
(Artikel zur allgemeinen Veröffentlichung)

Deutschland, im Jahre 2020 - Verfangen in falschen Glaubenssystemen - Teil X
Deutschland auf dem Weg in die Diktatur
(Kommentar zur Lage in Deutschland)

Geehrter Leser, lieber Mensch,  rückblickend auf das nun zu Ende gehende Jahr sehe ich mich 
veranlasst einen neuen Kommentar zur Lage abzugeben. 
Wir  hoffen  nun,  daß  Sie  unseren  Gedanken  und  Erkenntnissen  folgen.  Wie  wir  in  den 
vorhergehenden Kommentaren gesehen hatten, führen uns die falschen Glaubenssystem, in denen 
wir in einer Art Denkmatrix gefangen sind, zu falschen Handlungen und falschen Haltungen. Und 
diese sind in diesem Jahr weit über das menschlich erträgliche und das juristisch vertretbare hinaus 
geschossen.
Eigentlich muß man an der Stelle sagen, daß die falschen Glaubenssystem mittlerweile zu einem 
gesellschaftlichen Wahnsinn geführt haben. Folgen wir den Worten eines Psychiaters, so befindet 
sich unsere Gesellschaft in einer kollektiven Neurose, die durch Angst, Panikmache und die gezielte 
Verwirrung hervorgerufen wurde. Diese Angst beruht einerseits auf der Angst vor einer gefährlichen 
Ansteckung, einem Killervirus, der Angst vor Bestrafung (falls ich irgendetwas falsch mache und 
dabei  gar  nicht  genau  weiß  welche  Regeln  wann  und  wo  gelten),  der  Angst  vor  Verlust  des 
Arbeitsplatzes,  vor  einem  Konkurs,  finanziellem  Ruin  oder  vor  den  Zwangsmaßnahmen,  der 
Polizeigewalt und der Zwangsimpfung. Bei Kindern wurde zusätzlich diese Angst eingepflanzt, daß 
sie ihre Großeltern umbringen (können), wenn sie diese besuchen.  
Für  Familien  und  Alleinerziehende  wurde  zusätzlich  eine  weitere  Angstmaschinerie  aufgebaut. 
Diese lautet, wenn das Kind sich nicht an die Regeln in der Schule und in sonstigen Einrichtungen 
hält und nicht die Maske trägt, dann wird das Kind und zugleich alle anderen Kinder der Familie 
weg genommen.
All diese Ängste wurden gezielt durch eine fortwährende Propagandamaschinerie hervor gerufen. 
Bedenklich dabei ist dies, daß Angst dazu führt, daß das vernünftige Denken abgeschaltet wird und 
die  immer  wieder  kehrende  Infiltration  mit  Zahlen  (deren  Zusammenhänge  niemand  verstehen 
kann) und der dabei suggerierten „steigenden Gefahr“ schlicht und einfach formuliert dazu führt, 
daß man der Obrigkeit und den Befehlen, Regeln folgen muß. Und nur derjenige der folgt ist gut 
und richtig. Wird dies hingegen hinterfragt oder gar angezweifelt, so wird derjenige, der dies wagt, 
ausgesondert und geächtet.
Viele Informationskanäle der alternativen Medien wurden zensiert oder gar abgeschaltet, damit sich 
die „Gegenmeinung“ nicht verbreiten und kein eigenständiges Denken eintreten kann.

Heute ist es an der Zeit wieder einmal an die deutschsprachigen Menschen zu schreiben. Das Jahr 
2020 brachte außergewöhnliche und zugleich gravierende Veränderungen.
Abgeordnete in den Landtagen und im Bundestag dürfen ihre Meinung nicht mehr äußern, werden 
gemaßregelt, ausgeschlossen und sogar von der POLIZEI abgeholt. Und das weil sie aussprechen 
was nicht gewünscht ist und der Agenda und Planumsetzung widerspricht.
Das  neue  Normal  in  der  Presselandschaft  und  in  den  politischen  Parteien  wird  politische 
Korrektheit  genannt  und  legitimiert  dazu  alle  anders  Denkenden  zu  diffamieren.  Das  sind 
Warnzeichen!! Mit Blick auf die Geschichte, die vor rund 100 Jahren ihren Verlauf nahm, sollten 
wir,  falls  wir  aus  der  Geschichte  gelernt  haben,  Alarmglocken  läuten  hören.  Denn  die 
Gleichschaltung der Meinung und dessen was man sagen und denken darf, hat es schon einmal 
gegeben. Auch damals begann es mit Zensur, Ausgrenzung und Diffamierung.

Schauen  wir  zuerst  mal  auf  die  Fakten,  die  im  Laufe  des  Jahres  offenkundig  wurden. 
Zusammengefasst läßt sich sagen, der PCR-Test, der als Grundlage aller PCR-Tests hergenommen 
wurde,  kann keine Infektion und keine Erkrankung nachweisen.  Was er statt  dessen zeigt(e) ist 
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folgendes:  Cola  hat  Corona,  ebenso  Papayas,  Altöl,  Grippekranke,  Ziegen,  Erkältete, 
Lungenkranke, tote Motorradfahrer und vieles mehr. Eben alles was von diesem hochsensiblen Test, 
der nichts unterscheiden kann, an Genschnippseln erkennbar ist.  Dieser Test, der angeblich von 
einem  „Hauptmann  von  Köpenick“  entwickelt  wurde  (so  sagt  man),  zeigt  bei  diversen 
Genbestandteilen positiv an, obwohl diese Schnippsel nichts mit einem Virus oder Covid-19 zu tun 
haben. Dieser PCR-Test ist laut Beipackzettel nicht mal vor eine Diagnose zugelassen.

Hört man auf die Experten, die nicht dem Mainstream (der Denkmatrix, gesponnen vom Tiefen 
Staat und der dahinter stehenden Intelligenz) dienen, so ist fraglich, ob der Test nicht ganz einfach 
alles mögliche anzeigt, bis hin zu dem, was Zellen ausscheiden, wenn sie dabei sind sich zu heilen.
Kurz gesagt: der Hauptmann von Köpenick hat in Kombination mit verschiedenen Schaltstellen 
eine Pandemie erzeugt, die als Hebel dazu diente, die Grund- und Menschenrechte abzuschaffen. 

Die Würde des Menschen ist genommen und galt bis Anfang des Jahres als unantastbar. Um sich in 
Gemeinschaft  mit  Menschen  zu  treffen  braucht  man  am  Ende  des  Jahres  2020  eine 
Sondergenehmigung – so die neue Corona-Verordnung. Dabei ist die Verletzlichkeit der Wohnung 
eingetreten, was im Klartext heißt, die POLIZEI ist nun ermächtigt mit Gewalt in jede Wohnung 
einzudringen, um eine sogenannte Versammlung (Treffen von drei Personen und mehr) aufzulösen 
und von jedem Anwesenden die  Personalien aufzunehmen und die  entsprechenden Verstöße  zu 
ahnden. 
Wer es sich leisten kann hat (so zumindest theoretisch) einen Rechtsweg, um Einspruch zu erheben. 
Die Daten der „Aufrührer“, derjenigen die nicht bedingungslos gehorchen und sich privat treffen, 
sind jedoch bereits gesammelt. 
Anwälte,  die  auf  ihre  Rechte  pochen,  werden  mit  Gewaltanwendung  verhaftet  und  falls  sie 
Widerstand leisten oder so wirken als könnten sie dem Verdacht der abstrakten Gefährdungslage 
entsprechen, in die Psychiatrie gesperrt. - Unglaublich?  - All das kam vor in 2020. 
Dabei gibt es keinen medizinischen / epidemiologischen Grund für all dieses, denn: es gibt keine 
Epidemie. Weder in Deutschland, noch in Europa. Also zumindest keine Covid-19-Epidemie. Es 
gibt  nur  die  ausgerufene  Pandemie,  die  eine  Plandemie  ist  und  einer  Agenda  folgt.  Als 
Rattenschwanz kann es dann allerdings zu auffallend hohen Krankheitsraten kommen, denn die 
Menschen wurden in der Zwischenzeit (seit März) in krankmachende Prozesse getrieben. (Maske, 
Angst, Isolation, Depression, keine ärztliche Behandlung, wirtschaftliches Aus.)

Spaltung der Menschen. Aus meiner Sicht leben wir in Parallelwelten. Die Aufgeklärten und die 
Unwissenden.  Die  Querdenker  und  die  Liniendenker  (wobei  die  Linien  den  vorgegebenen 
Denkmustern = Matrix folgen).
Die  „Coronaleugner“,  die  „Klimaleugner“,  die  „Verschwörungstheoretiker“  stehen  den 
„Verschwörungsleugnern“  und  „indoktrinierten  Systemlingen“  (=  in  der  Matrix-Verfangenen-
Denkern) gegenüber. Hinzu kommen im gesellschaftlichen Pulverfass die Brigade Antifa und die 
mittlerweile  herangewachsenen  Clans  (kriminelle  Vereinigungen),  das  aufeinander  Prallen  der 
gegensätzlichen  Kulturen  /  Ethnien  und  mitten  drin  die  POLIZEI,  die  mittlerweile  bereits  gut 
aufgerüstet  hat  und  immer  noch  bedingungslosen  Gehorsam  leistet.  (Hier  die  Frage  an  die  
Soziologen  und  Politologen:  seit  ihr  blind  oder  hat  man  euch  den  Maulkorb  umgebunden?  
Vielleicht sogar selbst?) 
Das  im  GG  verankerte  Recht  und  im  Beamtenrecht  als  Pflicht  festgeschriebene 
Remonstrationsrecht ist in dem Bewußtsein der Verantwortlichen nicht vorgesehen / taucht dort also 
auch  kaum auf.   Ach ja,  die  innerdeutsche  und  europäische  Söldnerarmee  (Eurogendfor)  steht 
bereits Gewehr bei Fuß – also bereit, um „Aufstände mit Waffengewalt nieder zu ringen. 
(Die  EUROGENDFOR  ist  eine  schnelle  Eingreiftruppe,  die  in  Krisengebieten,  Aufstände 
niederschlagen soll. Dabei hat diese Truppe alle Vollmachten um zu tun und zu lassen was sie will.  
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Das  Töten  von  Menschen  ist  gesetzlich  festgeschrieben.  Somit  ist  die  EUROGENDFOR  eine 
Truppe, die sich in keinem europäischen Land dessen gesetzlichen Bestimmung unterordnen muss.)

Corona, Corona Corona und immer mehr Zahlen, die wachsen und wachsen und … gefährlich sind 
sie auch – besonders exponentiell…
Die Angst nimmt zu, das Denken ab. Wer kann denn da noch was erkennen??? 

Oh Gott, nein!!! Viele Experten nichts… sie lauterbachern vor sich hin und dorsten sich eins hinter 
her.  Als  indoktrinierte  Systemlinge  haben  sie  einen  Tunnelblick  und  die  früher  bekannten 
Scheuklappen, die gekoppelt sind mit wirtschaftlicher Abhängigkeit ….
Und der obrigkeitsgläubige Systemling,  der Abend für Abend ARD und ZDF (und wie das alles so 
heißt) schaut oder Zeitungen liest und sich nun für gebildet, informiert und wissend hält, glaubt 
immer noch, diese Merkel- Regierung sperrt uns ein, um uns vor einer Pest zu schützen. 
Doch nicht nur das, unter diesen Systemlingen gibt es welche, die rufen die Stasi (so nannte man es 
früher) – jetzt sagt man dazu POLIZEI – um jemand zu melden, der nicht mit der Maske rumläuft 
oder der mehr als drei Leute durch seine Tür einlässt oder bei dem mehr als zwei Autos mit fremden 
Kennzeichen vor dem Haus stehen.

Einerseits  ist  das erschreckend, doch andererseits  auch gut.  Denn dadurch kann man in diesem 
Versuchsfeld  erkennen,  wie  prägend  Propaganda  funktioniert.  Die  Scheuklappen  verhindern  zu 
hören,  zu  sehen,  zu  riechen,  zu  ertasten  –  schalten  also  die  Sinne  aus  und  übrig  bleibt  die 
Programmierung, durch Schule, Studium, Vorgesetzte und TV.
Und wie wurden wir in der Schule getrimmt? - Verhalte Dich still und sag nur das was Du sagen 
sollst  und nur  dann,  wenn Du gefragt  wirst.  Und so  sind  die  meisten  Menschen  geprägt.  Gut 
vorbereitet, um im Räderwerk des Systems zu arbeiten und abgeschöpft zu werden. Zum Dank gibt 
es nun den Maulkorb und die Möglichkeit Genehmigungen zu erbitten. 
Ach  ja,  und  den  Rechtsweg.  Als  ich  diesen  vor  Jahren  beschreiten  wollte,  weil  die  POLIZEI 
übergriffig wurde, nannten alle angeschriebenen Behörden (bis hin zum Landesinnenministerium) 
das  Verhalten  der  beiden Polizisten,  welche  durch  die  Androhung von körperlicher  Gewalt  die 
Durchführung  einer  Körperverletzung  durchsetzten,  für  angemessen  und  korrekt.  Eine 
Strafverfolgungsantrag wurde gar nicht erst angenommen.  

Zusammengefaßt:  Ein  nichtssagender  Test,  der  mit  einem Wissenschaftsbetrug  in  Umlauf  kam, 
ergab  durch  statistische  (Euro)Visionen  eine  Pandemie,  welche  die  Tür  zur  Installation  einer 
Diktatur eröffnete. Diese ist nun da in Form eines neuen Ermächtigungsgesetzes mit dem schön 
klingenden Namen „Bevölkerungsschutzgesetz“ (= Infektionsschutzgesetz - IfSG).
Der Informationskrieg läuft auf allen Kanälen und mit weitgehender Zensur. 
Hinzu kommt die Angst als Denkblockade und das subtile Heranführen des Gemütszustandes der 
Gesellschaft in die neue Normalität, anders ausgedrückt, die Gewöhnung an die neue Weltordnung, 
bei der man nur noch darf was die Obrigkeit erlaubt. China 3.0 – mit deutscher Gründlichkeit und 
ausländischer Überwachung durch den DEEP STATE – die satanische Order.

Ausgeblendet  wird  dabei,  daß  die  Isolation,  die  Angstmacherei,  die  Sterilisation  der 
Wohnumgebung  und  das  Tragen  der  Masken  krankmachende  Faktoren  hat  und  noch  mehr 
Krankmachendes erzeugt. Dahinter steckt die  Planung der neuen Pandemie, die vielleicht sogar zu 
einer realen Epidemie führen kann. Denn für irgendwas wurde das neue Infektionsschutzgesetz ja 
geschaffen.  Und  für  irgendeinen  Einsatz  wurden in  den  Biowaffenlabors  die  Erreger  /  Viren  / 
Corona erschaffen. Dahinter wiederum steckt die Fortsetzung der Lockdown-Strategie bis daß die 
Impfung kommt …. und …. der Tod die Menschen von diesem Leben scheidet.
Es gibt bereits die ersten Bericht über Impfnebenwirkungen der mRNA-Impfungen. Ebenso gibt es 
die ersten Propaganda-berichte, daß die Impfung harmlos ist.
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Eines kann ich dazu sagen, wohl dem, der keine solchen Auswirkungen ertragen muß. Ach ja, die 
Impfstoffhersteller sind von einer Haftung befreit. Auch dann, wenn Sie noch 10 Jahre unter diesen 
Impffolgen leiden und nicht das Glück haben gleich daran zu sterben. 
Und  falls  sie  Enkel  haben  möchten,  vergessen  Sie  das.  Gates  gibt  leidenschaftlich  gerne 
Schwangerschaftshemmer den Impfstoffen bei. Denn er will ja (zusammen mit anderen Strategen) 
die  Menschheit  reduzieren.  Und  das  geht  am  sichersten  mit  unfruchtbaren  Menschen. 
Unglaublich???  -  Nun  Gates  hat  dies  bereits  getan;  in  Indien  und  Afrika.  Es  gibt  in  Europa 
Abgeordnete  die  ihn  deswegen  wegen  Verbrechen  gegen  die  Menschlichkeit  verurteilt  sehen 
wollen.
Doch wer sieht oder hört das schon?

Wirtschaftliche Verflechtungen führen dazu, daß der Hauptmann von Köpenick mit dem von ihm 
„erfundenen“ Test locker mal zu ein paar Millionen gekommen ist. Denn soviel „Glücksspieltests“ 
wurden  dank  seinem Wirken  gekauft  und  ließen  seine  Quellen,  und  natürlich  auch  die  seiner 
Komplizen, sprudeln. Es mag durchaus sein, daß dies zugleich der größte finanzielle Coup ist, der 
jemals innerhalb von ein paar Monaten mit einem Wissenschaftsbetrug begangen wurde.
Daran sieht  man wiederum eines:  es gibt  ein Netzwerk von Verflechtungen,  das  diesen Betrug 
ermöglicht hat. Sind wir hier bei einer Geheimgesellschaft angekommen? Und sehen nun die ersten 
Köpfe dieser Hydra? 
Die  „Qualitätsjournalisten“  sehen  dies  nicht.  Denn  die  sind  ja  der  Wahrheit  verpflichtet.  Also 
können sie diese Zusammenhänge nicht sehen. Sonst müßten sie ja davon berichten. Oder sind auch 
diese Journalisten gekauft und gewissenlos? Ausschließen und glauben kann man das nicht, oder?

Durch diese Angststarre, die zudem noch eingebunden ist in die Fokussierung auf das eine Thema 
(Corona) und damit nichts anderes mehr zuläßt, sehen die meisten Menschen nicht das, was hinter 
den Kulissen, außerhalb der Matrix vor sich geht. 
Sehen wir beispielsweise in die USA. Dort gab es den größten Wahlbetrug aller Zeiten, um die 
Galionsfigur des Deep State an die Stelle des Präsidenten zu setzen. Hören oder sehen wir hierzu 
irgendetwas  in  den  Zeitungen  oder  den  öffentlich-rechtlichen  Medien?  -  Nein.  Dort  wurde 
verkündet,  daß  Merkel  Biden  zum  Wahlsieg  gratuliert  hat.  Die  BRD-Vassallen  wollen  zurück 
kehren zur alten Agenda des „transatlantischen Bündnisses“, was nichts anderes bedeutet als die 
Rückkehr zur alten Matrix des Deep State.
Man mag von Trump halten was man will. Viele Menschen wurden durch die Propaganda in die 
passende Ecke gedrängt, um von dort aus Trump als den Bösen oder Idioten zu sehen. Doch hat 
man  erst  einmal  erkannt,  daß  unsere  Welt  beherrscht  wird  durch  eine  Umkehr  der  Werte  und 
Begrifflichkeiten, dann kann man bei allem „Bösen“ - also bei Trump und Putin – annehmen, daß 
das Böse gar nicht so schlecht sein kann. Und das „Gute“ - also Biden als Präsident des Deep State  
– alles andere als gut sein kann. Lauscht man den Worten dieses Biden kann man hören, daß er die 
Zwangsmaßnahmen  ganz  im  Sinne  der  Agenda  des  Deep  State  wieder  einführen  und  auf 
unbestimmte Zeit aufrecht erhalten will.
Jetzt kann man sagen, was interessiert mich die USA… 
Nun ja, noch ist sie die mächtigste Nation der Welt. Und ob sie als diese in den Krieg mit China 
oder Rußland zieht, oder eben nicht, das hat entscheidende und tiefgreifende Auswirkungen auf uns 
in Europa und vor allem auch auf Deutschland, das als Drehkreuz für die militärische Logistik 
dient. So gesehen macht es einen riesigen Unterschied, ob wir einen Kriegstreiber (Deep-State-
Spieler) oder Kriegsvermeider (Gegner des Deep State) als Präsidenten haben.

Blicken wir weitergehend hinter die Kulissen, so finden wir die Agenda 2030, den Plan für einen 
„Great Reset“ und den Plan für die  Erschaffung des Transhumanismus. Hinzu kommt, daß das 
Geldsystem  am  Ende  ist.  Wir  stehen  vor  einem  gigantischen  Finanzcrash,  der  nicht  mehr  zu 
verhindern ist und eine Schuldzuweisung braucht. Und diesen Schuldigen haben wir gefunden und 
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bekämpfen ihn nun mit einer Impfung. Schauen wir bei all diesen Dingen wer dahinter steckt und 
welche personellen und finanziellen Verflechtungen bestehen, dann stoßen wir auf das Netzwerk 
der Verschwörer (Personen die im Geheimen, hinter verschlossen Türen Pläne schmieden und damit 
die  Geschicke  für  die  Umwelt  und  Menschheit  lenken)  und  kommen  in  den  Bereich  der 
Verschwörungstheorien.
Hierzu  ist  zu  sagen,  daß  es  den  Verschwörern  gelungen  ist  einen  Deckmantel  über  diese 
Verschwörungen  zu  legen,  der  es  auch  bei  den  investigativen  Journalisten  verhindert  diese 
Verschwörungen zu erkennen, zu verstehen oder gar zu beweisen. 
Zeitzeugen genügen hierfür nicht, denn wir sind in einer Zeit angekommen, wo man niemanden 
mehr vertrauen kann. Überall gibt es Lügner, Lügen und falsche Fährten. Wir befinden uns in einem 
Informationskrieg, der den Normalsterblichen von der Geldmacht-Elite aufgedrückt wurde und in 
subtiler Form durchgeführt wird. Was daraus hervorquillt ist eine vollkommene Verwirrung und die 
Unfähigkeit die Dinge beim Namen zu benennen, sowie die Unfähigkeit zu Erkennen, wer wir als 
Menschheit  wirklich und wahrhaftig wären, wenn wir nicht in diese satanische Verwirrung und 
Verflechtung eingebunden wären. 

Die kognitive Dissonanz ist ein negativer Gefühlszustand, den wir verspüren, wenn wir mit nicht zu 
vereinbaren Gedanken, Meinungen, Fakten oder Absichten konfrontiert werden, die unser eigenes 
Weltbild in Frage stellen oder als falsch darstellen. Es kann nicht sein was nicht sein darf. Nicht sein 
darf dies, was unserem Weltbild widerspricht.
Es  kann  also  nicht  sein,  daß  eine  Regierung  ihr  eigenes  Volk  belügt,  betrügt  und  in  den 
vollkommenen Ruin führt. Es kann nicht sein, weil das nicht sein darf. Und weil es nicht sein kann, 
kann man dieses auch nicht wahrnehmen. Selbst dann nicht, wenn es ganz offensichtlich vor einem 
liegt.
Und genau deswegen gibt es keine Regierung die ihr Volk betrügt und durch Massenimpfungen 
schädigt. Und genau deswegen gibt es keinen Deep State, der die Politiker wie Marionetten lenkt 
und die oben genannten Ziele verfolgt. Und deswegen gibt es keinen Gates, der beabsichtigt die 
Menschheit durch Impfungen zu reduzieren.
Und deswegen gibt es keine Satanisten die Kinder mißbrauchen und abschlachten. Und deswegen 
gibt es keine Pädophilen, die so langsam bestimmen was bei uns in den Schulen gelehrt wird. Der  
Genderwahnsinn ist genauso zweckmäßig für die postmoderne Gesellschaft wie die Impfung gegen 
Covid-19, wobei Covid-21 bereits angekündigt wurde.
Doch wenn wir uns auch diese Themen noch anschauen würden, mein lieber Freund, kämen wir 
noch ganz in Zweifel und müßten spätestens dann erkennen:
Man hat nichts Gutes mit uns vor und wer sich im kommenden Jahr nicht wehrt, der lebt verkehrt…

An der Stelle sollten wir etwas weiter ausholen und den Mobilfunk ansprechen. Es gibt mittlerweile 
zahlreiche Studien die belegen bzw. nachweisen, daß die Mobilfunkstrahlung negative Folgen auf 
die Biologie, auf die Gesundheit von Pflanzen, Tieren und Menschen hat. Trotzdem wird von den 
Regierungsverantwortlichen so getan als gäbe es diese nicht, als wäre alles völlig ungefährlich und 
so als ob die Zukunft und die Wirtschaft von dieser Technologie abhängen würde.
Im gleichen Atemzug ist immer und überall von der Notwendigkeit der Digitalisierung zu hören. 
Die Bildung, die Schule, die Arbeit, die Tiere und sogar die Menschen, alles muß digital werden… 
Doch das wahre Leben, die Biologie des Lebens, ist nicht digital sondern funktioniert analog. 

Was dabei nicht angesprochen wird, also im Verborgenen bleibt, ist die Agenda die dahinter steht. 
Mobilfunk und Digitalisierung dient ganz grundsätzlich einem Zweck: der absoluten Kontrolle. Der 
passiven und der aktiven Kontrolle. Die passive bedeutet, der „Große Bruder“ weiß zu jeder Zeit 
wo sich jeder einzelne befindet, mit wem er zu welcher Zeit an welchem Ort zusammen war und 
was dabei geredet wurde.  Zukünftig wird dies digital aufbereitet zusätzlich Informationen liefern 
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über  den  emotional  und  körperlichen  Zustand  bis  hin  zur  Körpertemperatur  und  den 
Gedankenmustern. 
Aktive Kontrolle bedeutet, der „Große Bruder“ ist in der Lage jedem einzelnen zu suggerieren (in 
den Kopf einzupflanzen) was er denkt, was er fühlt und wie er handelt. Und dieser Transfer der 
Gedanken und Impulse erfolgt  so subtil,  dass  jeder  Einzelne  dies  für  die  eigenen Gefühle und 
Gedanken hält.  Diese damit  verbundene Technologie  ermöglicht  es  kurz und bündig formuliert 
jeden einzelnen so zu kontrollieren und zu steuern, daß er das denkt und tut, was man von ihm 
erwartet.  

Betrachten  wir  ergänzend  das  Thema  Ernährung.  Das  in  Europa  angebaute  bzw.  das  nach 
Deutschland importierte Obst und Gemüse wird großteils industriell angebaut, geerntet und weiter 
verarbeitet. Hierzu werden riesige Mengen von Pestiziden, Fungiziden und künstlichen Düngern 
eingesetzt. Das was dabei raus- und als Essen auf den Tisch kommt ist alles andere als gesund. 
Riesige Mengen an Kunststoffverpackung und Alufolie wird hergestellt, um alles zu verpacken (vor 
allem Biogemüse kommt in Plastikbeutel,  um nicht mehr bio sondern weichmacherverseucht zu 
sein). Fluorid, Schwermetalle, Formaldehyd und vieles mehr befindet sich im Essen, Trinkwasser, 
Kosmetik  und  Kleidungsstücken.  Alles  ist  dafür  ausgelegt  um  von  außen  negativ  auf  den 
biologischen Körper einzuwirken und das Immunsystem zu stören, langfristig gesehen zu zerstören.
Und bei all diesen Dingen gilt: es gibt keinen Zufall. Bei allem was politisch geschieht steht eine 
Absicht und ein Plan dahinter. Dieser Plan wurde vor Jahren in dem Ärzteblatt so ausgedrückt: 
zukünftig  soll  es  keine  gesunden  Menschen  mehr  geben,  sondern  nur  noch  kranke,  damit  die 
Medizin und die Pharmaindustrie ein weiteres Wachstum erleben kann. Und Wachstum, Wachstum, 
Wachstum ist dies, was unsere Wirtschaft braucht – und zwar bis der Tod die Wirtschaft scheidet…. 

Schauen wir uns an was sonst noch so alles von statten geht. Wer für die Grundrechte auf die Straße 
geht  wird  verhaftet.  Wer  hingegen  für  eine  gesteuerte  „Black-Lives-Matter-Bewegung“  auf  die 
Straße geht gilt als Held. Wer als Querdenker für die Erhaltung der Grundrechte eintritt soll vom 
Verfassungsschutz / Staatsschutz überwacht und kontrolliert werden. Wer hingegen für die „Antifa“ 
(Neusprech für Sturmtruppen) gezielt Polizisten und Demonstranten angreift und Demonstrationen 
unterwandert, wird von Parteien und „staatlichen Behörden / Institutionen“ genauso gefördert wie 
von Soros und seinen Mitspielern. - Die Parteien und Regierungen ziehen am gleichen Strang wie 
der Deep State…. Sie sind nichts anderes als ein getarnter Arm des Deep State. Und der wiederum 
stammt aus der Zeit als der Faschismus schon einmal seine Tentakel in Europa ausgebreitet hatte. 

Wir haben eine Wiederholung der Ereignisse von 1930 – 35. Doch verhindert die Haltung „Es kann 
nicht sein was nicht sein darf“ das Erkennen dieser Parallelen,  das Erkennen des aufziehenden 
Faschismus, der bereits die Grundrechte abgeschafft hat. Dabei kann man deutlich nachweisen, daß 
es  für  die  Abschaffung  der  Grundrechte  und  für  die  Abschaffung  der  Parlamente  (als 
Kontrollinstanz) einen Plan gibt.

Der Faschismus von damals ist genauso wie heute kein nationales Phänomen, sondern geht wie 
damals  so  heute  Hand  in  Hand  mit  der  Globalisierung  –  heute  jedoch  subtiler.  Getarnt  hinter 
samtweich  klingenden  Formulierungen  wie  z.B.  Weltgesundheitsorganisationen, 
Bevölkerungsschutzgesetz und Schutzimpfung.

Die  Inobhutnahme von Kindern ist  ein  Geschäftsmodell.  Dabei  geht  es darum die Familien zu 
zerstören,  d.h.  die  Kinder  den  Eltern  oder  Alleinerziehenden  weg  zu  nehmen  und  in 
Betreuungseinrichtungen  oder  pädophile  Pflegefamilien  zu  geben.  Die  GEW  (Gewerkschaft 
Erziehung  und  Wissenschaft)  hat  zu  Bonis  für  Jugendamtsmitarbeiter,  die  Kinder  in  die 
Inobhutnahme bringen, aufgerufen. Eine Gewerkschaft (eher links einzuordnen) wirkt also mit, um 
den sozialistischen (=sozialfaschistischen) Plan umzusetzen. Wie bei Huxleys schöner neuen Welt 
sollen die Kinder bindungslos (= bindungsgestört) werden.
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Rockefeller  kaperte  seinerzeit  die  Medien  und  damit  die  Meinungshoheit,  die  Medizin,  daraus 
entstand die pharma-orientierte Schulmedizin und die Wissenschaft, die seither unter Dogmen steht 
und mehr und mehr fremd- / interessenfinanziert arbeitet.
Heute  gilt  die  Maxime:  es  soll  keine  gesunden  Menschen  mehr  geben,  da  nur  kranke  ein 
Wirtschaftswachstum  und  zugleich  eine  Bevölkerungsreduzierung  erbringen.  Natürliche 
Heilpflanzen  werden  verboten  und  vernichtet.  Statt  dessen  soll  es  nur  noch  pharmazeitische 
Medikamente  geben.  Alternative  Heilverfahren,  Heilpraktiker  und  die  Homöopathie  sollen 
abgeschafft, also verboten werden. 

Gedankenkontrolle,  krankmachende  Nahrung  und  Medizin,  Transhumanismus,  Adrenochrom, 
Kinderopfer und noch viel  mehr wird durch dieses Jahresthema Corona,  Corona,  Corona völlig 
überblendet und blieb bisher für die Massen unsichtbar. Da es den Rahmen dieses Kommentars bei 
Weitem sprengen würde, lassen wir diese Themen einfach mal so stehen. (Das wären ganz eigene 
Vorträge.)

Schauen wir allerdings mit offenen Augen und klarem Verstand um uns herum, sehen wir in allen 
Richtungen vom Prinzip her das eine: das satanisch-faschistische Prinzip / System materialisiert 
sich, legt die Maske ab und zeigt seine wahre Fratze. Immer mehr dieser dunklen Wahrheit kommt 
ans Licht. Was geschieht wenn das Dunkle ans Licht kommt??? - Bitte drei mal raten...

Wage ich eine Prognose für 2021? - Nun ja, folgen wir Gates?? - Dann besteht ein Szenario darin, 
daß es Covid-21 gibt. Dieses mal mit höherer Mortalität und damit nochmals überzeugender Panik, 
die  alle  früheren  Kritiker  und  Argumente  mundtot  macht.  Tausende  bekommen  die  mRNA-
Impfung. Die Impfschäden werden im Dunkeln verdeckt und jeder Tote wird gezählt als ein Toter 
dieser neuen Pandemie, gemäß den neu geschaffenen Gesetzen und Verordnungen.  

Szenario  2:  wirtschaftlicher  Zusammenbruch.  Leere  Supermärkte.  Unruheherde  über  Europa 
verteilt. Krawall. Rassenunruhen, Bürgerkrieg.

Szenario 3: Das große Erwachen. Die Regierungen werden abgesetzt. Das Netzwerk aufgelöst. Die 
Massenverhaftungen finden statt. Das Gute hat gewonnen….Um es kurz zu machen….

Zurück zu unserem eigentlichen Thema: „Gefangen in falschen Glaubenssystemen“. Um die Frage, 
was wird geschehen, aus dieser Perspektive zu beantworten:
Wird  es  den  Menschen  der  westlichen  Zivilisation  gelingen  aus  den  falschen  Glaubenssystem 
heraus zu treten, wird das Gute siegen. Bleiben wir jedoch in dieser alten Matrix, den bestehenden 
Glaubenssystem verhaftet, findet keine Selbstbefreiung vor dem Faschismus statt. Und dann ist er 
da – voll umfänglich und in neuer Dimension.

Ja und was wird geschehen? Nun ja, das ist offen. Es kommt darauf an, wie und wann sich jeder mit 
Vernunft denkende, hörende, sehende, verstehende Mensch entscheidet. Laß ich es zu oder sage ich 
nein. Zu diesem Corona-Schwein …. also dieser Sau, die durch das Dorf getrieben wird, um einen 
Schuldigen zu haben und das Kontrollsystem mit Selbstkontrolle zu etablieren? Stufe I der NWO = 
Eine-Welt-Regierung = globaler Faschismus - China / Stasi / Gestapo 3.0; das Ziel (siehe Huxley, 
Orwell, Die Bibel).
So wird es sein…

Ja und falls sich die Menschen im Jahr 2021 selbst befreien, dann kann ein gerechtes, ökologisches, 
nachhaltiges Leben und ein Staat, der den Menschen dient, entstehen. Und die Menschheit mit den 
dann  noch  lebenden  Menschen  kann  friedlich  auf  diesem  Planeten  Erden  leben,  falls  alle 
bedrohlichen Waffen abgeschafft werden.
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Und…. Wir werden sehen wie sich die Deutschsprachigen im kommenden Jahr entscheiden, denn 
der deutschsprachige Kulturkreis spielt bei dem zukünftigen Geschehen eine wichtige Rolle. 
Im nächsten Jahr sind auch wieder Bundestagswahlen. Dann werden wir sehen ob und wie in der 
BRD die  Wahl  manipuliert  wird.  Eines  kann  man  glaub  schon  sehen  –  gewinnen  werden  die 
Parteien, welchen die Masken, die Test und die Impfungen schützen wollen…. Wer wird dies wohl 
sein???

Am Schluß:  Wir  brauchen nur  die  eine  große Krise  und die  Menschen werden die  Eine-Welt-
Regierung (= Neue Welt-Ordnung) akzeptieren. Die große Krise startet in 2021...

Wohl dem der dies verstanden hat und die richtigen Konsequenzen daraus zieht. Und an der Stelle 
kommen wir zu einer Wiederholung:
Man hat nichts Gutes mit uns vor und wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt… Hilf Dir und Deiner 
Familie selbst, dann hilft Dir Gott….

Dein Schöpfer!!!

© in Persona karl v. Württemberg – Dezember 2020
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