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1961 bestellte die Kennedy-Verwaltung eine „streng geheim“ Studie, festzustellen, 
welche Probleme die Vereinigten Staaten gegenüberstellen würden, wenn die Welt von 
einer Ära des Krieges auf ein goldenes Zeitalter des Friedens sich bewog. Das heißt, wie 
man Amerika in die neue Weltordnung holt. Durch 1963 war die Vorwähler des 
Fachmannes gebildet worden. Diese Arbeitsgemeinschaft bestand aus 15 Experten in den 
verschiedenen akademischen Disziplinen, die für ihre Sachkenntnis auf ihren 
verschiedenen Gebieten vorgewählt wurden. Die ersten und letzten Sitzungen waren in 
einem Untertagekernüberlebensrückzug, der Iron Mountain genannt wurde. 
 
Im selben Jahr, das diese „streng geheim“ Studie angerufen wurde, 1961, setzte das 
Außenministerium heraus eine Publikation (#7277) benannte „Freiheit vom Krieg, 
programmieren die Vereinigten Staaten für eine allgemeine und komplette Abrüstung in 
einer ruhigen Welt“. Diese Publikation beschreibt ein dreistufiges Programm, um das 
amerikanische Militär zu entwaffnen, schloß Unterseiten und hat ein Militär unter den 
Vereinten Nationen. Dieses „Militär“ würde die weltweite als „sein Friedenswächter“ 
weltweit verwendet zu werden Polizeikraft. Der Plan würde umfassen, dass „alles 
Massenvernichtungsmittel“ mit Ausnahme von „denen beseitigt wird, die für eine 
Nationen-Friedenskraft“ erfordert werden (Punkt einer der Seite 12). Zwecks „den 
Frieden zu halten, versichern alle Zustände ihre Verpflichtungen unter der UNO-Charter 
die Drohung des Gebrauches von irgendeiner Art bewaffnete Kraft zu nehmen“ (Seite 16, 
Punkt acht) die UNO-Charter zu stützen, der durchschnittliche Bürger müssen entwaffnet 
werden nochmals; so können sie nicht gegen diese „Friedenswächter“ sich verteidigen. 
Sie müssen viele Nachrichten nicht aufpassen, um die heute zu sehen, die UNO-Kräfte 
werden verwendet als „Friedenswächter“ weltweit und Leute entwaffnen, also können sie 
nicht gegen bedrückende Regierungen sich verteidigen. Zu Sarah Brady veranschlagen, 
Stuhl von Handguncontrol, Inc., „, das unsere Aufgabe des Herstellens von einem 
sozialistischen Amerika nur folgen kann, wenn die, die sich uns widersetzen würden, sind 
total entwaffnet worden.“ 
 
Ich möchte auch die interessanten Sachen unterstreichen, die die mittleren 
Sechzigerjahre geschahen: Die Proteste gegen den Krieg in Vietnam. Die Proteste gegen 
Kernwaffen. Die Proteste für Abrüstung ...... viel dieser Proteste wurden von den 
Studenten erfolgt. Abgestufte viele die und wurden die Doktoren, Rechtsanwälte, Leute in 
den Politiken und sogar der Präsident für heute. 
 
1963 das selbe Jahr als die Vorwähler der Fachleute für diese „streng geheim“ Studie, 
gab Präsident John F. Kennedy eine erstaunliche Erklärung ab. Am 13. November beim 
Sprechen an der Columbus-Universität, Pres. Kennedy erklärte, „die wichtige Stellung 
des Präsident der Staaten von Amerika ist benutzt worden, um einen Plan anzufachen, 
Amerikas Freiheit zu zerstören, und bevor ich das Amt niederlege, muss ich die Bürger 
über ihre Lage informieren! 10 Tage später, wurde Präsident John F. Kennedy 
geschossen und getötet. 
 
Die Studie wurde 1966 abgeschlossen. Präsident Johnson erteilte den Auftrag, dass der 
Report nie freigegeben werden sollte, wegen der Art der erreichten worden 
Zusammenfassungen. Der Zweck diesem Report war, zu sehen, was er nehmen würde, 
um den Vereinigten Staaten in eine neue Weltordnung zu holen. Die „Experten“ 
entschieden, dass die amerikanischen Leute nicht genug intelligent waren, zu verstehen, 
was „großer Bruder“ für sie entschieden hatte; und was „großer Bruder“ würde tun 
müssen, um zu vollenden, was für sie entschieden wurde. Wenn die Wahrheit zu früh 
herauskam, würden die amerikanischen Leute in der Lage sein, sie zu stoppen. 



 
Zu direkt von der Deckungszusage dieses Reports veranschlagen: (Punkt drei) „wegen 
der ungewöhnlichen Umstände, welche die Einrichtung dieser Gruppe und angesichts der 
Art seines Findens umgeben, empfehlen wir nicht, dass dieser Report für Publikation 
freigegeben wird,…, das solche Tätigkeiten nicht im STAATSINTERESSE sein würden 
(Hauptgewichtsgrube). der .a Lagenleser, der zu den Erfordernissen der höheren 
politischen oder Militärverantwortlichkeit nicht ausgesetzt ist, missdeutet den Zweck 
diesem Projekt und das versessene… Wir drängen, dass die Zirkulation des Reports nah 
auf die eingeschränkt wird, der Verantwortlichkeiten erfordern ist, dass sie werden 
benachrichtigt von seinem Inhalt…“ Die, denen Verantwortlichkeiten sie erfordern, 
wissen? Würde dieses die Leute sein, die arbeiten werden, um uns in eine neue 
Weltordnung zu holen? 
 
Ein Mann beschäftigt gewesen mit der Studie gewählt, um sie der Öffentlichkeit 
freizugeben. Er tat sie am großen Risiko zu unter Verwendung der Namensjohn-
Damhirschkuh. Herr. Hat Muss geglaubt den amerikanischen Leuten war intelligent 
genug, für selbst zu entscheiden, wenn sie ihre Freiheit zu einem „goldenen Zeitalter des 
Friedens“ lösen wollten. Nachdem John-Damhirschkuh die Informationen herausgab, 
verzichtete die Einrichtung auf sie Sprechen, das es ein Hokuspokus war. Es gibt nicht 
viele Kopien dieses gelassenen Reports. Einige große Bibliotheken haben Kopien und es 
würde die Bemühung wert sein, sie heraus zu überprüfen. Dieses an sich würde Beweis 
sein, den es nicht ein Hokuspokus ist. 
 
Es gibt die sehr interessanten Ausdrücke, die während des Reports verwendet werden 
und wiederholt sind. Einige von diesen schließen „allgemeinen Zustand des Friedens“, 
„Funktionen des Krieges“, „ändern Sozialstruktur“, „Probleme Frieden“, „den Übergang 
des Weltfriedens“ ein und ersetzen die „Funktion des Krieges“, „, die Sorte“ (Mann), 
„Abrüstungsübergang“, „Sozialsteuerung“, „vorgewählte Bevölkerungssteuerung“, „grobe 
Bevölkerungssteuerung“ und „Verlust der nationalen Hoheit“ sparend. 
 
Der angegebene Zweck diesem Report (genommen vom ersten Punkt der 
Deckungszusage) ist: 
 
zu die Probleme betrachten mit einbezogen in die Möglichkeit eines Überganges zu einem 
allgemeinen Zustand des Friedens und 
 
Zu Verfahren für das Beschäftigen diese Möglichkeit empfehlen. „Wir tun unser Bestes, 
um die grundlegende Mitteilung in diesem Report gefangenzunehmen. 
Dieser Report mit 34 Seiten beschäftigt im Allgemeinen die „Funktionen des Krieges“ und 
wie man jene „arbeitet“ mit anderen Wahlen ersetzt. So es kann Frieden geben und die 
„Sorte“ (Mann) kann überleben. 
 
DER EISEN-GEBIRGSreport 
 
Die Einleitung dieses Reports stellt dar, dass einige interessante Beobachtungen diese 
Gruppe mit während ihrer 2 1/2 Jahrstudie aufkam. Wenn ein „Zustand des Weltfriedens“ 
kamen (Punkt drei) würde er die Sozialstrukturen aller Nationen der Welt ändern. Es gibt 
nichts, das geschehen ist, mit der Änderung zu vergleichen, die in solch einem Fall 
eintreten würde. Sie unterstreichen, dass es Konsequenzen zum Frieden geben würde. 
Nicht gerade würden die Wirtschaft, aber jeder andere Aspekt des Lebens auch berührt. 
Es würde die „politischen, soziologischen, kulturellen und ökologischen“ Aspekte 
berühren. Der Grund, den sie diese Aspekte in ihrer Studie einschlossen, ist, dass die 
Welt (zu dieser Zeit) total unvorbereitet war, alle Nachfragen zu umfassen, die in diese 
Bereiche in solch einer Situation des Friedens kommen würden. Sie stellen fest, dass am 
Ende des Reports sie ihre Empfehlungen geben für, was sie glauben, um eine „praktische 
und notwendige Vorgehensweise zu sein.“ (Punkt sechs) 
 



Diese 15 Experten stellen Sie gerade im ersten Abschnitt ein, der sie tun, um in ihrer 
Studie total objektiv zu sein. (Abschnitt einer, Punkt fünf) unternahmen sie eine 
„ununterbrochen selbstbewusste Anstrengung“, die Werte „von gutem“ und „von 
Schlechtem“ zu halten. Sie lassen zu, dass es nicht einfach war, aber, insoweit sie 
erklären konnten, war es nie vorher getan worden. Die vorhergehenden Studien für 
Frieden hatten bestimmte Sachen in Erwägung gezogen: “… der Wert des 
Menschenlebens, die Überlegenheit der demokratischer Institutionen, das größte „gute“ 
für die größte Zahl, die „Würde“ der Einzelperson, die Erwünschtheit von maximalem 
gesünderem und Langlebigkeit,….“ Diese Experten taten nicht. Stattdessen versuchten 
sie „….wenden Sie die Standards der körperlichen Wissenschaft…. an“ und fahren Sie 
fort, Whitehead zu veranschlagen, das sagte, „… ignoriert alle Urteile des Wertes; zum 
Beispiel alle Ästhetik und moralischen Urteile.“ 
 
Das heißt, werden Leute die Idee von Menschenrechten und der Wert des 
Menschenlebens überhaupt nicht in Erwägung in des Reports zusammenfügen gezogen. 
Sie nahmen ihre Anweisung und entschieden, wie sie um allen Problemen sich kümmern 
konnten, ohne die Leute zu betrachten mit einbezogen. In diesem Report da Sie sehen, 
werden Menschen zum Niveau der Herden der Tiere gesenkt. 
 
Abschnitt vier ist interessant. (Krieg und Frieden als Sozialsysteme). Sie unterstreichen, 
dass Kriege nicht wegen der internationalen Interessenkonflikte „verursacht“ werden. 
(Punkt sieben). Sie kommentieren weiter, dass“… die Krieg-Herstellung, aktiv oder 
erwogen, eine Angelegenheit des Lebens oder Tod auf der größten Skala abhängig von 
Sozialsteuerung… „in Punkt sechs dieses gleichen Abschnitts ist, sie kommentieren, dass 
die „Drohungen“ gegen das „Staatsinteresse“ verursacht oder beschleunigt werden, „die 
ändernden Bedürfnisse des Kriegsystems zu erfüllen“. Dieses ist ausführlicher im 
Folgenden Abschnitt, in dem sie die „Funktionen des Krieges“ besprechen. (Abschnitt 
fünf) für jeden Abschnitt, zusammen mit ihrem „Ersatz für die Funktionen des Krieges 
(Abschnitt sechs). Wir schließen Stand die „Funktionen“ mit ein und „ersetzt“ unter jeder 
Überschrift. 
 
FUNKTION DES KRIEGES/DES ERSATZES FÜR DIE FUNKTIONEN DES KRIEGES 
 
Sie steigen in großes Detail über die „Funktionen von Krieg-“ (Abschnitt fünf) ein und 
„ersetzt für die Funktionen des Krieges“ (Abschnitt sechs). Die abgedeckten Bereiche 
sind: ökonomisch, politisch, soziologisch, ökologisch, kulturell und wissenschaftlich. Diese 
Bereiche werden alle durch die „Funktionen des Krieges“ beeinflußt, also müssen sie 
„Ersatz für die Funktionen des Krieges“ finden, um Frieden zu haben. sehen Sie: Leise 
Waffen für einen ruhigen Krieg 
 
ÖKONOMISCH 
 
Eine „Funktion des Krieges“ ist, dass sie organisierte Gewalttätigkeit verwendet, um 
„Staatsinteresse“ zu verteidigen oder voranzubringen. Sie glauben, dass es für 
Militärkreise „verursacht eine Notwendigkeit an ihr ist einzigartige Energien“ notwendig 
ist (Abschnitt fünf, Punkt zwei) 
 
Eine andere Haupt„Funktion des Krieges“ ist, dass sie Abfall produziert. Dieser Abfall ist 
Mittel, Überschüsse zu steuern. Er produziert auch Jobs und industrielle Zuführung. Krieg 
regt im Allgemeinen die Wirtschaft an. Zustände des Punkts acht, „es ist und ist gewesen 
der wesentliche ökonomische Ausgleicher der modernen Gesellschaften.“ 
 
In Abschnitt sechs, kommen sie mit Wahlen auf, die Krieg ersetzen können. Sie haben 
zwei Kriterien: sie müssen kostspielig sein und müssen außerhalb des normalen Angebot- 
und Nachfragesystems funktionieren. Sie bilden eine Liste von den 
Sozialfürsorgeprogrammen, wie Heide und Gehäuse. Aber sie kommentieren, dass es 
eine Schwäche gibt, wenn man die Geldform die Militärausgaben zur Sozial-wohlfahrt 



ändert. Es sei denn sie wie das Militär laufen gelassen wurde, „abhängig von willkürlicher 
Steuerung“. (Punkt 12) wurde diese Steuerung COM in Form von Gebäude 
(Sozialwohnung--Gesundheitszentren) die beschleunigt werden oder gestoppt werden 
können, abhängig von, was es nehmen würde, um eine beständige Wirtschaft zu 
verursachen. Eine andere Wahl würde eine Reihe „riesige Raum-Forschungsprogramme“ 
sein. (Punkt 13) 
 
POLITISCH 
 
Eine „Funktion des Krieges“ in der politischen Richtung, ist, dass Krieg „mit Souveränität“ 
(Punkt zwei) Krieg ist gewesen wesentlich praktisch synonym ist, damit Nationen 
unabhängig existieren. So mit „Frieden“, verlieren Nationen ihre nationale Hoheit. 
 
So würde ein „Ersatz für die Funktion des Krieges“ politisch mit etwas aufkommen 
müssen, das ohne nationale Hoheit kompatibel sein würde. Nationen können in der 
„Verwaltungsrichtung“ noch existieren (Punkt zwei). Aber es würde Anstalten geben 
müssen, wie ein „Weltgericht oder Vereinte Nationen“, die die reale Ermächtigung hatten. 
 
Eine der betrachteten Sachen erzeugte eine Art Raumfeind. Sie bestätigen den, „… am 
ehrgeizigsten und unrealistisches Space Projekt kann von sich eine glaubwürdige ewige 
Drohung nicht erzeugen….“ (Punkt sieben) sogar waren die „Fliegen Saucerfälle“ nicht 
genug aufmunternd verwendet zu werden, um zu vereinigen“….Menschheit gegen die 
Gefahr der Zerstörung durch „Geschöpfe“ von anderen Planeten….“ 
 
Ein wirkungsvoller Ersatz für Krieg, würde „wechselnde Feinde“ erfordern. (Punkt sieben) 
fahren sie fort, dass eine „grobe Verunreinigung der Umwelt“ die Massenvernichtung 
durch Kernwaffen schließlich ersetzen könnte, als „Drohung zum Überleben der Sorte“ zu 
sagen, (Bedeutungsmenschen). In Punkt acht, fahren sie fort, zu sagen, dass“… 
Vergiftung der Luft und die Grundregelquellen der Nahrungsmittel- und 
Wasserversorgung, bereits wohles vorgerücktes ist-, „. Dieses auf den ersten Blick würde 
scheinen, viel versprechend zu sein. Aber sie fahren fort,“… durch anwesende Anzeigen 
zu sagen, die es ein Erzeugung zu einem Erzeugung ist und eine Hälfte vor der 
Klimaverunreinigung, jedoch streng, ist genug bedrohlich, auf einer globalen Skala..... 
„das heißt, Verunreinigung kann eine Lösung anbieten, um die Bevölkerung loszuwerden, 
die Atomkrieg tut; und sie wird bereits getan, aber sie würde einem Erzeugung und einer 
Hälfte ein Erzeugung nehmen, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Sie fahren fort, zu 
erklären, dass die Rate der Bevölkerung „selektiv erhöht werden könnte“. (Punkt neun) 
wenn es eine „Abänderung der vorhandenen Programme“ gab, die die Verunreinigung 
abhalten, könnte sie den Prozess beschleunigen, um diese Lösung glaubwürdig eher zu 
bilden. 
 
Drücke des Punkts 10 die Tatsache, dass, obwohl einige der wechselnden Feinde, die 
erwähnt werden, unwahrscheinlich scheinen können, sie sicher sind, dass man gefunden 
werden muss. Es muss „… von der glaubwürdigen Qualität und von der Größe sein, wenn 
ein Übergang zum Frieden überhaupt, ohne Sozialzerfall zu kommen ist. Normales 
Englisch? Es muss eine Art „gefundener Unfall“ geben, die die Nationen vereinigt, um 
unter ein Dach zu kommen. 
 
SOZIOLOGISCH 
 
Die „Funktion des Krieges“ in diesem Abschnitt ist, im Autor der Meinung dieses Reports, 
eine Beleidigung zur menschlichen Intelligenz. Im dritten Punkt besprechen sie die 
Tatsache, dass Militärdienst eine „patriotische“ Priorität in der Gesellschaft hat. Dieses, 
wie eine Idee „für seinen eigenen Grund aufrechterhalten werden muss“. Sie kann als“… 
Steuervorrichtung über den feindlichen, nihilistischen und möglichen beunruhigenden 
Elementen der Gesellschaft im Übergang verwendet werden, (Bedeutung, obwohl sie 
nicht den Ausdruck verwenden, Leute) der Entwurf kann und, als „Militär“ Notwendigkeit 



wieder ziemlich überzeugend verteidigt werden.“ Sie gehen an in den vierten Punkt, den 
die „… bewaffnete Kräfte in jeder Zivilisation haben vorausgesetzt….state-supported 
Hafen ..... für den „Unemployable“…“ Sie fahren fort zu kommentieren, dass ein 
Wiedereinbau für diese „Funktion des Krieges ein reales Risiko der persönlichen 
Zerstörung mit einbeziehen“ muss „…“ Wenn der Ersatz nicht eine glaubwürdige Leben 
oder Todsdrohung liefert, dient er nicht die „… sozial organisierende Funktion des 
Krieges.“ (Punkt 12) 
 
Im „Ersatz für die Funktion des Krieges“ gab es zwei kritische Klassifikationen. Damit 
eine beständige Gesellschaft in einer Welt des Friedens sind, die folgenden 
Schleppseilkriterien würden sein erforderlich: 
 
ein wirkungsvoller Ersatz für Militäranstalten, die entstabilisierende Sozialelemente " 
neutralisieren (denen Mittel antisoziale Leute neutralisieren), dieses, würde „zur 
Sozialsteuerung“ wesentlich sein und 
 
ein glaubwürdiger Motivstellvertreter für Krieg, der Sozialbindekraft versichern kann ", 
die die grundlegende Weise sein würde, anzupassen menschliche Antriebe, was die 
Gesellschaft benötigt. (Punkt einer) 
Eine mögliche Lösung, zum „der möglichen Feinde der Gesellschaft“ zu steuern (Punkt 
sechs) würde, Sklaverei wieder einzuführen sein. Sie erklärten, dass die „traditionelle 
Verbindung der Sklaverei“ uns nicht zu blind machen sollte“. .its Anpassungsfähigkeit zu 
vorgerückten Formen der Sozialorganisation,… „, das sie bestätigen, dass die „westlichen 
moralischen und ökonomischen Werte“ nicht mit Sklaverei ausrichten. Aber es ist 
möglich, zu entwickeln“….hoch entwickelte Form der Sklaverei… „, die kann“. .be eine 
absolute Vorbedingung für Sozialsteuerung in einer Welt des Friedens… „sie behalten bei, 
dass der erste „logische“ Schritt würde sein die „Annahme irgendeiner Form „des 
Universal“ Militärdienstes.“ 
 
In Punkt sieben, kommentieren sie, dass der „„wechselnde Feind“ ein sofortigeres, ein 
fühlbar andeuten muss und glaubte indirekt Drohung der Zerstörung.“ Dieser Feind muss 
einen, „Blutpreis“ im weiten Bereich des menschlichen Interesses zu nehmen und zu 
zahlen sich rechtfertigen. Sie fahren in Punkt acht fort zu sagen,“… geringfügiges 
tatsächliches Opfer des Lebens; der Aufbau einer aktuellen mythologischen oder 
frommen Struktur zu diesem Zweck würde Schwierigkeiten in unserer Ära,… zweifellos 
wird betrachtet darstellen. „Sie fahren fort, die Entwicklung „der Blutspiele“ zu 
besprechen (Punkt neun) um einzelne konkurrenzfähige Antriebe effektiv zu steuern. Um 
realistisch zu sein, konnte ein Ritual dieser Art wie die spanische Untersuchung und die 
„Hexeversuche anderer Zeiträume“ „sozialisiert werden“. Die Zwecke würden für 
„Sozialreinigung“ und „Staatssicherheit“ sein. Obwohl diese Art der Sache zweifelhaft ist, 
ist es“… beträchtliches weniger fantasievolles als der wünschenswerte Begriff vieler 
Friedensplaner, dass ein dauerhafter Zustand des Friedens ohne die sorgfältigste Prüfung 
jedes möglichen Stellvertreters für die wesentlichen Funktionen des Krieges 
bewerkstelligt werden kann. „Sie betrachteten dieses, „auf eine Weise“ die Suche nach 
„Moraläquivalent William-James „des Krieges“.“ 
 
ÖKOLOGISCH 
 
Diese „Funktion des Krieges“ wird in eine Weise eingesetzt, die sehr vermindert, um zu 
bemannen. Sie fängt in Punkt einer mit, „Mann, wie alle weiteren Tiere“ an. Mann wird 
zum Niveau der Tiere gesenkt. Sie fahren fort zu kommentieren, dass, „, um die 
unvermeidlichen historischen Zyklen der unzulänglichen Nahrungszufuhr 
vorwegzunehmen, post- neolithischer Mann zerstört überschüssige Mitglieder seiner 
eigenen Sorten durch organisierte Kriegsführung.“ Es erhält in Punkt zwei besser, wo 
Mann „in einem begrenzten Grad“ mit Ratten verglichen wird. Dieses ist, weil sie ihre 
eigene Art töten. 
 



Eine der „Funktionen des Krieges,“, das sie, haben“… gedient zu helfen, (Überleben) von 
der menschlichen Sorte zuzusichern erklären. „(Punkt drei) fahren sie fort, zu sagen, 
dass in der Natur, es Überleben vom passendsten ist; das „Untergebene“ verschwinden. 
Mit Krieg wird diese Funktion aufgehoben, weil die, die während der Kriege kämpfen und 
sterben, sind „im Allgemeinen seine (sein Bedeutungsmann) biologisch stärkeren 
Mitglieder.“ In Punkt sechs, erklären sie: „Herkömmliche Methoden der Kriegsführung 
würden fast sicher unzulängliches, in diesem Ereignis, die verbrauchende Bevölkerung 
auf einem Niveau zu verringern prüfen, das in Einklang ist mit Überleben der Sorte.“ 
Sorte, selbstverständlich Bedeutungsmann. So herkömmliche Kriegsführung kann 
möglicherweise nicht in der Lage sein, genügende Leute zu töten. Sie fahren fort, (Punkt 
sieben) den zu sagen, „der zweite relevante Faktor ist die Leistungsfähigkeit der 
modernen Methoden der Massenvernichtung. Selbst wenn ihr Gebrauch nicht, eine 
Weltbevölkerungskrise zu treffen angefordert wird, bieten sie, möglicherweise 
paradoxerweise, die erste Gelegenheit in der Geschichte des Mannes an, die regressiven 
genetischen Effekte der natürlicher Auswahl durch Krieg einzustellen.“ 
 
Sie haben einige interessante Ideen für „Ersatz für die Funktionen des Krieges“. Da Krieg 
Mängel als Weise „zur vorgewählten Bevölkerungssteuerung“ hat, glauben sie, dass das 
Aufkommen mit Ersatz für diese Funktion“ verhältnismässig einfach sein sollte ". (Punkt 
einer) glauben sie, dass, obwohl Krieg nicht „genetisch Progressist“ gewesen ist, er nicht 
als „System der groben Bevölkerungssteuerung ziemlich bemängelt werden kann, um die 
Sorte zu konservieren“. 
 
Sie glauben, um eine „Universalanforderung“ für Zeugung auf „künstliche Befruchtung 
„begrenzen zu lassen würden sein völlig ausreichende Ersatzsteuerung für Bevölkerung 
ebnen“. Auffassung und embryonales Wachstum würden unter Laborzuständen 
stattfinden. Diese Art „des Fortpflanzungszyklus“ würde den Vorteil „des Seins 
empfindlilch vom direkten eugenetischen Management“ haben. (Klingt wie „Brave neue 
Welt“ zu mir.) Als dieser Report geschrieben wurde, tritt, um „Gesamtsteuerung der 
Auffassung mit einer Variante der überall vorhandenen „Pille“, über Wasserversorgungen 
zu haben, oder bestimmte wesentliche Nahrungsmittel, weg vom Satz durch ein 
kontrolliertes „Antidot““ wurden bereits entwickelt: durch Mannschaften der 
experimentellen Biologen in Massachusetts, Michigan und Kalifornien, Mexiko und die 
UdSSR (Punkt vier) 
 
Diese Lösung, verwirklichen sie, können nicht über einen Ersatz für Krieg kommen, 
während es noch Krieg gibt. Der Grund? „… ist überschüssige Bevölkerung 
Kriegmaterial.“ (Punkt fünf) solange es sogar „eine Fernmöglichkeit des Krieges“ gibt, 
müssen Gesellschaften „eine vertretbare Bevölkerung beibehalten“, selbst wenn sie die 
Wirtschaft bewirkt. 
 
KULTURELL UND WISSENSCHAFTLICH 
 
Die „Funktion des Krieges“ würde nicht zu viel bezüglich des Bereichs Art. unterscheiden. 
Sie glauben, dass sie eine Rolle“ hat. .as der grundlegende bestimmende Faktor der 
Kulturwerte. „(Punkt zwei) im Augenblick Kunsterscheinen“… der Exaltation von 
Tapferkeit, die Bereitwilligkeit, Tod in der Stammes- Kriegsführung zu töten und zu 
riskieren ". 
 
Die „Funktion des Krieges“ hinsichtlich der Wissenschaft ist eine andere Geschichte. Was 
die Entwicklung der Wissenschaft auf allen Niveaus motiviert. 
 
Ein „Ersatz für die Funktion des Krieges“ für Kunst würde einfach sein, damit Kunst 
ändert. Er könnte als vorher „in einigen verwendet werden ursprüngliches Frieden-
orientiertes System“. (Punkt drei) würde Kunst“… zur Dekoration, zur Unterhaltung oder 
zur Falte… „„wieder zugewiesen“. sie würde sein „freigibt völlig von der Belastung des 
Ausdrückens der soziologisch-moralischen Werte und der Konflikte einer Krieg-



orientierten Gesellschaft…“ 
 
_ in Wissenschaft ein „Ersatz für d Funktion von Krieg“ können sein zu gehen in ein 
„riesig Raum Forschungsprogramm“ (Punkt vier) sie haben finden, wenn all Krieg 
Drohung sein zu beenden morgen, d Suche für wissenschaftlich Wissen können gehen 
vorwärts, ohne verlangsamen für „möglicherweise zwei Dekade“. (Punkt fünf) gibt es 
viele „ungelösten“ Sozialausgaben, die erforscht werden und beschäftigt werden kann. 
 
ANDERES 
 
Wir haben fünf und sechs des Abschnitts kombiniert, um Ihnen zu zeigen, dass, was die 
„Experten“ „sagten, Funktionen des Krieges“ in unserer Gesellschaft zusammen mit 
einigem ihres „Ersatzes für die Funktionen des Krieges“ sind. Abschnitt fünf beendete mit 
einigen Extraanmerkungen, die wir hier zusammenfassen. 
 
Sie halten Krieg für eine „allgemeine Sozialfreigabe,“ (Punkt zwei), das er „die Freigabe 
und die Wiederverteilung der undifferenzierten Spannungen“ liefert. Das heißt, eine Art 
Therapie. Es ist ein „Generations-Aausgleicher“ (Punkt drei) der dem „Verschlechtern, 
das ermöglicht älteres Erzeugung“ „die Steuerung vom jüngeren beibehalten und wenn 
notwendig es zerstört“. Es löscht Ideologie. Es ist eine Basis für internationales 
Verständnis. 
 
ZUSAMMENFASSUNG UND ZUSAMMENFASSUNGEN 
 
Da Krieg nicht ein „politisches Thema“ aber als Mittel der Steuerung verwendet ist, wenn 
eine „Ära des Friedens“ zu kommen waren, würde es drastische Änderungen geben 
müssen. Abschnitt sieben gibt das „Endergebnis“. 
 
Krieg hat ein zuverlässiges System geliefert, um Wirtschaftssysteme beizubehalten. Jeder 
möglicher Ersatz würde in der Lage sein müssen, den Ort, welches Krieges zu nehmen 
tut, um Wirtschaftssysteme beizubehalten. Es würde eine Weise geben müssen, sich um 
dem „überschüssigen“ Krieg zu kümmern tut, der es ermöglicht, Unabhängiges der 
normalen Angebot- und Nachfragewirtschaft zu sein. Er muss abhängig von „willkürlicher 
politischer Steuerung“ sein. (Punkt drei-Ersetzt für Funktionen des Krieges: Kriterien) 
 
Im politischen Aspekt ist Krieg die Grundlage für eine beständige Regierung gewesen. 
Politische Berechtigung wird angenommen. Krieg hat es fähig „, notwendige 
Kategorienunterscheidungen beizubehalten“ gebildet. Er stellt der „Unterordnung des 
Bürgers zum Zustand“ zwar das Konzept der Souveränität auch sicher. (Punkt drei, 
Funktionen des Krieges) muss der Ersatz für Krieg ihn bilden, also würde eine externe 
Drohung Leute erfordern, die politische Berechtigung anzunehmen. 
 
Die soziologische Funktion ist in der Lage gewesen, gefährliche Sozialuneinigkeit und 
zerstörende Tendenzen zu steuern. Es ist in der Lage gewesen, menschliches Verhalten 
mit Sozialuntertanentreue zu motivieren. Um dieses zu ersetzen, muss eine glaubwürdige 
allgegenwärtige und verstandene Furcht vor persönlicher Zerstörung erzeugt werden. 
Diese Furcht muss genug groß sein, den Wert eines einzelnen Menschen zum größeren 
guten des Ganzen zu überschreiten. 
 
Die ökologische Funktion ist verwendet worden, um eine Balance zwischen grober 
menschlicher Bevölkerung und den Versorgungsmaterialien beizubehalten, die für sein 
Überleben vorhanden sind. Der Ersatz muss das Überleben der Sorte versichern. (Mann) 
 
ERSATZ FÜR DIE FUNKTIONEN DES KRIEGES: MODELLE 
 
Sind hier einige Beispiele diesen „Experten“ mit aufkam, um einige der Funktionen des 
Krieges zu ersetzen. Die ökonomische Funktion kann durch ein eingehendes Sozial-



wohlfahrt Programm ersetzt werden. Dieses Programm kann auf die Verbesserung der 
Zustände des Menschen gerichtet werden Phasen. Ein unerreichbares Raum-
Forschungsprogramm ist eine andere Wahl. Abrüstungs-Kontrollsystem mit Varianten 
solch eines Systems. 
 
Die politische Funktion kann eine allgegenwärtige (praktisch omnipotente) internationale 
Polizeikraft sein. Es sollte eine hergestellte und anerkannte außerirdische Drohung 
geben. Sie empfehlen massive globale und Klimaverunreinigung. Sie schlagen sogar 
erfundene wechselnde Feinde vor. 
 
Die soziologische Funktion (sie benennen die Steuerfunktion), kann die Programme sein, 
die von der Anwendung des Friedenskorpses als Modell abgeleitet werden. Sklaverei in 
einer modernen, hoch entwickelten Form ist eine andere Wahl. Eine Motivfunktion, zum 
von Steuerung zu erhalten kann verstärkte Klimaverunreinigung sein. Auch neue fromme 
oder andere Mythologien bildend. Sozial orientierte Blutspiele ist eine andere Wahl. 
 
Da Krieg nicht choosey ist auf, wem stirbt, kann die ökologische Funktion ein komplettes 
Programm des angewandten Eugenik sein. (Normales Englisch: züchtend überlegene 
Rennen) 
 
Ich werde die Zusammenfassung dieses Reports hier beenden. Ja gibt es viel mehr im 
Report, aber ich glaube, dass Sie den Jest von ihm erhalten. Ich fahre fort, zu holen 
diesen Report in, was heute geschieht. 
 
WERDEN DIE EMPFEHLUNGEN GEFOLGT? 
 
Dieser Report wurde 1966 geschlossen. Präsident Kennedy wurde geschossen, bevor er 
erklären könnte, über was er an der Universität von Columbia sprach. Johnson bestellte 
diesen Report versiegelt zu werden. Die „Experten“ empfahlen, dass niemand, 
ausgenommen die, die wissen mussten, dem Inhalt dieses Reports ausgesetzt werden. 
Ein Mann, dem die amerikanischen Leute eine Schuld von Dankbarkeit verdanken, 
dachte, dass wir ein Recht zu kennen hatten. Lassen Sie uns nehmen einen Blick an, was 
an in Amerika in der Vergangenheit 30 Jahre gegangen ist. Werden wir, eine neue 
Weltordnung von einer umreiß von 15 Experten anzunehmen manipuliert und bedungen? 
(Wegen des Mangels an Raum, werde ich zusammenfassen. Ich rege Leute an, alle 
mögliche Beispiele weiter nachzuforschen, die genannt werden, um zu überprüfen). 
 
DIE HERDE 
 
Ich fand es sehr interessant, dass diese „Experten“ alle moralischen Ausgaben aus ihren 
Auswertungen heraus nahmen. Mann wurde zum Niveau der Tiere, wie eine Herde des 
Viehs gesenkt, das entschieden haben musste, was für das größere gute der Herde am 
besten war. Wer würden geschlachtet werden müssen und wer könnte verwendet 
werden, um die Herde zu erhöhen? Was konnte getan werden, um die überschüssigen 
Mitglieder der Herde loszuwerden? Was über das möglicherweise „kriminelle“ Vieh, wer 
nicht gehören würde zu, was die Inhaber, die entschieden wurden, am besten sein 
würden? 
 
Dieser Report ließ uns Pfandgegenstände sein, die benutzt worden sind, um die Auslese 
zu fördern. Große Studie und Sorgfalt wurden als was zu tun, um diese 
Pfandgegenstände zu einer vollständigen anderen Art Denken zu generalüberholen 
angewendet. Diese Pfandgegenstände, die so lang bedungen worden sind, One-way zu 
denken. Obwohl die Arten von Sachen, die ich mich besprechen werde, auf der ganzen 
Erde, ich werden hauptsächlich sprechen über Amerika geschehen. Es könnte nicht eine 
neue Weltordnung geben, wenn Amerika nicht zuerst fiel. 
 
BEVÖLKERUNGS-STEUERUNG 



 
Da das Legalisieren der Abtreibung, Zwanzig Jahren vor, dort über 6 Million in 
ermordeten Amerikanern gewesen sind, bevor sie getragen werden konnten. Der ist 
mehr Amerikaner, als in allen Konflikten gestorben sind, die Amerika in alle 
miteinbezogen worden ist, die zusammengefügt werden. Des Amerikaners sind bedungen 
worden, zu glauben, dass dieses nicht „Mord“ ist, aber sind „Wahl“. 
 
Für Wüstensturm mussten unsere Soldaten die Schüsse haben, zum „sie gegen 
chemische Kriegsführung zu schützen“. Diese Schüsse waren die Mikroben von 
botchulism und von amthrax. Seit damals über 7000 von unserem bestem Service sind 
Männer gestorben. sehen Sie: Das Resnick Interview mit Peter Kawaja 
 
Euthanasie und das „Recht zu sterben mit Würde“ werden gedrückt, also kann die 
„Lebensqualität“ verbessert werden. 
 
Ausrottunglager werden errichtet, um „Undesirables“ zu beseitigen. 
 
Helfer ist eine Regierung, die Krankheit gebildet wird, dass die Verbreitung von ihr von 
unserer Regierung angeregt wird. 
 
GLOBALE FRIEDENSwächter 
 
Die Vereinten Nationen (UNO) haben ein Militär, das die Welt als „Friedenswächter“ 
umhergeht. Die Mitglieder der UNO-Kräfte kommen von allen Ländern. Diese 
„Friedenswächter“ werden auch in die Vereinigten Staaten in den geschlossenen 
Unterseiten in dem Land stationiert. Sie sind auch in einigen der Unterseiten, die geöffnet 
sind. Fremde Behälter und Träger kommen nach Amerika und, weiß geheim malend 
(UNO-Farbe) in den verschiedenen Militärinstallationen um das Land. 
 
Die US entwaffnen ihre Militär- und schließend unten Militärstützpunkte ganz über dem 
Land. Unser Präsident kann eine Ausführungsverordnung unterzeichnen, die das Militär 
unter den Befehl der UNO setzt. US-Soldaten müssen bereits ihren Eid beiseite setzen 
und den Eid der UNO-Kräfte schwören. 
 
Rassismus wird über die Mittel und zwar die Regierung gedrückt. Wenn Aufstände sich 
entwickeln, wie in anderen Ländern, benötigen wir einen „Frieden, der“ Kraft in den US 
hält. Sie sind bereit. 
 
NEUE RELIGIONEN? BLUT-OPFER? 
 
Das neue Alter ist die einzige annehmbare Religion des NOW. Es ist alles gegen 
Christentum und hat jeden Bereich unserer Leben eingesickert. 
 
Satanism und andere geheimnisvolle Religionen haben bereits rituelle menschliche Opfer. 
 
AUSSERIRDISCHER FEIND? 
 
In als dieses geschrieben wurde, 30 Jahren vor bestätigten sie, dass dieses hart sein 
würde, die Leute von zu überzeugen. Sogar mit den UFO-Anvisieren, die bereits heraus 
gesetzt worden waren. Was ist in der Vergangenheit 30 Jahre geschehen? 
 
Gut, hat es „ausländische Abduktionen“ und viele mehr UFO-Anvisieren gegeben. Um es 
weg zu übersteigen, gibt es UFO-Vereine in denen Leute die „gesehene Ausländer“ oder 
„entführt“ haben für Versammlungen zusammenkommen können. 
 
Um das weg zu übersteigen, haben wir in 25 Jahren von Star Trek gehabt, das eine eine 



Weltregierung erzwungen hat. Während der Reihe und der Filme haben sie die 
Philosophie „des neuen Alters“. (Neues Alter ist die einzige Philosophie, die bis zum dem 
NOW angenommen wird), haben diese Völker alle Arten Erfahrung mit verschiedenen 
Rennen auf anderen Planeten. sehen Sie: Schmutzige Wachturm-Geheimnisse. // mögen 
Vater wie Sohn: George W. Bush und die gefälschte ausländische Invasion  
 
Star Wars hat auch Leute bedungen, an eine „weit entfernte Galaxie zu glauben weit“. 
Diese verstärken außerirdisches Leben auf anderen Planeten. Die zwei Filme, „V“ und „V 
der abschließende Kampf“ und dann die Reihenerscheinen und -invasion von einem 
anderen Planeten. Der Film „Ausländer“ zeigt dieses auch. Die Welt würde vereinigen 
müssen, die „Filme und die Fernsehsendungen wenn“, die zum Leben mit einem 
„wirklichen“ Feind gekommen werden. sehen Sie: „Krieg der Welt“ Sinnessteuerexperiment - 
neuer Weltordnung-Probelauf 
 
UMWELT 
 
Es gibt nicht den wissenschaftlichen Beweis, der, alle Umweltprobleme zu prüfen unsere 
Regierung es versuchend, auf uns zu drücken vorhanden ist. Es gibt kein solches Problem 
wie „die globale Erwärmung“ zum Beispiel. Aber, Leute wie Vizepräsident Gore und 
„JETZT kommen Leutnant“ Rockefeller mit Büchern heraus, die, wenn wir nicht als Welt 
vereinigen, an den Umweltproblemen zu arbeiten, wir nicht überleben. (Erfundener 
Feind?) sehen Sie: Schmutzige neue geheime // globale Erwärmung-Ansprüche der 
globalen Erwärmung basiert auf falschen Daten 
 
ERFUNDENERE FEINDE 
 
Es ist interessant, dass die Mittel, mithilfe der Regierung, ist, aufkommend mit allem, 
diese „möglicherweise gefährliche“ Gruppen von Personen? Dieses gruppiert Extremist, 
wie Christ-, Milizmitglieder, Talk Show Moderatoren, Rechteradikale, Konservative etc., 
werden erwähnt regelmäßig als „mögliche Terroristen“. Zwischen diesem und dem 
Rassismus drückt die Regierung, bildet er es einfach, damit sie einen Polizeistaat anrufen 
und rundet oben alle Leute, die mit ihnen sind. Die betrachtet, „Feinde des Zustandes“ zu 
sein. sehen Sie: „Projektieren Sie Megiddo“ 
 
SKLAVENarbeit 
 
Jedermann auf Wohlfahrt ist bereits ein Sklave zur Regierung. Sie arbeiten an 
Gesetzgebung, in der diese Leute für ihren Nutzen arbeiten müssen. Nach 1996 (um Mai) 
kommt dieser Nutzen nicht in Form von Bargeld oder Lebensmittelstempeln. Es gibt eine 
Debitkarte. Dieses stoppt „Wohlfahrtsbetrug“ und der Regierung mehr Steuerung über 
ihm zu geben ist Wohlfahrtssklaven. 
 
Es gibt auch einige Arbeitslager, die errichtet werden, bereit zu aktiviert. Diese 
Arbeitslager sind für starke Gefangene, die „als Dissidenten“ gelten. 
 
GENETISCHE EXPERIMENTE 
 
Diese Experimente sind bereits auf abgebrochenen Babys erfolgt. Dank eine Rechnung 
unterzeichneten in Gesetz durch Pres. Clinton, zum der fötalen Experimente zu stützen. 
 
Was viele Völker nicht ungefähr wissen, sind die Bio-bereiche, die in den Bergen errichtet 
werden. (Die zwei, die ich kenne, sind ungefähr, im Staat Washington und im North 
Carolina.) Niemand können Zugang zu diesen Plätzen jetzt haben, während sie vom 
Schutz umgeben werden. Biosphäre ist der UNO-Ausdruck für Kolonie. Es wird 
gerüchteweise verbreitet, dass diese „Kolonien“ für Züchtung des „überlegenen Rennens“ 
verwendet werden. 
 



Es gibt auch die errichteten Konzentrationslager, die „Speicheranlagen“ für menschliche 
Organe haben. Diese Lager werden für genetische Experimente benutzt. 
 
BEIM SCHLIESSEN 
 
Ich möchte kommentieren das in allen Reports, die dieser Autor getan hat, und alle 
Informationen ich, Eisen-Berg gelesen habe, haben die größte Auswirkung auf mich 
gehabt. Die Tatsache, dass einige Männer mit einem Plan aufkommen können, um eine 
„einmal freie Nation“ in Faschismus zu holen, kippt mich um. Die Tatsache, dass viele 
ihrer Vorschläge gefolgt werden, bildet mich verärgert. Die Tatsache, welche die 
Majorität der amerikanischen Leute nicht wissen und möchten nicht wissen ist sehr 
unglaublich zu mir. 
 
Ich bin sicher, dass unsere Gründerväter „in ihre Gräber“ spinnen, während sie uns 
aufpassen, mit heraus einem Kampf aufzugeben, was sie für außen einen Kampf 
kämpften und starben. 
 
IST JETZT DIE ZEIT, DAMIT ALLE GUTEN MÄNNER ZUM HILFSMITTEL IHRES LANDES 
KOMMEN! 
 
Copyright PropheZine 1998 - Bob Lally 

Vom Herausgeber von Klugheit und von Freiheit: 
 
 
Der Eisen-Gebirgsreport wurde ursprünglich von Dell veröffentlicht. Jetzt zu finden ist 
extrem hart. In frühem 90 s. A. wurde die Folge veröffentlicht. Der Autor dieses Buches 
nahm volle Gutschrift für das erste Buch und behauptete, dass es ein Hokuspokus war. 
Das einzige Problem mit diesem „Hokuspokus“ ist, dass alles im ursprünglichen Buch 
ausgearbeitet hat, um zutreffend zu sein. So, ob der ursprüngliche Titel ist, ist ein 
Hokuspokus oder nicht irrelevant. Das ursprüngliche Buch ist ein Plan während des 
Geschenkes und der Zukunft. Klicken Sie hier, um mehr über dieses umstrittene Buch 
von Simon & Schuster zu finden. 
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