Hollywood-Nachrichten und Unterhaltung sind das psychische Äquivalent zu langsamem Gift.
Subversive psychosoziale Programmierung ist als süßer Traum konzipiert. Die Süße, wie bei
Zucker, verbirgt ein zerstörerisches Gift: kumulativ, progressiv und schließlich tödlich.
Der Schaden, der durch Legacy Media Information Operations (IO) oder Psyops verursacht wird, ist
inkrementell. Das Vokabular wird langsam reduziert, gefälschte Geschichte ersetzt, um die neue
Geschichte Amerikas der satanistischen Kultisten zu unterstützen.
Primäre Quellen, Berichte aus erster Hand und Fotos werden aus lokalen Bibliotheken und
Archiven gestohlen. Unangenehme Fakten und Augenzeugenberichte werden aus der Geschichte
entfernt und bei Bedarf mit neuen Beweisen ergänzt. Eine Nation ohne Geschichte hat keinen
Zweck, sie hört auf zu existieren.
Emotion ersetzt analytische Logik, Angst ersetzt Glauben. Die individuelle und kollektive kognitive
Leistungsfähigkeit nimmt über Jahrzehnte allmählich ab. Irgendwann werden wir so dumm, dass
wir nicht mehr verstehen können, was mit uns passiert.
Informationsvergiftung
Wir wurden mit schlechten Informationen vergiftet. Uns wurden echte Informationen verweigert,
und die meisten von uns haben keine Ahnung, was oder wie viele Informationen über die Realität
uns verweigert wurden.
1 Information Operations „IO“ oder Psyops verursachen kumulativen progressiven Schaden.
2 „Entertainment“-Programme wurden von Feinden der Vereinigten Staaten genutzt, um
hochentwickelte Pysops über die Zivilbevölkerung zu bringen, um sie zu manipulieren und zu
kontrollieren.
3 Die Beseitigung des durch eine solche Programmierung verursachten Schadens hat hohe Priorität
und verwendet die gleiche Taktiktechnologie.
Der effektivste Weg, große Mengen objektiv wahrer komplexer Informationen über die Realität an
eine größtmögliche Anzahl von Menschen zu vermitteln, besteht darin, sie in die Beziehung
zwischen Charakteren in der dramatischen Unterhaltung einzubeziehen.
Geschichten können Schäden rückgängig machen, die uns durch Informationsvergiftungen zugefügt
werden, psychische Probleme lindern, die Ängstlichen beruhigen und die objektiv wahren
Informationen über unsere Umwelt liefern, die wir als Bürger brauchen, um fundierte
Entscheidungen über unsere Zukunft zu treffen.
Wir können die kultistische Konditionierung erklären und brechen und implantierte Lügen
entfernen, Dämonen beseitigen und die Realität für gehirngewaschene Mitbürger allmählich
wiederherstellen.
Unsere Mitbürger, die NSCs, wurden von denjenigen, denen sie am meisten vertraut haben, verraten
und ausgebeutet. Die „Stars“ sind die „Experten“ und gefälschte Führer und
Sportlerpersönlichkeiten.
TL:dr Die gleiche Taktik, mit der Verstand und Geist vergiftet und kontrolliert werden, kann auch
zur Heilung eingesetzt werden.

Geschichten sind die beste Massen-Redpill für Schläfer in medieninduzierten Trancezuständen.
Dramatisches Geschichtenerzählen hat eine enorme Erklärungskraft. Auf diese Weise lernen wir
etwas über das Ver- und Wiederlernen und erleben selbst die Entwicklung unseres Verständnisses,
wenn wir Zugang zu wichtigen, neuen, objektiv wahren Informationen erhalten.
„Legacy Media“ führt 24 Stunden am Tag Psyopse über die US-Zivilbevölkerung durch. Sie tun
alles, was sie können, um uns und das Land zu zerstören. Sie sind Verräter.
Sie werden gestoppt.
Wenn sie da sind, müssen wir alle Medien, alle Plattformen, alle Kanäle nutzen, um Psyop-Schäden
zu beheben und subversive Ideologie zu ersetzen, indem wir historische Unwahrheiten, sexuelle
Perversionen und eingebettete okkulte symbolische Programme durch Unterhaltung ersetzen, die
uns zum Lachen bringen, uns die glorreiche Zukunft zeigen und uns klüger, glücklicher und bereit
machen, einer Zukunft entgegenzutreten, die sich sehr von unserer Vergangenheit unterscheidet.
250 Millionen Amerikaner wollen die Wahrheit. Unterhaltung ist nicht nur Unterhaltung. Es
bestimmt, wer wir sind und wer wir sein werden. Geschichten werden unsere psychologische
Anpassung an eine neue erweiterte psychologische und materielle Realität erleichtern, indem sie
unseren Übergang unterstützen und den schrecklichen Schaden, der durch jahrzehntelange
satanistische Gedankenkontrollprogramme angerichtet wurde, schrittweise rückgängig machen.

