Die Georgia Guidestones
Statuen, Denkmäler Die Agenda der Bevölkerungskontrolle von Stanley K. Monteith, MD

[Zweifellos handelt es sich bei den 500.000 Millionen um satanisch-reptoide Mischlinge und benötigte
Sklaven. Siehe Flughafen Denver für ein ähnliches Gesicht.]
Seltsamer Neuzugang „2014“ zu den Georgia Guidestones (aktualisiert)
Duplessis, Nicolas [Februar 2012] Erreichen satanischer Jugend durch weiblichen sexuellen Missbrauch.
Geheimnisse von Hillary Clintons lesbischen Blutritualen. Wenn wir uns die Illuminati-Gebote oder die
Georgia Guide Stones im Ga. State ansehen, ist eine der Sprachen, die in diesen Guide Stone eingeschrieben
sind, Swahili. Auch wenn wir uns Textrepliken ansehen, die im modernen und heutigen Israel entstehen,
wird man immer feststellen, dass Suaheli immer zu den zentralen Sprachen gehört. Warum ist das? Niemand
spricht Suaheli? Niemand in Amerika weiß, wie Suaheli klingt, aber die Vereinigten Staaten haben riesige
Steine, die von ihren Illuminati-Herrschern geschaffen wurden, die davon sprechen, 90% der
Weltbevölkerung auszulöschen, und doch war Suaheli eine Sprache, die wichtig genug war, um
aufgenommen und beibehalten zu werden nach der angeblichen Apokalypse, auf diesen Leitsteinen! Es ist
eine Illuminati-Regel, dass der Muttersprache Ehrerbietung erwiesen werden muss und dass die IlluminatiBlutlinien niemals ihre Ursprünge vergessen dürfen.

Die Georgia Guidestones

http://www.radioliberty.com/stones.htm Auf einem der höchsten Hügel in Elbert County, Georgia, steht ein
riesiges Granitmonument. Auf den vier riesigen Steinen, die den gemeinsamen Deckstein stützen, sind in
acht verschiedenen Sprachen 10 Führer oder Gebote eingraviert. Dieses Monument wird auch als The
Georgia Guidestones oder American Stonehenge bezeichnet. Obwohl es den meisten Menschen relativ
unbekannt ist, ist es ein wichtiges Bindeglied zur okkulten Hierarchie, die die Welt, in der wir leben,
beherrscht.
Der Ursprung dieses seltsamen Denkmals ist geheimnisvoll, weil niemand die wahre Identität des Mannes
oder der Männer kennt, die seinen Bau in Auftrag gegeben haben. Sicher ist nur, dass im Juni 1979 ein gut
gekleideter, sprachgewandter Fremder das Büro der Elberton Granite Finishing Company besuchte und
verkündete, dass er ein Gebäude bauen wolle, um eine Botschaft an die Menschheit zu übermitteln. Er
identifizierte sich als RC Christian, aber es stellte sich bald heraus, dass dies nicht sein richtiger Name war.
Er sagte, dass er eine Gruppe von Männern vertrete, die der Menschheit eine Richtung geben wollten, aber
bis heute, fast zwei Jahrzehnte später, weiß niemand, wer RC Christian wirklich war oder die Namen derer,
die er vertrat. Mehrere Dinge sind offensichtlich. Die Botschaften, die auf den Georgia Guidestones
eingraviert sind, befassen sich mit vier Hauptbereichen:
In der öffentlichen Bibliothek in Elberton fand ich ein Buch, das von dem Mann geschrieben wurde, der sich
RC Christian nannte. Ich entdeckte, dass das von ihm in Auftrag gegebene Denkmal in Anerkennung von
Thomas Paine und der von ihm vertretenen okkulten Philosophie errichtet worden war. Tatsächlich werden
die Georgia Guidestones bis heute für okkulte Zeremonien und mystische Feiern verwendet. Tragischerweise
hatte nur ein religiöser Führer in der Gegend den Mut, sich gegen das amerikanische Stonehenge
auszusprechen, und er hat kürzlich seinen Dienst verlegt.
DIE BOTSCHAFT DER GEORGIA GUIDESTONES
1. Erhalte die Menschheit unter 500.000.000 in ständigem Gleichgewicht mit der Natur.
2. Lenken Sie die Fortpflanzung weise – verbessern Sie Fitness und Diversität.
3. Vereinige die Menschheit mit einer lebendigen neuen Sprache.
4. Beherrsche Leidenschaft – Glaube – Tradition – und alle Dinge mit gemäßigter Vernunft.
5. Schützen Sie Menschen und Nationen mit fairen Gesetzen und gerechten Gerichten.
6. Lassen Sie alle Nationen intern regieren und externe Streitigkeiten vor einem Weltgericht lösen.
7. Vermeiden Sie kleinliche Gesetze und nutzlose Beamte.
8. Persönliche Rechte mit sozialen Pflichten in Einklang bringen.
9. Preis Wahrheit – Schönheit – Liebe – Suche nach Harmonie mit dem Unendlichen.
10. Sei kein Krebs auf Erden - Lass der Natur Raum - Lass der Natur Raum.

Die Begrenzung der Erdbevölkerung auf 500 Millionen erfordert die Vernichtung von neun Zehnteln der
Weltbevölkerung. Der Verweis des amerikanischen Stonehenge auf die Einrichtung eines Weltgerichtshofs
lässt den aktuellen Schritt ahnen, einen Internationalen Strafgerichtshof und eine Weltregierung zu schaffen.
Die Betonung der Guidestones auf die Bewahrung der Natur nimmt die Umweltbewegung der 1990er Jahre
vorweg, und der Verweis auf die „Suche nach Harmonie mit dem Unendlichen“ spiegelt die aktuellen
Bemühungen wider, jüdisch-christliche Überzeugungen durch eine neue Spiritualität zu ersetzen.
Die Botschaft des amerikanischen Stonehenge war auch ein Vorbote des aktuellen Strebens nach
nachhaltiger Entwicklung. Jedes Mal, wenn Sie den Ausdruck „nachhaltige Entwicklung“ hören, sollten Sie
den Begriff „Sozialismus“ ersetzen, um zu verstehen, was gemeint ist. Später in diesem Lehrplan werden Sie
den vollständigen Text der Erd-Charta lesen, die unter der Leitung von Michail Gorbatschow und Maurice
Strong zusammengestellt wurde. In diesem Dokument finden Sie eine Betonung auf denselben
grundlegenden Themen: Kontrolle der Reproduktion, Weltregierung, die Bedeutung von Natur und Umwelt
und eine neue Spiritualität. Die Ähnlichkeit zwischen den Ideen, die auf den Georgia Guidestones eingraviert
sind, und denen, die in der Erdcharta vertreten werden, spiegeln die gemeinsamen Ursprünge beider wider.
Yoko Ono, die Witwe von John Lennon, wurde kürzlich mit den Worten zitiert, sie beziehe sich auf das
amerikanische Stonehenge:
„Ich möchte, dass die Leute von den Steinen erfahren … Wir steuern auf eine Welt zu, in der wir uns
vielleicht in die Luft sprengen und der Globus vielleicht nicht existiert … es ist eine schöne Zeit, uns selbst zu
bestätigen und all die schönen Dinge zu kennen, die es gibt in diesem Land und die Georgia Stones
symbolisieren das.“ (1)
Was ist die wahre Bedeutung des amerikanischen Stonehenge und warum ist seine verdeckte Botschaft
wichtig? Weil es die Tatsache bestätigt, dass es eine verdeckte Gruppe gab
(1) Drastische Reduzierung der Weltbevölkerung.
(2) Förderung des Umweltschutzes.
(3) Errichtung einer Weltregierung.
(4) Förderung einer neuen Spiritualität.
Sicherlich ist die Gruppe, die die Georgia Guidestones in Auftrag gegeben hat, eine von vielen ähnlichen
Gruppen, die gemeinsam auf eine Neue Weltordnung, ein neues Weltwirtschaftssystem und eine neue
Weltspiritualität hinarbeiten. Hinter diesen Gruppen stehen jedoch dunkle spirituelle Mächte. Ohne die Natur
dieser dunklen Mächte zu verstehen, ist es unmöglich, die Entfaltung der Weltereignisse zu verstehen.
Die Tatsache, dass die meisten Amerikaner noch nie von den Georgia Guidestones oder ihrer Botschaft an
die Menschheit gehört haben, spiegelt das Ausmaß der Kontrolle wider, die heute darüber besteht, was das
amerikanische Volk denkt. Wir ignorieren diese Nachricht auf eigene Gefahr.
Kopien sind für Forscher von Radio Liberty erhältlich.

Das Zeitalter der Vernunft war ein Buch von Thomas Paine. Seine Absicht war es, den jüdisch-christlichen
Glauben zu zerstören, auf dem unsere Republik gegründet wurde.

Das Loch, das Sie im Stein sehen, wurde in den Mittelstein gebohrt, damit der Nordstern jederzeit sichtbar
werden kann. Dies war eine von mehreren Anforderungen, die RCChristian für den Bau des
amerikanischen Stonehenge festgelegt hatte, und spiegelt seine Besessenheit von der Ausrichtung der Sterne,
der Sonne und des Mondes wider. Okkultisten verehren oft die Ausrichtung und Bewegung von
Himmelskörpern als Teil ihrer religiösen Zeremonien
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