrberbote-zeigt-wo-es-
fahrberbote-fuer-diesel-pkw-aber-nicht-fuer-lkw-und-schiffe-gibt/

Im Augenblick wird die Auto-Wirtschaft dieses Landes demontiert.
Das wird 100,000e Arbeitslose produzieren.

In Frankreich (Peugeot), Italien (Fiat), Japan (Toyota),
sowie in China und den USA

interessiert sich keiner für die „deutschen“ Grenzwerte.
Die Wettbewerber freuen sich …..

Die Altersarmut wird gerade ein Thema, nachdem 805 Euro die Durchschnittsrente
geworden sind. Diese Fakten waren aber schon vor 20 Jahren bekannt ..…

Wie   grüne Politik   unsinnige Dieselfahrverbote bewusst herbeiführt:  

https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20182/wie-gruene-politik-unsinnige-dieselfahrverbote-bewusst-herbeifuehrt/
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https://astrologieklassisch.wordpress.com/2018/10/15/weltkarte-der-dieselfahrberbote-zeigt-wo-es-fahrberbote-fuer-diesel-pkw-aber-nicht-fuer-lkw-und-schiffe-gibt/
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"Grün ist in"

Erkenne das Neusprech:

Um den Menschen diese neue Politik schmackhaft zu machen benutzen Politiker und deren Sprachrohre,
Massenmedien genannt, gerne das Wort  "grün". Zuersteinmal ist  "grün" ja schön und es soll natürlich die
schöne grüne Natur damit gemeint sein. Die meisten Menschen sind sehr gerne in der Natur, im Grünen...
Feine Sache!

Der Punkt ist: Wenn sie "grün" sagen, dann meinen sie "nachhaltig"!

Den  Begriff  der  "Nachhaltigkeit"  gilt  es  also  zu  klären,  und  Wikipedia  erklärt  ihn  uns  als  "ein
alltagssprachliches Verständnis, das aussagt, dass etwas noch lange Zeit andauern, bestehen, nachwirken
oder sein kann bzw. soll, nachdem es gebaut, begonnen und/oder in Bewegung gesetzt wurde", was sich
erstmal toll anhören mag, aber auch viel Spielraum zur Auslegung dessen läßt, wie wir noch sehen werden...
Wikipedia erklärt weiter, die Definition des Begriffs wurde von der Weltkommission der UN und dem Club
of Rome mitbestimmt. Wir lesen: "Dieses Begriffsverständnis von Nachhaltigkeit enthält den Anspruch,
dass  diese  Ziele  für  alle  Länder  der  Welt  (globale  Gerechtigkeit)  und  für  künftige  Generationen
(Generationengerechtigkeit) gelten." Toll, könnte man denken, doch ist das nicht Kommunismus? Welt-
Kommunismus? Haben wir denn schon eine Welt-Regierung ?

Hier die Graphik zur Nachhaltigkeit:

https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit

Es ist nicht also nur "grün", weil ökologisch, sondern auch "grün", weil ökonomisch und auch noch "grün",
weil sozial! Toll! Doch was bedeutet Nachhaltigkeit im sozialen Bereich? Soziale Nachhaltigkeit? Bedeutet das
soziale  Marktwirtschaft  mit  sozialem  Wohnungsbau?  Soziale  Netzwerke  haben  wir  ja  bereits...!

Sozial...  Sozialisten...  Kommunisten…
Im Kommunismus sind dann alle gleich, außer die obersten Eliten, also die Partei; und die Partei hat immer
recht! Ökonomisch und sozial sind sie auch gleich. Nämlich gleich arm und gleich rechtelos. Egal ob du
Atomphysiker bist oder dumm wie Brot, "fair" ist, wenn alle Menschen gleich viel Geld haben. Das ist dann
"nachhaltig" und  "grün",  weil  es  keine Ungleichheiten mehr gibt.  Alle  fahren dann Trabi.  Das ist  dann
"lebenswert". Und das soll dann "noch lange Zeit andauern, bestehen, nachwirken und so sein".

So steht das in der Graphik!!! So steht das in der Definition!!!

https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit


Macht euch nichts vor, am Ende läuft diese Aganda 21 auf genau das hinaus,
was sie euch in N-TV oder N24/WELT – Dokumentationen durch "Predictive

Programming" seit Jahren bereits zeigen:

Die Welt ohne Menschen

Nun, zugegebener Weise ganz ohne Menschen nun auch wieder nicht, aber nicht mehr mit 7-8 Milliarden, 
sondern nur noch mit 500 Millionen, deren Fortpflanzung dann weise gelenkt wird, siehe hier: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

Alles grün !?

Die UN-Ziele zur Nachhaltigen Entwicklung:
(Gender ist auch dabei, genauso wie meine eigenen Erklärungen zu den einzelnen Punkten)

1 - keine Armut - alle haben gleich viel Geld (also SCHULDscheine). Darum ist auch niemand mehr ärmer 
als jemand anderes. Somit ist die Armut abgeschafft.

https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones


2 - kein Hunger - alle haben gleich viele Essensmarken und werden vom Zentralkomitee mit diesen 
versorgt. Mal den Film "Soylent Green" gesehen? Der spielt im Jahr 2022...

3 - gute Gesundheit und Wohlfühlen - Rund um die Uhr Betreuung durch die Pharmazeutische 
Industrie. Pharmakeia (gr.) = Hexerei, Zauberei. Pharmaceuticus (lat.) = Drogen, Gift

4 - gute Erziehung - Rund um die Uhr Betreuung der Kinder in sozialistisch-kommunistischen Kindergärten
und Schulen zwecks Indoktrinierung des Einheitsglaubens an die Welt-Religion

5 - Geschlechtergleichheit - Er und Sie sind dasselbe, gern auch mal "anders herum" oder gleichzeitig 
Mannfrau/Fraumann (Baphomet). Auf Wunsch auch einfach "es" oder "ohne".

6 - gutes Wasser und sanitäre Anlagen - wird beim sozialen Wohnungsbau der 5G-gesteuerten Smart-
Cities vom ZK mit berücksichtigt

7 - preiswerte saubere Energie - "grün" hergestellte "nachhaltige" Energie. Verbraucht wird soviel wie 
das Zentralkomitee im 5 Jahres-Plan vorgeschrieben hat, und die Partei hat immer recht!

8 - annehmbare Arbeit und Wirtschaftswachstum - frag mal auf der Kolchose, bei einem 
Mitteldeutschen SED-Geschädigten oder einem Mindeslöhner nach

9 - Industrie, Innovation und Infrastruktur - Industrielle Landwirtschaft produziert Soylent Green für 
die Stadtratten, die mit 5G gesteuerten Autos zwischen Bett und Arbeit pendeln

10- reduzierte Ungleichheit - alle bekommen kommunistischen Einheitslohn, haben die gleichen 
Wohnungen, Autos und 08/15 grauen Einheits-Uniformen

11- nachhaltige Städte und Gemeinden - das soll alles für lange Zeit so andauern, bestehen, 
nachwirken und sein

12- verantwortungsvoller Konsum und Produktion - dafür sorgt der 5 Jahres-Plan des ZK, niemand 
bekommt mehr oder weniger als der andere

13- Klima-Aktion - CO2-Reduktion bis zur Atemsteuer. Klima-Sünder: CO2-ausatmender Mensch!

14- Leben unter Wasser - Full Spectrum Dominance: Zu Wasser, Land, Luft, Weltall

15- Leben auf Land - Full Spectrum Dominance: Zu Wasser, Land, Luft, Weltall

16- Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen - "Frieden bedeutet, ziemlich einfach, die 
Herrschaft des Kommunismus über die gesamte Welt", Lenin, zitiert aus: Under the Sign of the Scorpio, J. 
Lina

17- Partnerschaft für die Ziele - alle machen mit und der Welt-Kommunismus aus Kabbala, Zohar und 
babylonischem Talmud ist perfekt

All das wurde durch Predictive Programming bereits vor 4 Jahrzehnten besungen!

Hier (1978): https://www.youtube.com/watch?v=ta42xU2UXLA#t=38s

https://www.youtube.com/watch?v=ta42xU2UXLA#t=38s


https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H894&t=KJV

Babylon = Konfusion durch Vermischung

Alles grün !?

"Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was
passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten

gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt
für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt." - in Die Brüsseler Republik, Der Spiegel, 27.

Dezember 1999.

https://de.wikiquote.org/wiki/Jean-Claude_Juncker

https://de.wikiquote.org/wiki/Jean-Claude_Juncker
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15317086.html
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