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Als eine Angelegenheit pif Tatsächlich habe das Thema meiner 
Botschaft, die wir zusammen skizziert. Und anfangs klang es so 
„über russische Kräfte Politik in den Ländern Hemmung der 
wirtschaftlichen und politischen Krise.“ 

Warum habe ich es gewagt, Ihre Zeit zu besetzen und sagen Sie 
diesen Bereich Probleme? Lassen Sie mich ein paar Worte sagen, 
während ich Ihnen einzuführen. Es ist notwendig, dass Sie von 
verstehen, was ich rede stehen. In den 1989-1990 Jahren war 
ich Leiter des Leningrads Zweig der kommunistischen Partei. Ich 
traf Michail Sergejewitsch Gorbatschow zweimal. Nach 
Gesprächen mit ihm erkannte ich, dass er das Thema des 
Regierens den Staat nur unzureichend verstanden. Oder genauer 
gesagt, er verstand nicht, einige Aspekte überhaupt regeln. 

Ich arbeitete gerade in Leningrad Niederlassung der Partei (in 
Zametniy Stadt) und konnte keinen Einfluss darauf haben, was 
los war. Das heißt ich die Notwendigkeit von Veränderungen 
gefühlt, aber zugleich, dass ich verstanden, was durchgeführt 
wurde war nicht das, was Russland benötigt. Deshalb 1990 ich 
von dem regierenden bei einer Parteikonferenz recused und 
seitdem besorgt ich mich in einer professionellen Art und Weise 
zu verstehen, wie Staaten mit keiner allgemeines unterliegen 
Spitze des Staates (Gorbatschow), noch Leiter der Niederlassung 
(me) kann keine haben Einfluss auf das, was vor sich geht. Dazu 
(mein Leben so geformt, dass ich in den Besuch vieler führenden 
Ländern gelang es, auch den Osten, zum Beispiel Japan, 
Indonesien, Indien. Venezuela, wenn wir über einen anderen Teil 
der Welt sprechen). Ich habe ausführlich erfuhr die Bibel, der 
Koran, Buddhismus. Denn wenn man nicht begreift, was das 
alles ist, so können sie nie Aspekte des Regierens heraus 
sortieren. Und jetzt nach 15 Jahren Beruf Studium dieser Fragen 
hat etwas geformt über Ihnen zu erzählen. Sie verstehen, dass 
15 Jahre und 1,5 Stunden verschiedene Zeiträume sind, deshalb 
habe ich nicht, dass Sie über viele Dinge einigermaßen wegen 
des Mangels an Zeit sagen kann, aber ich kann organisieren 
(wenn Sie möchten) eine 2-stündige Sonder Vortrag über jede 
Phrase, die ich bin Sprichwort. Ich sage es Ihnen Sie verstehen 



zu lassen, was die Informationen stehen folgende wird euch 
gegeben werden. Ich spreche basierend auf den Ständen der 
öffentlichen Sicherheit. 

Der Begriff der öffentlichen Sicherheit (die Theorie der weltweiten 
Sicherheit), hatte vor 1992 in Russland mit Förderung des 
stellvertretenden Vorsitzenden des KGB in Tausenden von 
gedruckten Kopien entwickelt und freigegeben. Seitdem hat es 
unterdrückt, aber ihre Förderung ist aktiv an der Entwicklung, 
und wir haben unsere Mitarbeiter in 53 Städten Russlands. Diese 
Information wächst von unten nach oben. 

Um verstehen einander, zuerst müssen wir unsere Weltsicht 
Standards klären. Wenn unsere Grundvorstellungen 
unterschiedlich sind, werden wir sie nie verstehen. Ein 
elementares Beispiel beschreibt, was gesagt worden ist, ist eine 
einfache Analogie: 

Kann man vier gleichseitigen Dreiecken, mit 6 Treffern machen? 

Der Versuch , die Antwort auf diese Frage zu finden, können zwei 
Meinungen erscheinen, dass beide richtig sein, aber sich 
gegenseitig widersprechen. Ein Volk wird behaupten , dass ihre 
möglich, andere behaupten , dass es nicht ist. Warum?  

denn dort sind Weltbild Basis wird anders sein , wenn Sie es in 2D 
zu machen versuchen, (Platz 6 Spielen auf einer Ebene und 
versuchen , sie in der Abbildung zu konfigurieren , die Sie 
brauchen , zu denken, dass die Aufgabe ist flach,) Sie werden nie 
eine bekommen Lösung. aber wenn Sie sich vorstellen , dass 
diese Aufgabe seine Lösung in 3D hat, werden Sie Dreieck auf 
einer Ebene erstellen, unter Verwendung von 3 Treffern, und 
schließen Sie die anderen 3 Treffer an der Spitze der Pyramide 
vorstellen, so haben Sie drei Dreiecken als Seiten und das vierte 
Dreieck als Basis , die Analogie ist die absolut ähnlich in der 
regierenden, Wirtschaft und Soziologie präsentiert wird. das 
heißt, zunächst müssen Sie Ihre Weltsicht Standards klären. 

Die Informationen, die ich Ihnen geben werde, Änderungen 
vollständig die Stereotypen, die in den Köpfen unserer Vorfahren 
in den letzten Jahrhunderten und in unsere Köpfe in den letzten 
Jahrzehnten eingespritzt wurden, wie es in meinem Fall 
genommen hat. Stereotypen zu überwinden ist ein extrem 
schwieriger Prozess. Stellen Sie sich vor ihnen auf Kopernikus-
Mission, als er versuchte zu beweisen, dass die Sonne nicht um 
die Erde kreisen hat. Glauben Sie mir, das war Aufgabe einer 
extremen Komplexität. Obwohl es uns heute scheint, ist so 
offensichtlich, zu dieser Zeit war es nicht, und es wurde nur 



offensichtlich, wenn eine neue Terminologie eingeführt wurde. 
Jede menschliche Erkenntnis wird immer mit dem Auftreten einer 
neuen Terminologie verbunden. 

Das ist ein neuer Begriff aufgetaucht: ‚Solar System‘ - es vorher 
nicht gewesen war. Der Begriff ‚Erdkugel‘ erschien. Es war vorher 
nicht gewesen, während die Menschen gedacht, die Erde sei 
flach, und die Kontroverse war nur darüber, ob die Erde 
basierend auf Wale oder auf den Elefanten. Deshalb habe ich so 
Vorwort zu tun, als Sie lassen verstehen, wie schwierig meine 
Aufgabe ist (Sie präsentieren Informationen über Prinzipien der 
modernen Regierens von einem anderen Stand, ein weiteres Maß 
für das Verständnis). 

So sprechen wir über unsere Länder Hemmung der 
wirtschaftlichen und politischen Krise. Aber haben wir die Gründe 
für eine solche Aussage zu diesem Produkt? Ja, wir haben. Du 
weißt ganz genau, dass in unserem Land, das wir mit 
erstaunlichen Paradoxien begegnen. Auf der anderen Seite, von 
vornherein wissen wir, dass unser Land das reichste Land der 
Welt ist, wenn wir das Wort ‚reichen‘ unter Berücksichtigung aller 
Reichtum interpretieren, die Gott zu uns (reichen klingt wie 
‚bogataya‘ in Russisch gegeben hat und die Wurzel ‚Moor‘, die 
Gott in Englisch bedeutet) Und was der Gott uns gegeben. wir 
die erste bei Erdgasreserven (45% der weltweit behält 23% 
Lieferung an den Weltmarkt) sind wir die ersten, bei 
Waldreservate (45% der Weltnadelbaum Reserven) sind wir die 
zweite an Öl nach Saudi-Arabien, jetzt sind wir die ersten, wir 
sind die zweite bei Gold nach Südafrika, die alle Periodensystems 
(Mendelejew-Tabelle) ist in unserem Land. 

Telling über intellektuelles Potenzial der Bevölkerung, besucht zu 
haben alle Länder, kann ich verantwortungsvoll behauptet, dass 
wir die klügstene Bevölkerung haben oder wir haben das höchste 
intellektuelle Potenzial. Sie wissen zum Beispiel, dass 80% der 
besten Physiker der Welt sind entweder Russen oder aus 
Russland, das heißt, sie in anderen Ländern leben, aber sie sind 
aus Russland oder sie haben durch russische Physik Schule. 

Also, wie können wir erklären, dass das reichste Land der Welt zu 
sein, und mit vielen Qualitäten von Gott gespendet, wir ein 
kümmerliches Dasein in die Länge ziehen? Es bedeutet, dass 
unser Maß an Verständnis nicht dem entspricht, was los ist. Die 
Krise, die wir haben in ist keine Krise eines bestimmten Bereichs 
des Managements. Es ist eine Systemkrise, dass Al Sphären 
unserer Gesellschaften Existenz betroffen, daher wir es aus im 
Allgemeinen sortieren müssen. Warum spreche ich über die 



Systemkrise? Weil Sie sich nicht erinnern konnte, aber ich 
erinnere mich an all die Slogans und Anrufe und 
Zieleinstellungen Gorbatschow vorgesehen, Restrukturierung 
beginnen ( ‚Perestroika‘): 

Beschleunigen sozialökonomische Entwicklung (als Ergebnis wir 2 
mal in jede Richtung verlangsamt haben. Zum Beispiel hat China 
erhöht es BIP zweimal, während wir uns zwei Mal gesenkt 
haben.)  

2. Gorbatschow sagte über den Kampf gegen Trunkenheit und 
Alkoholismus (was wir haben -. wir haben daran gewöhnt , die 
ganze Nation zu schwerem trinken)  

Freundschaft der Nationen nicht ganz richtige war, waren wir es 
auf die neue Basis zu bauen (wir haben Krieg in Russland.)  

Sozialismus mit menschlichem Gesicht (wir haben den 
Kapitalismus mit einem bestialischen Grinsen werden.) 

Das heißt, wir haben genau das Gegenteil von dem, was wir 
erwartet haben. Zur gleichen Zeit, wenn Sie die Richtlinie des 
Rates der US National Security 20/1 lesen würde - 1948 (es wird 
in verschiedenen Orten veröffentlicht, darunter Yakovlev Buch 
‚CIA gegen UdSSR‘.) - diese Richtlinie bis ins kleinste Detail 
ausgeführt wird.  

Dann, wie organisiert regiert? Um diese Krise zu verstehen und 
Algorithmen zu verstehen , aus dieser Krise zu entkommen, 
müssen wir klar die Prinzipien der sozialen Regierungs 
verstehen , die heute versteckt sind. 

Ich bestätige, dass es die ‚Conceptual Power‘ ist, (CP,), die die 
höchste Stufe des sozialen Regierens, dh zur Regelung der 
Staaten von der supranationalen Ebene durchgeführt wird. Und 
Legislative, Exekutive und Judikative der Macht sind nur 
‚Zubehörantriebsriemen‘ von CP in jedem Staat und 
Bevölkerung. 

Und wenn ein Staat nicht verstanden hat, in Form von CP die 
Existenz von überstaatlichen Systemen des Regierens, bedeutet 
dies, dass dieser Zustand die Situation nicht steuern. Um zu 
beurteilen, was vor sich geht, sollten wir bestimmte Weltsicht 
Standards haben. Off Natürlich würden unterschiedliche 
Menschen unterschiedlich die Situation beurteilen. Wenn Herr 
Alikperov (der Leiter der Luk-Oil Company Sie heute sprechen 
würde, würde er die Situation aus seiner eigenen Ständen 
charakterisieren und seine Sicht würde unterscheiden sich 
erheblich von dem, was ich Ihnen sagen werde. Wenn einige 



Schullehrer, der hasn ‚hatte t sein Gehalt von 3000 reiben, (100 
$) für das letzte Halbjahr, würde zu Ihnen sprechen, er würde die 
Situation anders betrachten. 

So sollten Sie in jeder Präsentation verstehen, dass es ein wenig 
Element des Subjektivismus ist. Warum sollte Alikperov spricht in 
einer anderen Art und Weise? Wegen, wissen Sie, sein offizieller 
Nettogewinn ist 3.000.000 $ pro Monat. 

Als Zeitung Kommersant berichtet, wegen dem, was es passiert? 
Es geschieht es, weil in Ölgeschäft nationales Eigentum 
(Eingeweiden der Erde) von der Gesellschaft werden auf einer 
bestimmten Phase angeeignet. Das heißt, Öl ein nationales 
Eigentum, aber es kommt so: Diejenigen, besitzen das Öl, der 
sie aus der Erde gewonnen haben. „Der Kerl ein Mädchen 
tanzen, die sie gefüttert hat“ berühmt kaukasischen Sprichwort. 

Aber wie es in einem fairen Zustand sein muss: Wenn Sie das Öl 
zu produzieren, erhalten dann Ihr Gehalt, weil einige Leute Ihre 
Kinder einige Leute behandelt wurden, unterrichtet haben, Sie 
und Ihre Kinder medizinisch (aber nicht Gewinn.). Natürlich kann 
man über die Komplexität ihrer Arbeit sprechen, aber es ist fair 
in diesem Fall über Differenz bei den Gehältern von 10%, 100%, 
aber Alikpervos Ergebnis Dividenden etwa 3.000.000 $ pro 
Monat sind inklusive, zu sprechen, während Schullehrer Gehalt 
3000 reiben, (100 $, das heißt, ist etwas nicht in Ordnung Es ist 
dieses ‚etwas nicht stimmt‘, dass bildet Völker Weltanschauung 
steht ich mit zwei weiteren Figuren liefern werde.. Wenn ein 
Zentralbanken Mitglied zu dir sprechen würde, er würde auf 
seine eigene Meinung haben, was geschieht. Russisch 11 Monate 
Ergebnis insgesamt 696,6 Milliarden rub Bankensystem, wenn 
die Landwirtschaft Industrie Ergebnis im vergangenen Jahr 
negativ sind Farming Industrie tot Verlust in diesem Jahr viel ist 
60 Milliarden reiben. 

Wie können wir solchen Unterschied erklären? In der 
Landwirtschaft arbeiten wir viele talentierte und hart arbeitenden 
Menschen nur schlampig Einzelpersonen und Faulenzer zu 
arbeiten, und im Bankensystem finden? Nein . Ich arbeitete als 
Leiter einer Geschäftsbank für fünf Jahre und ich kann Ihnen 
sagen, dass dies nicht der Fall ist.  

Tatsache ist , dass in unserem Land (Russland) einige 
Systemfehler gebildet wurden, wenn einer der Wirtschaftszweige 
durch Sprünge und Grenzen Schwellung, unabhängig von ihrer 
Effizienz (Bankensektors aufgrund Darlehenszinsen), während 
ein anderer Sektor, Geld zu leihen bei ein Zinssatz, dass viel 
mehr als Return on Capitol Umsatz in diesem Sektor 



(Landwirtschaft) kommt zu ruinieren, man kein Spezialist sein 
müssen, ist es genug , um fünf Klassen zu vervollständigen und 
es auf ein Blatt Papier zu schreiben und Sie werden verstehen , 
sie alle. Die Rendite auf dem Kapitol Umsatz in der 
Landwirtschaft beträgt 3-4%. Der Umsatz Zyklus in der 
Landwirtschaft beträgt etwa ein Jahr. Diskontierungssatz von 
18% heute. (Es erreichte 200% zuvor.) Also die algorithmische 
ist sehr einfach. 

Was ist CP (Conceptual Power) eigentlich? Es ist auf der Ebene der 
Empfindungen klar, dass die Staaten in einer anderen Art und 
Weise geregelt werden, nicht von den Regierungen und nicht von 
dem Präsident. Aber wir haben kein Wort für das Thema des 
Regierens. So stellen wir einen neuen Begriff „Conceptual 
Macht.“ Aber es funktioniert nicht, bis wir es mit Lexik und 
Bildern füllen. So etwa CP zu sprechen, lassen Sie mich Ihnen 
ein Bild zeichnen. Dies ist CP (ein Feld oben) und ein 
„Einparteiensystem“ geschlossen auf sie (ein System von links-
rechts und zentristischen Parteien, die Gesellschaft zu 
handhaben, obwohl es für manche Leute scheint, dass die 
Parteien unterschiedlich sind, und man kann sich fragen, uns 
sind Sie wen? Jirinovskiy ist, Gaydar ist, oder Javlinskiy des? Alle 
öffentlichen Stimmungen identifiziert und dann Hirten 'sind für 
das gesamte Spektrum der Stimmungen ausgewählt. 

So ist es ABC, und ich hoffe, dass Sie es dich an, dass alle 
Parteien ein fester Mechanismus sind, die (bezahlt) aus einer 
einzigen Handtasche behandelt (durch verschiedene Kassierer) 
und der Kampf zwischen den Parteien ist nur eine Show für das 
‚Vieh‘. Mag diese Partei nicht ... so zu, dass man gehen, und so 
weiter. 

Aber wir können eine Kette konstruieren, die nicht auf externe CP 
geschlossen werden, sondern auf unserem eigenen Russisch. Da 
die benötigte eine Sache, ein Maß für das Verständnis ist ... Und 
dann CP, durch ihr System der Parteien, beeinflusst die 
Standard-Steuerung, über die man aus den Schulbücher kennt, 
die Legislative, Exekutive und Judikative. Der Korridor von der 
Ebene der CP definiert ist, während, wie der Zustand innerhalb 
des Korridors zu bewegen, in welchem Tempo zu bewegen und, 
wie diejenigen, die gesprungen des Korridors (mittels der 
Judikative) zu bestrafen - das ist die Mission von diese drei 
Zweige, obwohl man uns sagt, dass der EZB aus der Ebene 
dieser drei Zweige durchgeführt. Ich bestätige, dass die EZB 
nicht von dieser Ebene durchgeführt wird, und das System der 
Macht ist irrelevant absolut für das Wohlergehen der Menschen. 
Alles ist hier entschieden (Oben, CP). 



Was ist also der CP? Es ist die hierarchisch die höchste Stufe der 
sozialen Regierens auf der Grundlage einer bestimmten 
Weltsicht. Der CP hat sechs Managementprioritäten 
(Management-Tools.) 

Nachdem gesagt, Sie nicht darüber (alles, was oben gesagt 
wurde), obwohl es scheint, dass unser Thema skizziert. Aber 
lassen Sie mich wiederholen, dass es sehr wichtig ist für mich, 
um die Weltsicht Standards zu bringen, von dem ich schätze 
alles, was in Russland durchgeführt wird. Wenn Sie nicht über die 
Dinge oben verstehen, werden Sie nicht die Dinge verstehe ich 
jetzt über dich erzählen. 

So CP hat sechs Managementprioritäten (Werkzeuge), mittels 
derer es Staaten und Bevölkerungen regelt: 

World View  

Historisch (chronologisch)  

Ideologische  

Wirtschafts (Weltgeld)  

Genetische Waffe  

Kriegswaffen 

Beispiel, wie wir denken, hat die Regierungs der Menschheit seit 
den letzten 3000 Jahren von diesen sechs Management-Tool 
erreicht. Dieses Kontrollsystem wurde direkt nach 1325bc 
gebildet, wenn Echnaton (Pharao der ägyptischen Hierarchie 
Aten) gestorben war und der ägyptischen Amun (Amen) 
Hierarchie kam die Welt zu regeln ... dann umbenannt sie 
Tutankhaton zu Tutanchamun und stellte auf diese sechs ein 
bestimmtes Steuersystem basiert Management-Tools. Wenig hat 
sich seither in der Welt verändert. Geltend in allen Aspekten wird 
immer unter einem einzigen algorithmischen durchgeführt: Es 
gibt eine gewisse Wahrheit, dass nur auf die esoterischen 
Menschen bekannt ist (diejenigen, die regieren), und es gibt eine 
gewisse liegen. Um die Menschen von der Wahl zwischen 
Wahrheit und Lüge zu verhindern, ist die Lüge immer in zwei 
liegt geteilt, liegen ein und liegen zwei. Menschen zwischen ihnen 
platziert sind (ich habe es für die Integrität der Präsentation für 
Sie zu wiederholen, obwohl ich Ihnen das Material gab vor, und 
es wird mit Klebeband auf Kassetten, die ich in Ihrer Abteilung 
links.) 

So sind die Menschen hier, zwischen zwei liegen ein und liegen 
zwei, während die esoterischen Elite, die die Kontrolle der 



Menschheit bemächtigt, hier ist, zwischen der Wahrheit und der 
Lüge. Alles, was ich spreche, ist absolut irrelevant für die 
Theorien der ‚Weltverschwörung‘, ‚Weltregierung‘, und alle diese 
Theorien sind auch die Menschen in die Irre führen geschaffen, 
die etwas zu verstehen beginnen. 

Wir sagen, dass Regierungs nicht auf der Ebene der Weltregierung 
durchgeführt wird, sondern auf der Ebene des strukturlos 
Regierungs, dh es ist strukturlos Regierungs neben Struktur 
Regieren. 

Supranationale Regierungs ist strukturlos Regierungs auf der 
Grundlage der sechs Management-Tools. 

Werfen wir einen Blick darauf , wie diese Werkzeuge wurden zum 
Zeitpunkt der Perestroika arbeiten, verstehen wir dann , was wir 
müssen in Russland durchführen und was Putin die Situation zu 
ändern ausführt.  

Jeder Staat wird geregelt durch: erste Waffe - Sie verstehen es - 
das einfachste Werkzeug - Kriegswaffen. Aber ich behaupte , 
wenn jedes Land einen Krieg beginnt - das Münze Versuch 
versteht nichts von Regierungs, grob, es ist etwas falsch mit 
diesen Ländern Gehirn. 

Sobald Schießen gestartet wird, werden Verständnis und 
Regierungs beendet. Wenn ich mit einem von Ihnen sprechen 
verwendet, sagte er mir die gleiche Sache, dass er seinen 
Studenten gesagt: „Wenn die Aufnahme gestartet wird 
Spionageabwehr beendet.“ Zum Beispiel hat die Schweiz nie 
gekämpft. 

Aber irgendwie soll Hitler zu Volga, wenn die Schweizer Banken in 
10 Minuten von Gold voll waren in einem Tank, aber Hitler hatte 
nicht die Absicht zu diesen Banken. Das bedeutet, dass sie einen 
anderen Mechanismus der Verteidigung haben. Aber was 
Mechanismus? Diese sechs, die hier sind. 

Also, warum für die Mobilisierung und Stärkung der Armee einige 
der Pseudo-Patrioten (Ivashov und anderen) Telefonieren und so 
weiter? Ich kann Ihnen sagen, dass es eine Art von Entweihung 
des Regierens ist und wird nie Ergebnis erreichen, weil wir die 
stärkste Armee der Welt hatte, die stärkste Partei, stärkste 
Intelligenz, aber wie haben sie zerstören unser Land (UdSSR ) 
ohne einen Schuss abzufeuern? Es bedeutet, dass alle nicht hier 
auf der Ebene der Kriegswaffen, zumindest entschieden, weil wir 
den großen patriotischen Krieg der Zweiten Weltkrieg auf dieser 
Ebene gewonnen, aber nach etwa 20 Jahren verbeugte wir nach 



Deutschland und begannen betteln, um Kredite zu fragen und so 
auf auf der vierten Ebene. 

Gibt es eine Waffe, die effektiver als Kriegswaffen funktioniert? Es 
stellt sich heraus, dass es existiert, und es ist die genetische 
Waffe. Man kann ein Land mit grünen Helmen versklavt, aber 
das Problem ist, dass Helme sichtbar sind, ist es klar, wer 
gefeuert. An der Stelle des einen Schuss kann es erscheinen 
andere, leistungsfähigere, so dass man für andere Methoden 
suchen müssen. Man versuchte Russland auf der Ebene der 
grünen Helmen mehrmals zu versklaven, aber sie nicht. 

Also sage ich auf der fünften Ebene der genetischen Waffe, die 
erzielten Ergebnisse sind wesentlich stabiler. Aber was ist es, 
genetische Waffe? Es ist Alkohol, Tabak, Drogen. Um zu 
verhindern, Menschen aus, diese Dinge zu erkennen genetische 
Waffen zu sein, sie injizierte sie in unser Bewusstsein, wie unsere 
Traditionen und Bräuche. Russische Musik ohne Glas? Nur 
darüber nachzudenken ... sie injizieren es in unseren Köpfen 
jeden Tag. Es ist strukturlos (Matrix) regieren, wenn es eine 
bestimmte Informationsmatrix innerhalb der Gesellschaft ist, und 
jedes Kind durch diese Matrix gerollt kann sich nicht ohne ein 
Glas Wein vorstellen. Hat er wollte Alkohol seit ihrer Geburt 
trinken? Nein, es wird ihm auferlegt absichtlich durch Filme, 
Werbung, Fernsehen, Zeitungen und Radio. Ich behaupte, 
verantwortungsvoll, dass Sie nicht einmal während der UdSSR 
mal einen Film finden, wo die Szenen Wein trinken und Rauchen 
nicht gezeigt werden. 

Und was ist Alkohol? Nicht der Ärzte wird jemals sagen Ihnen, was 
Alkohol tatsächlich ist. Ich werde Ihnen ein Gedicht sagen: 

„Chizik-pizhik, waren Sie wo? - Ich trank Wodka, und nach einem 
zweiten Glas fühlte ich mich schwindlig „. 

Also, was bedeutet das Schwindel? Ich werde es dir erklären. Ich 
erforschte dieses Thema mit unserem ersten medizinischen 
Institut. Ein Elektronenmikroskop ermöglicht es uns, die 
Prozesse zu erfassen, die in unserem Gehirn auftreten, da Sie 
wissen, können wir ein Fragment unseres Gehirns in unserer 
Augenpupille zu sehen. Kapillaren in unserem Gehirn ist sehr 
schmal und ein angemessenes Verhältnis zu der Größe eines 
Erythrozyten. Ein Erythrozyten in ihrem normalen Zustand eine 
Lipidmembran (Fett). Alkohol, in das Blut immer verletzt das Fett 
und Erythrozyten beginnen, aneinander zu haften und fließen 
nicht einzeln, sondern durch Verklebungen, die von ‚Trauben‘ und 
in engen Kapillaren bilden sie einen Thrombus (Stecker). An 
diesem Punkt der Blutversorgung des Neurons stoppt, und die 



neurone physiologisch stirbt. Diese neuronalen Tod wird von dem 
Mann ein harmloser Zustand des Rausches wahrgenommen. 
Warum ich Sie beneide, die jung sind und in der Lage, diese 
Informationen zu meistern? Alle werden in Ihrem genetischen 
geändert werden, in Ihrem aktuellen Leben, wenn Sie diese 
primitiven elementaren Dinge zu verstehen. Leider wurde diese 
Information, die ich gegeben, als ich 40 war, aber seitdem 
vollständig mein Leben und das meiner Familie verändert. Jetzt 
kann ich an nichts glauben, aber ich werde nie glauben, dass 
jemand von meiner Familie jemals Schluck Bier oder einem 
Schluck Champagner machen würde. Sie haben wahrscheinlich 
bemerkt, dass Putin, das erste Mal in der Geschichte, neues Jahr 
Toast liefert ohne ein Glas Champagner. 

Sie werden nie die Prinzipien des globalen Regierens verstehen 
nicht beachteten Details mit. Denken Sie daran, kleine Dinge 
nicht kritisch sind sie alles definieren, diejenigen, die kleinen 
Dinge zu verstehen - sie alle verstehen. Menschen, die in diesem 
System des Wissens, mit dem ich für die letzten 15 Jahre 
gearbeitet habe, hat es in ihren Familien für die letzten 1000 
Jahre nicht jemand gewesen, der einen Schluck Alkohol oder 
einen Schluck Tabak nehmen würde. 

[Diese Substanzen] bewirken, dass die Eigenschaften des Gehirns 
grundverschieden erscheinen. Um unsere Genetik zu 
untergraben, die die stärkste in der Welt apriori, wurde diese 
genetische Waffe geschaffen. Es ist ein Teil meines Buchs, wo es 
im Detail beschrieben wird, wie es für Alkohol und Tabak als 
genetische Waffen funktioniert. Tobacco arbeitet absolut ähnlich. 
Wenn Sie nicht rauchen können Sie es überprüfen: Wenn Sie es 
inhaliert haben, nehmen sie die Zeit, die Zeit entspricht, die 
notwendig ist für Ihr Blut aus der Lunge zu Ihrem Gehirn zu 
bewegen. Da diese vergiftete Blut das Gehirn erreicht, beginnt 
Schwindel. Ein Krampf von Blutgefäßen tritt vom Schlagen Sie 
Ihr Gehirn dieses vergiftete Blut zu verhindern. 

Es wird beschrieben, auch in meinem Buch, wo ist die Quelle, aus 
der die Priester des alten Ägypten, diese Mechanismen der 
Kontrolle über die Menschheit gelernt durch genetische Waffen. 

Wenn Sie in jeder Familie eine genetische Waffe injiziert haben - 
diese Familie ist zum Scheitern verurteilt. In 50, 100, 200 Jahre - 
das ist eine kleine Frage. Aber wenn diese Familie (Abstammung 
Genetik) Alkohol als genetische Waffe nicht erkannt hat, dann 
diejenigen, die uns regieren, haben ihre Aufgabe gelöst. 

Denken Sie daran, was auf dieser Ebene durchgeführt wurde - war 
ein klassisches globales System, das Land zu ruinieren, indem 



sie zu trinken. Verbot, dann Alkohol Königs und der Prozess 
gestartet ... .to Menschen zu schwerem Trinken angewöhnen, 
das erste, was Sie tun, ist Alkohol zu verbieten. Eingewöhnung 
zu trinken beginnt am Verbot. 

Geld 

Diese beiden Werkzeuge sind ‚Material Tools‘, das heißt, Sie etwas 
Substanz oder Gerät haben. Das nächste Werkzeug ist Weltgeld, 
das vierte Werkzeug. Diese vier Werkzeuge sind 
"Informationswerkzeug. 

Was ist Welt Geld? Es sind Informationen über 
Zahlungsinstrumente. Was ist Geld? Sie sind nur Zahlen, die der 
Lage sind, entweder dargestellt werden, auf Papier oder in den 
Computer ein, und nichts mehr. Geld war immer eine Ware. 

(Um Sie daran erinnern, was stehen ich spreche, ich bin ein 
Physiker, ich an der Fakultät für Physik der Universität Leningrad 
absolvierte, ich bin ein PhD. Dann absolvierte ich in Finance and 
Economics Department, Parteihochschule, das ist, warum ich 
nicht‘ t haben einen eng spezialisiert Blick auf alle Phänomene.) 

Also, Geld war immer eine Ware, die in Warenbörse Operationen 
mehr als andere verwendet wurde (Getreide, Vieh, Haut, Metall, 
Gold, Silber) . Aber was ist Papier?  

Bis 1971 Papier war nur eine Banknote - dh eine Note - Off eine 
Bank, die sagt , dass Sie einige Waren haben. Und wenn Sie das 
Papier zu einem anderen Mann übergeben, wird die Ware sein. 
Das war die Art von Geld. 

Ich werde eine wenig Abweichung des Themas machen, denn Sie 
müssen verstehen , was Geld eigentlich ist , weil wir mit Hilfe 
von Geld behandelt werden. Rothschild sagte:  

„Lassen Sie mich das Geld eines Landes handhaben und ist mir 
egal, wer die Gesetze schreibt.“  

Es ist genau die Wahrheit. Irgendwelche Parlamente, Gesetze, 
MPs, sind irrelevant für wirkliche Regierungs, wenn sie keine 
Kontrolle über die Länder Geld. 

Warum oder was war der zweite Weltkrieg organisiert? der zweite 
Weltkrieg war die Förderung der US - Dollars. Die Chronologie ist 
wie folgt:  

1913 die Gründung des Federal Reserve System (ein privates 
Unternehmen , das den US - Dollar emittiert) Zum Zeitpunkt 
früheren das britische Pfund dominiert.  



Nach dem Ersten Weltkrieg nicht die Währungen der 
kriegführenden Länder und der US - Dollar beginnt mit anderen 
Währungen zu konkurrieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
Währungen der kriegführenden Länder scheitern. Der einzige 
Nicht-Kombattant Land sind die USA. 

Also, für diejenigen, die bestellt und organisiert WWII, es endete 
im Jahr 1944, wenn das Bretton-Woods-Abkommen gemacht 
wurde. Nach dieser Vereinbarung $ 35 gleichzusetzen 31,1 g 
Gold. Das bedeutet, dass die US $ die einzige Währung in der 
Welt war, das Gold verbunden war. Und wenn Sie US-Dollar in 
den USA gebracht, waren sie verpflichtet, das Papier in Gold zu 
verwandeln. Aber wenn Sie Französisch Franken und Britische 
Pfunde nach Großbritannien gebracht wurden dort nicht 
verpflichtet, das Papier zu etwas anderem als der US-Dollar zu 
ändern. Also, nach der Vereinbarung Breton Woods alle anderen 
Währungen wurden mit Gold verbunden nur durch den US-Dollar. 
Aber im Jahr 1971 de Gaulle es herausgefunden, dass einige 
Länder ihre Öl geben müssen, Wälder und Gold den US-Dollar zu 
bekommen, wenn die USA müssen nur die Taste auf der 
Druckpresse drücken, so senden sie ein Flugzeug voller Papier-
Dollar und erhalten ein Flugzeug aus Gold, und so weiter. Und da 
de Gaulle nicht von den Regeln zu spielen, sie entfernte ihn 
schnell. 

Aber die Goldreserven der Vereinigten Staaten war erschöpft, und 
am 15. August 1971 Nixon unterzeichnet einseitig ein Dekret, 
dass alle internationalen Abkommen überquerten und den 
Austausch von Dollar für Gold eingestellt wurde. Es war der 
Standard der USA. Seitdem nur Papiergeld ist, das durch nichts 
garantiert ist, dh es ist klar, was für ein Kilogramm, aber es ist 
nicht klar, was ein Rubel ist oder ein Dollar. Niemand wird Ihnen 
sagen, heute, warum ein US-Dollar 31 rubbles gleich ist es ist 
nur eine Anordnung Mafia aber nicht Wirtschaft, der Rubel, wie 
Sie verstehen es durch 4 mal unterschätzt wird, das heißt, Sie 4-
mal weniger Waren in den USA kaufen für ein US-Dollar als in 
Russland. 

Ich habe einen Bericht im Kreml: „Die Ursprünge der Krise der 
Weltfinanz und Methodik, sie zu überwinden.“ Es wird auf dieser 
Website veröffentlicht. Jetzt habe ich einige grundlegende Punkte 
skizziert. Aber Sie müssen klar erkennen, wie wir heute 
behandelt werden und warum Putin nicht angekündigt, diese 
Systeme, es zu verstehen. Wenn wir diese Systeme ankündigen 
wird ein Krieg beginnen. Sie finden uns auf der sechsten Ebene 
zerstören (Kriegswaffen). Werfen Sie einen Blick auf, wie Theorie 
uns behandeln. Dies ist unsere Staatsgrenze (Linie auf dem 



Schreibtisch.) Wenn 1 kg des US-Dollar-Papier auf unserer Seite 
bewegt, 100 Kilogramm Gold dieses Papier entspricht. Und 
ebenso Güterzug von Erdöl, Erdgas, Wäldern und so weiter. Dies 
ist in unseren Tagen regeln, ist es elementar. 

Während der Perestroika wurden ein Drittel der US-Dollar in 
Russland heruntergeladen haben, heute alle US-Dollar werden so 
verteilt: 

ein Drittel in den USA  

dritten in Russland  

ein Drittel auf den Rest der Welt 

Ist das ein Zufall? Ich bestätige, dass es nicht ist, ist es ein echtes 
System des globalen Regierens ist. Aber sobald wir dieses 
Schema unbar und sagen „ok Jungs, wir verstehen, dass Sie 
morgen ohne uns zu stoppen, aber kaufen alle unsere 
Ressourcen für Rubel, werden sie antworten:‚Wir haben nicht 
genug Rubel haben.‘ 

Dann werden wir sagen: „keine Probleme, werden wir sie 
drucken.“ Und wie wir sie gedruckt wird, wird der russische 
Rubel wird die garantierte Währung der Welt. Warum die US-
Dollars heute benötigt wird, ist, weil Sie können durch Wälder, Öl 
und Gas in Russland für US-Dollar. 

Erinnern Sie sich noch, wie sie die Indianer betrogen? Sie gaben 
ihnen Glasperlen, und was sie uns geben? Papier, Bonbonpapier. 
Und unsere erfreute Zentralbank sammelt sie in ihren Kellern. 
Wie viel haben wir angesammelt? $ 50 Mrd.. Aber was haben wir 
sie für dieses Papier gegeben? ja, seine unsere Rohstoff-
Darlehen. Man kann nie ein Land in der Welt finden, die ihren 
Reichtum für ein anderes Land Geld geben würden. Japan 
unterzeichnete ein Dekret im Jahr 1949, die einen rostigen Nagel 
für jede andere Währung außer dem Japanischen Yen, nehmen 
verbietet. Was stellt der Yen? Produkt, das in Japan hergestellt 
wird. Was muss der Rubel gewährleisten? Produkt, das in 
Russland produziert wird. Unsere Exporte sind immer zwei Mal 
höher als die Importe. Das heißt, wir haben keine Probleme in 
unseren ausländischen Aktivitäten. Unsere contra Herren haben 
Probleme, das heißt, sie brauchen viel, sagen wir, „nur für unsere 
Währung“ - Rubel wird die meisten garantiert Währung der Welt. 

So die regierend an dieser 4. wirtschaftlichen Priorität ist die 
Frage des Zahlungsmittels in erster Linie. Diejenigen, die 
Emission zu machen, bekommen sie Einkommen genannt 
‚Seigniorage‘, die zwischen den Kosten, Geld zu verdienen und 



ihrem Nennwert auf jeden Fall ist der Unterschied. Das heißt, die 
Herstellungskosten von $ 100 Rechnungen beträgt 10 Cent, und 
sein Gesicht Wert ist $ 100. 

!
Definition sei|gnior | age [seɪnjərɪdʒ]  

NOUN  

Seignorage (Substantiv)  

Gewinn von einer Regierung durch diese Währung in Umlauf, 
insbesondere die Differenz zwischen dem Nennwert der Münzen 
und ihre Produktionskosten. historische das Recht auf einen 
bestimmten Prozentsatz auf bullion Krone auf eine Minze 
gebracht für die Prägung.  

eine Sache von einer staatlichen oder feudal überlegen als 
Vorrecht beansprucht wird . 

!
Sie können diese Papiere ändern, was Sie in Russland wollen. 
Wenn wir kein Maß an Verständnis. Diejenigen, die Seignorage 
bekommen, machen sie die coolsten Unternehmen rund um den 
Globus. Alle Arzneimittel und Waffen Unternehmen sind weit 
weniger profitabel als das Geschäft, die durch Emission von 
Zahlungsmittel durchgeführt wird. Jemand kämpft für dieses 
Papier während ein anderer druckt. Beachten Sie, dass, sobald 
Putin an die Macht kam und alle Zeitungen schrieben darüber, er 
die Frage der Verstaatlichung der Zentralbank erhöht. 

ja unsere Zentralbank ist nicht unsere Staatsstruktur und es ist 
nicht in der Struktur der öffentlichen Verwaltung enthält. 
Tatsache ist, dass unsere Regierung Geld unter den gleichen 
Bedingungen in der IWF / Weltbank, unsere Zentralbank leiht - 
im Rahmen des Darlehenszinses. Und was ist Darlehenszinsen? 
Es ist das Schema des globalen Regierens. Ich bestätige, dass 
der EZB nicht in diesem Bereich durchgeführt wird, über die wir 
in den Zeitungen und im Fernsehen sehen zu lesen, jeden 
Staates am 4. Priorität Geltendes wird mittels Darlehenszinsen 
durchgeführt. 

Schauen Sie sich Darlehen Interesse in jedem Land, und Sie 
werden alle verstehen. Schauen Sie sich die Regelung von 
Darlehenszinsen. Sie wissen, dass sie unsere Schulden 160 
Milliarden Dollar gebracht. Stellen Sie sich vor, dass wir als 
Nichte als unsere Regierung sein würde ... weil der Begriff 
‚Wirtschaft‘ vor Christus von Xenophon eingeführt wurde, und in 
der griechischen ‚eco‘ bedeutet nach Hause Nomos bedeutet 



Regeln, so bedeutet Ökonomie Haushaltsregeln. Stellen Sie sich 
vor, dass Sie jährlich bei 25% ein Darlehen in Höhe von 100.000 
Rubel nahm eine Wohnung zu kaufen. Das bedeutet, dass Sie 
25% pro Jahr als Darlehen Zinsen zahlen müssen, nach vier 
Jahren werden Sie 100% (100.000 Rubel) zahlen, und Sie 
müssen 100.000 Rubel nach weiteren 4 Jahre zahlen, nach 
weiteren 4 Jahren werden Sie 100.000 Rubel zahlen und müssen 
100.000 zahlen und so weiter für alles Leben. Sie, Ihre Kinder, 
Enkel und Urenkel. 

Dies ist der Algorithmus den Zustand des Regierens: Ein Land hat 
bedrucktes Papier in einem anderen Land nicht gedruckt hat, hat 
es aber im Interesse entlehnt. Aber tut Inflation hängt davon ab, 
ob rot oder grün Papiere in der Tasche sind? Nein, aber diese 
einfachen Dinge sind in den Köpfen der Menschen verwirren, und 
sie glauben, dass wir nicht unser eigenes Geld drucken müssen 
und ausländisches Geld importieren. Wozu? - Für diejenigen, zu 
füttern, die es Ihnen bei Interesse geben. Ich werde Sie mit 
Statistiken liefern in Margaret Kennedy Buch ‚Geld ohne Zins und 
Inflation‘ veröffentlicht: Jeden Tag entwickelten Ländern geben $ 
100 Mrd. aufgrund Schulden für die Entwicklungsländer und 
erhielt zurück 200 Mrd. $. Das ist das Geheimnis pif ihren 
Wohlstand ... .so, über sharking ... Warum muss ich Ihnen 
sagen, dass Sie nie die Dinge, die sich in der Welt im 
Allgemeinen verstehen, bis Sie, wer und was für die Bibel, der 
Koran, Buddhismus und Hinduismus verstehen war geschrieben? 
Die Bibel war ein Management-Konzept. Und die CP, die über 
unseren Zustand befindet, ist biblisch CP. Und die Bibel ist ein 
Konzept, in den lexikalischen Formen dargestellt. Und was in der 
Bibel geschrieben? Ich zitiere Deuteronomium: 

„Du sollst zu allen Völkern leihen, und nicht ausleihen - und Sie 
werden über viele Völker herrschen, und sie werden dir nicht 
regieren.“ 

Das ist alles, alles primitiv einfach ist. Ein verleihen Geld an 
Interesse, eine andere leiht es. Und warum der Koran ist 
vulgarisierte und heute bespritzt? Denn wenn man den Koran, 
Suna 2 V 275 nehmen ... .Sie es heute überall kaufen kann und 
dieses Buch ist ..., wenn Sie nicht verstehen, was dieses Buch ist 
- Sie verstehen nicht, wie der Globus der Fall ist. Ich zitiere: 
„Diejenigen, die in den letzten Tag wird uprise leihen, wie die 
uprise wird, den Satan verwandelte sich in Wahnsinnige durch 
seine Berührung, weil sie sagten, dass der Handel die gleiche 
Sache wie sharking, aber Allah sharking verboten, wenn Handel 
erlaubt. 



Unsere Zentralbank ist privat-Unternehmenseigentum. Weil es ein 
Board of Directors von CB ist, dass entscheidet über alle Fragen 
des Profits. Ein Buch von mir wird in einem Monat veröffentlicht 
werden , das ‚Ein Wirtschafts ABC für Schüler, Studenten, 
Hausfrauen, Wirtschaftsminister, Finanzminister“, in dem all 
diesen Fragen mit sehr einfacher primitiver Sprache werden 
erklärt genannt wird. So Seignorage muss ein staatliches 
Eigentum, aber nicht privat-Firmeneigentum, wie es in unserem 
Fall ist. Darlehenszinsen in Normalzustand muss genau gleich 
sein zu 0.Only in diesem Fall können wir sagen , dass ein Staat 
versteht , was er ausführt. Was ist die Darlehenszinsen in Japan? 
Null, streng. Je! (Es war 0,15% einmal) Was ist die 
Darlehenszinsen in den USA? 1,2%, in Europa 3%. In unserem 
Land (Russland) 18%. Graf selbst! Wie ein Bauer kann, Geld bei 
18% geliehen hat, zurückgeben? Wo die Darlehenszinsen 
entfallen? Nach Aufwand. Also diese Situation führt zu höheren 
Produktionskosten und dreht die Inflation. Mit dem, was die 
Zentralbank erklärt die hohe Kreditzinsen? Inflation.  

Was wird regieren ing Menschheit? 

Es ist immer eine Substitution von Ursache und Wirkung. 
Zentralbank sagt: „Ich hohe Kreditzinsen haben, weil ich eine 
hohe Inflation haben.“ Ich behaupte, dass wir eine hohe Inflation 
in unserem Land nur wegen der hohen Kreditzinsen haben. 

Und eine Bankaktiengesellschaft, die nichts produziert, 
kontinuierlich von den gepumpt, die Waren produzieren und wird 
ständig riesigen Gewinn und fragt: „Gib mir Fleisch und Öl, weil 
ich eine Menge Papiere verdient habe.“ 

Farmers Antwort „Wie haben Sie Ihr Papier verdienen?“ Bank 
antwortet: „Wir verschoben Papier von einem Regal zum 
anderen, und dann verschoben wir es zurück, und dann haben 
wir zwei Mal mehr Papier.“ Dieses Thema ist sehr wichtig. 

Aber lassen Sie uns weiter gehen. 

ideologisches Werkzeug 

Dies ist ein weit mehr gefürchteten Werkzeug als der vierte. Und 
am 4. Werkzeug, Befehle ausgeführt werden , die aus dem 
dritten Werkzeug absteigen.  

Die Bibel, der Koran, alle Religionen, Fernsehen, sind alle 
ideologischen Werkzeuge und die Kontrolle über diese, 4,5 und 6 
sind Werkzeuge aus diesem dritten Werkzeug durchgeführt. Sie, 
wie die Zukunft Intelligenz, müssen verstehen , wie echte 
globale Regierungs organisiert ist. 



Und was ist Terrorismus? Ich bestätige (und einer meiner 
Radioprogramme ist „Fernsehen als Zauberer und Medien 
Sponsor des Terrorismus“ genannt). Warum behaupten ich so? 
Haben Sie, dass die Explosion in Moskauer U-Bahn erinnern? 
Glauben Sie wirklich, dass diejenigen, die die Explosion 
ersonnen, dass 5-10 Menschen töten wollte? Nein. Sie hofften, 
dass alle Sachen im Fernsehen gezeigt werden würde später und 
Millionen oder Milliarden von TV-Zuschauern wäre es im 
Fernsehen sehen und eine gewisse Wirkung auf die Gesellschaft 
verursachen. Wenn die Journalisten genug Willenskraft, um aus 
der Kontrolle dieses globalen Regierens haben würden, und wenn 
sie morgen sagen würden: „Wir werden nicht immer 
Terroranschläge auf TV-Show“, würden diese Terrorakten zu 
jedem unbrauchbar werden. Denn was ist der Sinn dieser 
Handlungen, wenn nur 5 Menschen starben und niemand hat 
davon gehört? Ist es zum Schweigen bringen? Nein Es ist 
globales Verständnis von Managementsystemen. Ich zitiere 
Bobkov Philip Denisovich (stellvertretender Vorsitzender des 
KGB) 

„Wir verstehen es, wie sie uns mittels TV-Bilder gehen. Und wenn 
wir den Akt der Selbstverbrennung zeigte, dass in der Nähe der 
ewigen Flamme in der Ostsee aufgetreten ist, begann diese 
Handlungen sich im ganzen Land zu replizieren, und nur 
gestoppt, wenn wir die Informationen über sie im Fernsehen zu 
zeigen, gestoppt. Da wir zwei frisch Vermählten zeigten, der vom 
Balkon sprang und starb, begannen diese Sprünge zu 
wiederholen.“ 

Wir müssen klar von Prognose Programmierung unterscheiden. 
Eine Sache ist zu prognostizieren, aber eine andere Sache ist, zu 
programmieren. Es gibt ein egregor -Matrix-Management, das 
heißt, wenn Sie ein paar Bilder im Fernsehen zeigen diese Bilder 
Ihre Zukunft bestimmen. Alles, was im Fernsehen gezeigt fließt 
unweigerlich in unser Leben. 

All Hexerei Systeme sind auf diesem Effekt. Zunächst einige 
Informations Berechnungen praktiziert, werden die Systeme 
diese Berechnungen in reale Leben übertragen. Das ist das 
ideologische Werkzeug. 

Und bei diesem Schema zu sehen, wie sie uns behandeln, ja, sie 
fingen an, uns zu zerstören, nicht von grünen Helmen, sondern 
durch ein Mittel zur grünen Schlange, (Trunkenheit), Grün-Dollar, 
grün Knechtschaft auf Tschetschenen Stirn, oder jeden 
gedankenlos Kopf, auf mit dem Sie grün Knechtschaft platzieren 
und diesen Kopf zwingen, ‚Allah Akbar zu sagen“. Dies ist ein 



echter Regierungs, finden Sie nicht verstehen, wie das 
Regierungsdurchgeführt wurde? Und wie angemessen unser 
System auf diese Regierungs war. Ist der Dollar auf uns aus 
Versehen fiel? Ist der Alkohol ‚Royal‘ uns aus Versehen fiel? Nein, 
weit nicht zufällig .... 

Historisches Werkzeug 

Dies ist das zweite Management-Tool. Ich bestätige, dass die 
Verwaltung der Zukunft immer durch die Veränderungen in der 
Vergangenheit durchgeführt wird. Lesen Sie ein sehr wichtiges 
Buch, vor allem für Sie, George Orwell 1984 All das Zeug ist in 
diesem Buch zum Detail zerlegt. Es gibt eine Abteilung in diesem 
Buch, die Geschichte neu schreibt, denn sobald Sie haben die 
Geschichte neu geschrieben, weil die Geschichte, wie die Wurzeln 
eines Baumes, so dass Ihre Zukunft entspricht genau Ihren 
Vorstellungen über die Vergangenheit. Wenn Sie bestimmte 
Klischees über Ihre Vergangenheit gebildet haben, werden Sie 
garantiert eine gewisse Zukunft haben. Wenn Sie es eine andere 
Art und Weise gebildet wird, haben Sie eine andere Zukunft. 

Was war zu Beginn der Perestroika? Sie entlarvt Stalin längs und 
quer, dann ist dies ein versehentliches? Nein. Ich bestätige, dass 
diese global Menschen irgendwo governing.To ablenken zu 
können, müssen ihre Geschichte neu zu schreiben. nicht neu 
bewertet wirkliche Geschichte haben wir nie die wirkliche 
Regierungs verstehen. Und in dem Begriff der öffentlichen 
Sicherheit gibt es einen Teil, in der wirklichen Geschichte 
beschrieben. Und schließlich ist das erste Werkzeug Weltsicht 
Werkzeug. 

World View  

Was ist ein Weltbild - Tool? Ein Weltbild Werkzeug Völker 
Abbildung der Welt in Bildern und Grafiken. Als ich nach Indien 
ging, hatte ich zwei Treffen mit Sai Baba (jetzt ist er genannt 
wird als Prophet und Informationen über ihn auf seiner Website 
www.bog.ru und Informationen zu unseren Treffen sind in dem 
Buch „Last Gambit“, in alle , die in den USA 911 2001 geschehen 
wird von unseren Ständen erklärt, wie und wer den 
Terroranschlag von der supranationalen Ebene des Regierens 
organisiert, und es das Schema der egregor-Matrix Regierungs 
erklärt auch). Also , wenn Sie in Indien ankommen, sehen Sie 
ein erstaunliches Bild, und das Bild bleibt im Kopf tief. 

Es gibt 300 Millionen Menschen in Indien, die sich nennen „kleinen 
Leute“. Was ist ihre Weltsicht? Sie glauben, dass es ‚groß Leute‘ 
und wenige Menschen. Und da sie so wenig Menschen geboren 



wurden, haben sie keinen Namen, Job, Wohnung, nichts. Sie 
leben einfach entlang der Gräben und wenn jeder große Mann in 
einem Auto fahren, würde sie eine Brotkruste werfen, würden sie 
es als ein Geschenk des Himmels betrachten. Sie wollen nicht, 
etwas zu ändern. Sie sind alle sehr zufrieden, das ist ihre 
Weltsicht. 

Wenn Sie in Südafrika nach Kapstadt Flughafen fahren, können 
Sie 10 Kilometer sehen grenzenlose Felder dieser Tiere (wie Ihr 
Auge beobachten kann), weil es schwer ist, sie die Menschen zu 
rufen. Einige von ihnen sind mit Kartons bedeckt, teilweise mit 
Sperrholz. Und nichts wird jemals in ihrem Leben geändert 
werden, da diese Ansicht ist ihre Welt. Das ist das Niveau, von 
dem eine stabile Steuerung durchgeführt wird. 

Sobald Sie etwas in Menschen Weltanschauung durchdrungen 
haben, dann ist dieses etwas können Sie sie für Jahrhunderte 
und Jahrtausende steuern. Es gibt eine andere Weltsicht: wenn 
ich mit der Schweiz esoterische Menschen unterhalten, ich sagte 
ihnen: „Sie verstehen, all diese globalen Systeme der Kontrolle. 
Sie nicht Ihre persönlichen Ambitionen zu mindestens erfüllen 
wollen, kommen zu den Menschen (zB in TV) für einen Tag und 
ihnen sagen, dass sie nichts verstehen, und dass es ein System 
des globalen Regierens ist. Sie würde sich intelligent. Es wäre für 
Ihr persönliches Leben wichtig sein. Sie fragten mich: „Haben Sie 
einen Hund? Ich sagte ihnen, „ja ich habe.“ 

Dann fragte sie mich : „Haben Sie sich jemals gewünscht , Ihren 
Verstand zu zeigen und in Ihren Hund Augen intelligent 
aussehen?“ Ich sagte : Nein, ich habe nie will.“Sie sagten : ‚So 
haben wir wollen nie so gut.‘So was ist ihre Weltsicht? Sie 
betrachten uns nicht als die gleichen Kreaturen , wie sie sind. 
Das heißt, da sind wir, die alles tun können, und es gibt ein Vieh. 
Sie sagen : „Sie haben nicht leiden, wenn man das Vieh führt 
zum Schlachthof, denn dies ist unser Leben. Also , wenn wir 20 
Millionen Menschen im Ersten Weltkrieg zum Schlachthof führen 
2, wir leiden nicht zu , weil dies unser Leben. Es ist unsere 
algorithmische. Es ist unsere Weltanschauung.“  

Dies ist die zweite Weltbild. 

Und was über die russische Zivilisation und das System des 
Wissens, über die zu sprechen ich bin? Wir haben ein anderes 
Verständnis, wie wir glauben, dass die Menschen von Gott gleich 
geboren sind. Und es ist nur Erde Erfindungen, konstruiert und 
Hierarchie. Also, wir müssen nicht zwischen den Ländern und 
Menschen Beziehungen der gleichen Würde konstruieren. Und 
jeder wird genug bekommen. Dies sind Weltbild Werkzeuge. 



Wenn sie Injektion unserer Weltsicht, die ein russischer Mann 
immer mit einem Glas Wodka ist, dass er Mitläufer ist, dass er 
nichts tun kann, und wenn wir daran glauben - wir sind zum 
Scheitern verurteilt. Weil es auf der Ebene der Weltsicht regeln. 
Sie wollen uns Standards neue Weltsicht bringen. Das ist das 
Problem. Deshalb können wir nicht all diese Dinge verstehen. 
Wenn wir das regeln die Menschen nicht verstehen, wird nach 
diesem Schema durchgeführt, aber nicht durch mächtige 
Herrscher oder einer mächtigen Armee oder Legislative ... nein. 
Sie müssen das globale System der Regierungs Menschheit 
verstehen und diese Täuschungen zu vermeiden. Lassen Sie 
mich diese klassische Täuschung illustrieren, nachdem ich Sie 
über alle sechs Management-Tools erzählt habe. Stellen Sie sich 
vor, dass wir in unserem Thema für die Wahrheit suchen 
„Russisch Lauf der Flucht aus dem Land der Krise.“ Es gibt eine 
Wahrheit, aber es gibt auch einige liegen. Und diese liegen 
immer in 2 liegt geteilt, und sie schwingen uns zwischen ihnen: 
„Wenn du reich leben wollen, dann entscheiden; entweder 
Sozialismus oder Kapitalismus und sie werden uns zwischen 
diesen beiden Konzepten schwingen. Ich bestätige, dass weder 
Sozialismus noch der Kapitalismus das Wohlbefinden der 
Menschen beeinflusst. 

Die Beispiele sind die Schweiz mit dem Privateigentum und Indien 
mit dem Privateigentum. Aber wir haben 300 Millionen Tiere statt 
Menschen in Indien. So ist das Geheimnis nicht da ist, ist das 
Geheimnis hier: wer das Geld und zu welchem Darlehen Zinsen 
für das Geld druckt. Wer besitzt die Miete auf die natürlichen 
Ressourcen. Wer sorgt für die Stabilität der Tarife und die 
schwingt sie. Wenn die Tarife in jedem Land zu schwanken 
beginnen, desorganisiert, dass Schwankungen die gesamte 
Wirtschaft. Das einzige Instrument für unsere Volkswirtschaft zu 
zerstören ist die Schwankung der Tarife. Wie Sie Tarife 
verschoben, dann, wie eine Kette, beginnen alle Preise zu 
wachsen und schließlich die Tschubais die Tarife erhöht hat, kauft 
Aluminiumdrähten 2 mal teurer. Also, was ist der Sinn, das Boot 
in rocking? Tarife müssen starr festgelegt werden. gibt es ein 
Gesetz in den USA, die Revision der Tarife verbietet, (nur mit 
Genehmigung des Kongresses). 

So gibt es einige grundlegende Punkte , die ich Ihnen dargelegt, 
über die sie schweigen ... Dann werden sie zu dir sagen: 
„Planung oder freien Markt? Entscheiden. Entweder Plan oder 
Markt.“Es schwingt das Pendel des menschlichen 
Mißverständnisses von einem Unsinn zu einem anderen. Warum? 
Da die Planung eine strukturelle Methode des Regierens ist, 



wenn der freie Markt ist eine strukturlose Methode des 
Regierens. Sie sind gegen einander nie. Sie können einen Effekt 
geben, nur gegenseitig ergänzen.  

Sie werden uns immer täuschen, uns zu sagen , dass wir lebten 
schlecht , weil wir hatten Planung und jetzt wir leben schlecht , 
weil wir freien Markt haben. Und es wird wirtschaftlich-Planer 
und Marktökonom Schulen global sein. 

Eiserner Vorhang oder Offenheit sind auch falsche Dinge. Jetzt 
werde ich ein weiteres Beispiel in Bezug auf die Weltsicht 
schaffen und eine bestimmte Reihe von Problemen zu skizzieren. 
Denn wenn man nicht das Thema Gott versteht, werden Sie nie 
etwas verstehen und viele Dinge in Ihrem Leben schief gehen. 
Ich werde über dieses Thema als Physiker sprechen. Vor 15 
Jahren, wenn die Systeme des heiligen russischen Priestertum 
begann mit mir zu arbeiten, war die erste Frage: „Glaubst du an 
Gott“ Diese Frage hat mich nichts anderes als Lächeln. Aber 
heute bin ich der Mann, der in Gott tief und aufrichtig glaubt. 
Aber ich werde nie zu einer Kirche kommen, weil Apotheose des 
Atheismus - die Kirche, Kirchen geschaffen wurden Menschen zu 
verhindern, dass das Verständnis des Universums Struktur und 
das Verständnis von Gott. Ich bestätige, dass es Gott ist, wie 
über die Welt der Realität, die für alle auf der Erde leben. Das 
Gleiche gilt für das Universum. Es gibt Mineral Leben, Pflanzen, 
Tierleben, das menschliche Leben, aber der Mensch ist nicht das 
höchste Niveau des Universums. Es gibt etwas über uns. Aber 
das ist nicht etwas, erkennbar an uns, wie das Tierleben aus der 
Ebene der Pflanzen nicht erkennbar ist. 

Also, das ist etwas für alle gemeinsam auf der Erde leben. Und 
das ist die Wahrheit. Die Lüge ist, dass es keinen Gott 
gemeinsam für alle auf der Erde leben. Und diese Lüge ist in 
zwei Lügen unterteilt: 

Lie 1: materialistischer Atheismus, die dort behauptet, ist kein 
Gott und die Welt ist Material, und das Leben besteht nur aus 
Essen und Schlafen und es gibt keine menschliche Seele. - Wir 
behaupten, dass es eine Lüge und Täuschung ist, gezielt in 1917 
in unseren Verstand mit dem Marxismus injiziert Und Marxismus 
ist ein Versuch, gegen unseren Staat. 

Lie 2: idealistischer Atheismus, der Atheismus von allen, ohne 
Ausnahme, Kirchenhierarchie. Was gibt es Kirchen? Sobald ein 
Mann für die Verbindung mit Gott zu suchen beginnt, intuitiv, 
unintelligibly (wir sind alle bei der Geburt mit der Möglichkeit 
gegeben, diese Verbindung zu einer höheren Intelligenz zu 
schaffen, aber diese Verbindung mittels Alkohol blockiert ist. 



Wenn Sie einen Schluck Alkohol machen dann zuerst Anzeichen 
für eine Berührung mit höherer Intelligenz erscheinen nicht 
früher als 3 Jahre, weil die Möglichkeit von feinen Strukturen des 
Gehirns, die Information mittels Drehfeldes gesperrt für drei 
Jahre worden zu erhalten. für heute: ‚Drehfeld‘ ein rein 
physikalisches Konzept ist . Es gibt Gravitations, Magnet- und 
Nuklear Felder aus. Aber in den 1990er Jahren verstanden 
Physiker, dass es auch Feld Torsion ist. Oder: „Feld des 
Bewusstseins des Universums.“ wenn Sie den Kippschalter 
ausgeschaltet haben, nicht mehr das Licht zu leuchten, sobald 
Sie stellte sich auf, was davon floss. 

Und falls Sie nicht denken, dass Ihr Kopf leuchtet nicht, wenn Sie 
zu denken, haben damit begonnen, den Kopf beginnt in Torsion 
Strahlung zu glühen. Alle unsere Gedanken sind als Material wie 
elektromagnetische Wellen, nur mit anderen Feldeigenschaften. 
Unsere Gedanken Bargeld mit globaler universeller 
Informationsmatrix in Wechselwirkung treten. Um zu verhindern, 
uns von diesen Dingen zu verstehen, sie sagen uns, „Gott sehen? 
Komm zu mir und gib mir Geld, ich werde alles organisieren.“Die 
Kirchen sind Makler, das Geld auf der Idee von Gott zu machen. 
Wozu? Zu teilen und zu erobern. Sie gaben „Puppe Christus“ für 
einige Menschen als Gott. „Puppe Allah zu einem anderen 
Menschen. Sie wissen, dass Allah als Gott übersetzt wird, aber 
die Menschen aus dem Verständnis, es zu verhindern, verließen 
sie das Wort Allah in der Übersetzung. Allah ist das arabische 
Wort, so ist es das gleiche wäre, wenn sie das Wort Tisch in 
Russisch links, wenn wir unser eigenes Wort Stol haben. Aber sie 
haben nicht übersetzen irgendwie das Wort Allah. (Es wurde nur 
in den ersten Übersetzungen des Koran übersetzt.) So Puschkin 
sagte, dass Übersetzer Dummy-Pferde der Bildung sind, und 
globale Wahrheiten werden von Übersetzern versteckt. 

Ende von Teil 1 
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