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(Kommentar zur Lage in Deutschland)

Lieber Leser, lieber Mensch, wer dieser Serie folgt weiß bereits, daß hiermit alle Menschen, ob 
jung, ob alt, ob männlich, fraulich oder weiblich, ob wissend oder unwissend angesprochen sind 
und an der Stelle sei es betont, liebevoll in Geist und Seele durch Worte berührt werden sollen.
Aufgrund  der  bisherigen  Rückmeldungen  habe  ich  gesehen,  wir  müssen  viel  basisorientierter 
einsteigen und mit der Aufklärung grundsätzlich beginnen. Dies soll hier geschehen.

Wir Menschen kommen als leeres Gefäß zur Welt. Dies bedeutet, daß wir bei unserer Geburt alles 
vergessen  haben  und  nur  mit  den  notwendigsten  Kenntnissen  für  das  Überleben  an  der  Brust 
unserer Mutter und dem Schutz unserer Sippe ausgestattet sind.
Ab  dem  Tag  unserer  Geburt  werden  wir  durch  das  Licht  der  Außenwelt  und  der  damit  neu 
verbundenen Wahrnehmung durch unsere Sinne und der in unserem Gehirn entstehenden Synapsen 
und  neuronalen  Verbindungskanäle  (in  unserer  neuen  Sprache  ausgedrückt)  programmiert,  um 
dieser  Wahrnehmung  einen  Sinn  zu  ergeben  und  sie  zu  erkennen  und  in  ein  Denksystem 
einzuordnen, damit wir lernen können unsere Umwelt zu verstehen.
Bekomme ich als Kind nach meiner Geburt erst mal einen Hieb auf den Po um danach zu schreien? 
Oder werde ich liebevoll an die Brust meiner Mutter geführt, um ihren Herzschlag von Außen zu 
hören  und  den  Duft  ihrer  Milch  wahrzunehmen?  Beide  Möglichkeiten  sind  gegeben  und 
provozieren  unterschiedliche  Entwicklungslaufbahnen.  Wie  auch  alles  weitere  was  danach 
geschieht.
Durch  die  in  den  ersten  drei  Jahren  erlebten  Eindrücke  und  Geschehnisse  sowie  emotionalen 
Beziehungen wird jeder Mensch grundsätzlich geprägt und je nach dem in welchem Umfeld er 
aufwächst wird in ihm das Potential der Entwicklungsmöglichkeiten gefördert und gestärkt oder 
auch  nicht.  Menschen,  die  viel  Liebe  erfahren  /  erlebt  /  gefühlt  haben,  werden  zu  liebevollen 
Menschen und Menschen die viel Hass erlebt haben, werden zu hasserfüllten Menschen oder zu 
Menschen mit psychogenen Störungen bis hin zu Sozio- und Psychopathen.

Auf unserem Erziehungs- und Bildungsweg, den wir durchschreiten, werden wir dazu trainiert / 
konditioniert zu gehorchen, uns zurück zu nehmen um zu gefallen, auswendig zu lernen und werden 
zum Verstandesmenschen gedrillt, der Schulstoff wiedergeben können muß ohne zu erlernen was 
für ein friedvolles, spirituelles und schöpferisches Leben notwendig und sinnvoll ist.
Der potentielle Zugang zu unserer Intuition, zu unserem Weltenwissen, zum Morphogenetischen 
Feld,  zu  unserer  seelischen  und  geistigen  Verbundenheit  mit  allem  was  ist,  wird  uns  dabei 
abtrainiert  und  abgeschnitten.  Man  geht  davon  aus,  daß  90  %  der  Kinder  vor  Eintritt  in  die 
Erziehungssysteme hochbegabt sind und nach Beendigung der Schule sind es nur noch 10%. Allen 
anderen wurden ihre Begabungen genommen.
Hinzu kommt dies, daß wir in den Schulen nur das lernen was wir wissen sollen. Jedoch nicht das 
wie es tatsächlich ist und was sein könnte, wenn es nicht so wäre wie es ist. Was wäre wenn wir auf  
der 5. Dimensionsebene Botschaften wahrnehmen und entschlüsseln könnten oder immer wieder 
Geistesblitze hervorrufen könnten, weil wir wissen wie dies geht?
Kurz  gesagt  unsere  Schuldbildung und Ausbildung bringt  uns  in  eine  Denkmatrix,  die  uns  ein 
Wirklichkeitsbild der Welt vorgaukelt, das wir jedoch für die reale Welt halten.
Dabei ist es tatsächlich jedoch so, daß wir in Glaubenssysteme eingebettet sind und durch die Brille 
des jeweiligen Glaubenssystem eine Sichtweise erhalten, die wir für das Wahre halten. Oftmals ist  
dies jedoch das Falsche und wird durch Propaganda und die passende Brille / Pille so gespiegelt, 
daß sie als alternativlos erscheint.
Gehen wir nun ein wenig ins Detail:



Aufgrund unserer Sozialisation in unserer Gesellschaft und unserer Schul- und Universitätsbildung 
glauben wir daran, daß der Kapitalismus etwas gutes und das beste Wirtschaftssystem der Welt ist. 
In dem Zusammenhang glauben wir daran, daß das bestehende Geldsystem das Richtige ist. Dabei 
gilt jedoch: daß wir darauf vertrauen, daß widerwärtige Menschen mit widerwärtigen Motiven (die 
Manager in den Banken, Konzernen und Denkfabriken sowie in der Politik) irgendwann für das 
Gemeinwohl sorgen werden.
Ebenso  glauben  wir  daran,  daß  wir  in  einer  Demokratie  leben  und  die  von  uns  gewählten 
Volksvertreter (= Abgeordnete in den Landtagen und im Bundestag) für die Interessen des Volkes 
eintreten. Zu unserem Schutz, zu unserem Wohle und für die Interessen der Menschen.
Doch ist dem nicht so. Dies ist lediglich eine Illusion, die für uns zum Schein aufgebaut wurde und 
in Medienpräsenz immerwährend vorgegaukelt wird.
Das ist der Glaube, den uns die Finanzfaschisten beigebracht haben, um uns als Arbeitssklaven (die 
nicht erkennen können, daß sie nur leben um zu arbeiten) halten zu können. 
Mit dieser Verblendung und Programmierung erkennen wir die Wahrheit nicht. Als interessierter, 
querdenkender  Mensch  bin  ich  losgezogen  und  habe  die  Spuren  der  Verschwörungstheorien 
verfolgt. Dabei bin ich auf wesentliches gestoßen. Es gibt tatsächlich Verschwörungen. Ein ganzes 
Netzwerk aus Verschwörern, die allesamt nichts gutes mit uns im Schilde führen.

Hierzu mehr in unseren Glaubenssystem: wir glauben an ein wissenschaftliches Universum, an eine 
wissenschaftliche Expertenwelt, an eine Welt in der Expertengremien festgestellt haben, daß es so 
und so ist.
Nehmen wir mal als Beispiel die vom Menschen gemachte Klimaerwärmung durch zu viel CO2 in 
der Luft. Dieses Wissen, daß es so ist, wurde uns durch ein Expertengremium so eingeimpft, daß es 
uns unmöglich ist auch nur daran zu denken, daß dies gar nicht sein kann. Wir haben lediglich rund 
0,04 % CO2 in der Luft. Zudem ist CO2 ein Nahrungsmittel für Pflanzen. Je mehr es davon gibt, 
desto besser können sich Pflanzen ernähren und gedeihen. 
Dieses sogenannte Expertengremium, welches sich diese CO2-Lüge ausgedacht hatte, tat dies mit 
wissenschaftlichen,  statistischen  Mitteln,  welche  diese  Behauptung  beweisen  und  darlegend 
begründen.  Diese erstellten „Beweise“ wurden dann in allen Medien (TV, Zeitung, Zeitschriften, 
Internet, etc.) verbreitet und so in aller Menschen Denken programmiert. Und immer wieder wird 
dies  als  gegeben  behauptet  und  in  den  Medien  verbreitet.  (Entgegen  aller  wahren 
Wissenschaftlichkeit.)
So  wird  eine  Behauptung  /  Lüge  nachhaltig  glaubhaft  gemacht  und  in  unser  Glaubenssystem 
einprogrammiert.
Alle  Wissenschaftlicher,  die  diese  Lüge  als  Lüge  bezeichnen  und  den  angewendeten  Trick 
enttarnen,  werden  durch  die  Propaganda-Maschine  (öffentlich-rechtliche  Presse  und 
Qualitätsmedien) totgeschwiegen oder lächerlich gemacht.
Und sollte doch das eine oder andere mal öffentlich werden, so geht es unter in dem gedanklich 
Müll,  mit  dem  wir  alltäglich  vollgestopft  und  beschäftigt  werden.  Die  Wirkung  folgt  der 
Propaganda-Ideologie die da lautet, behaupte eine Lüge so oft bis sie alle glauben und dann bleibt 
die Wahrheit unerkennbar. 
Das gleiche Prinzip wird nun bzgl. dem Diesel, der Autoabgase und Fahrverbote angewandt. Mit 
dem gleichen Trick wird eine öffentliche Meinung gebildet, die danach für alle zu gelten hat. Und 
diese  Behauptungen  und  Verpflichtungen  werden  solange  eingehämmert  in  das  Denken  des 
Autofahrers und Verbrauchers, daß er gerne bereit ist eine Strafe z.B. Dieselabgas-Sondersteuer 
oder neues Software-Update für das vorhandene Auto zu bezahlen und / oder ein Fahrverbot in 
Kauf  zu  nehmen.  Doch  dient  dieses  lediglich  einem  Ziel:  die  Freiheit  des  Individuums 
einzuschränken und dabei die Akzeptanz für die Einschränkung der Freiheit zu erweitern.

Das Fatale dieses Glaubenssystems (Glaube an Experten und Wissenschaft) ist dies, daß das eigene 
Denkvermögen  zurück  gestuft  wird,  weil  die  Experten  haben  schließlich  Recht  und  wissen  es 
besser!



So bleibt unerkennbar, daß die Geschichte der CO2-LÜGE eine ganz andere Absicht hat. Nämlich: 
man kann damit Geld verdienen – Handel mit CO2-Zertifikaten – und zweitens: diese Geschichte 
macht Angst, bereitet Sorgen und lenkt drittens von einer viel größeren Gefahr und Wahrheit ab.
Nämlich die  Gefahr  der wirklichen Umweltvergiftung mit  Chemie-  und Pharmaproduktion,  mit 
Uran-Munition,  welche z.B. in Serbien,  also in Süd-Europa verschossen wurde, von Plutonium, 
welches sich aufgrund der vielen Atomwaffentests in unserer Atmosphäre und Atemluft befindet, 
dem  gesamten  Plastik,  das  weltweit  ausgebracht  wird,  vieler  Gifte  und  neuerdings  durch  das 
Ausbringen von Nanopartikeln in der Luft, im Wasser und in Kosmetik- und weiteren Artikeln.
Wenn wir dieses Glaubenssystem verlassen und unser eigenes Denkvermögen wieder erlangt haben 
werden wir anderes erkennen.
Die Absicht hinter dem Glaubenssystem, denn unsere sogenannte Wissenschaft basiert letztendlich 
nur auf Annahmen, Theorien und dem Glauben an diese Theorien, die uns vorgaukeln sollen, wie 
wir die Welt zu betrachten haben: das materielle Weltbild! Uns wird durch den Glauben an die 
wissenschaftlichen Theorien vorgegaukelt, wir würden in einer materiellen Welt leben, die aufgrund 
einer (darwinistischen) Evolution entstanden ist.

Das  gleiche  Prinzip  finden  wir  bei  allen  Wissenschaften.  Die  Ökonomen,  Volkswirte, 
Steuerfachwirte  (als  Beispiele)  sind  in  ihrem Denken  fixiert  auf  ein  theoretisches  Modell  und 
denken, daß sei die Widerspiegelung dessen was wirklich ist. Und erklären uns dann unverständlich 
ihr Weltbild und behaupten, so sei es und so ist es – und wir nicken dieses einfach ab, weil sie sind 
ja die studierten Experten. In Wahrheit sind sie verblendete, programmierte Fachidioten, die nicht 
über ihren Tellerrand hinausblicken können.
Und diesen schenken wir unseren Glauben und handeln mit diesem Glauben wie Schlachtvieh das 
freiwillig zur Schlachtbank geht, weil alle es so tun.

Wir  glauben  an  die  Notwendigkeit  des  unendlichen  Wirtschaftswachstums  auf  einem Planeten 
dessen  Ressourcen nicht  unendlich  sind,  weil  uns  die  Wirtschaftsweisen  glauben machten,  daß 
dieses gehen würde und für unseren Wohlstand notwendig wäre.
Zu Erkennen, daß diesem Denken, diesem Glauben ein Wahnsinn zugrunde liegt, ist leider mit dem 
auferlegten Denksystems der Wirtschaftswissenschaften und dem Glauben an das Expertenwissen 
nicht  möglich.  Erst  dann,  wenn  man  dieses  Glaubenssystem  verlassen  und  das  menschliche 
Denkvermögen zurück gewonnen hat, kann man dieses als Wahnsinn erkennen und weiß was das 
Falsche  ist  und  was  unbedingt  vermieden  werden  muß.  Wir  brauchen  das  Auferwachen  der 
Menschen, wir brauchen die Aufklärer, die wie Kinder verkünden, daß diese Kleider des Kaisers 
nichts weiteres als Illusion sind, weil der Kaiser nackt da steht – ohne die uns auferlegte Brille /  
Pille.

Um noch ein wenig zu vertiefen wie wir in unserem Denksystem programmiert sind folgendes: geht 
ein Patient zum Arzt und bekommt die Diagnose unheilbare Krebserkrankung mit einer weiteren 
Lebenserwartung von 12 Monaten, so wirkt diese Diagnose wie ein psychologisch eingeimpftes 
Programm, welches im Körper des Patienten alle Körperfunktionen so einstellt, daß der Körper in 
12 Monaten ablebt.
Dabei ist es wie wir alle wissen so, daß wir alle in unserem Glaubenssystem darauf eingestellt sind 
zum Arzt zu gehen und diesem Experten zu glauben, daß die Einnahmen dieser und / oder jener 
Medikamente  gut  für  uns  seien.  Doch  damit  werden  alle  Selbstheilungskräfte  des  Körper 
ausgeschaltet und Krankheit bekämpft anstatt sie als Botschaft des Körpers anzunehmen.
Durch unsere  Glaubenssysteme haben  wir  verkannt  bzw.  verlernt  mit  unserem Körper,  unserer 
menschlichen Natur, unserem allumfassenden Geist und unser göttlichen Seele verbunden zu sein.
Statt  dessen  sind  wir  programmiert  in  dem  Glauben  an  die  Experten,  an  die  notwendige 
Unendlichkeit  des  Wachstums  der  Wirtschaft  und  auf  ein  krankmachendes  Gesundheits-  und 
Gesellschaftssystem!!!
Wach auf und erkenne: das ist der Glaube an das Falsche.



Was  auch  beleuchtet  werden  muß,  das  Bildungssystem  führt  andererseits  dazu,  daß  die 
„Hochgebildeten“ - die Experten - so gefestigt sind in dem Glauben, daß sie ja alles wissen und 
zwar besser wissen, weil sie es ja studiert haben. Deswegen haben sie so große Scheuklappen, die 
es ihnen unmöglich machen zu sehen, daß sie geistig nicht mehr in der Lage sind sich vorzustellen, 
daß es auch ganz anders sein kann. 
So sind die Fachexperten zugleich auch Fachidioten, da sie nicht mehr in der Lage sind anders zu 
denken als es ihre Programmierung zuläßt.

Der falsche Glaube ermöglicht auch die bei uns betriebene Politik, welche uns vorgaukelt, daß sie 
dem Wohl, der Freiheit, der Sicherheit, dem Frieden und dem Nutzen für die Menschen dient. Statt 
dessen geht es darum den Nutzen der Menschen als Ware – als human ressources – auszunutzen, um 
die Interessen der wahnsinnigen, faschistischen und satanischen Elite zu erreichen.

In der derzeitigen Situation sehen die Interessen wie folgt aus:
Vermischung der Rassen in Europa = Abschaffung der Kultur, des intellektuellen Widerstandes, der 
Familie, der Wurzeln, des Zusammenhalts.
Feinstaub- und Dieselpartikeldiskussion mit Aufruf zu Schadensersatzforderungen = Zerschlagung 
der deutschen Wirtschaft  = Abschaffung der Automobilität,   der Freiheit,  der Individualität,  der 
Finanzierbarkeit des Sozialsystems, der bestehenden (Sozial-)Ordnung = Legung einer Zündschnur 
für den Bürgerkrieg.
Sicherung  aller  Weltressourcen  für  die  amerikanischen  /  israelischen  /  NATO-Interessen  = 
Kapitalfaschismus-Interessen = satanische Interessen.
Ausbau und Kontrolle des krankmachenden Gesellschafts- und Gesundheitssystems mit der Agenda 
„es  darf  nur  noch Kranke geben“ = Vermehrte  Ausbringung von Glyphosat,  Fluorid,  Pestizide, 
Fungizide;  Einführung  einer  Impfpflicht  und  der  wesentlichen  Erhöhung  durch 
Mikrowellenbestrahlung = Aufbau des Mobilfunknetzes G5 in Kooperation mit Smartgeräten zur 
rigorosen Überwachung und Verstrahlung = Experimente für die Einführung des Transhumanismus 
sowie Abschaffung des Bargeldes zur absoluten Kontrolle des Geldflusses und der Menschen = 
Erneute Herstellung einer Akzeptanz des Kontrolliertwerdens.

Durch zielgerichtete Schul-, Bildungs- und Medienprogrammierung werden wir in unserem Denken 
und Fühlen so in Beschlag genommen, daß es uns unmöglich ist die Wahrheit und das Falsche an 
diesem System zu erkennen!!!!
Aus diesem Grund wählt das Wahlvolk in gutem Glauben an die Demokratie alle vier Jahre Parteien 
und Parteifunktionäre,  die  nur  eines  tun:  ihrer  Programmierung und damit  den oben genannten 
Interessen und ihrer eigenen Ego-Interessen (=Gier – Habgier / Machtgier) folgen.
Dabei  nehmen  sie  schon  mal  eine  Vergiftung  ihrer  Mitmenschen  und  Wähler  durch  Impfen, 
Vergiftung von Nahrungsmittel in Kauf  und stimmen einer lebensbedrohlichen Bestrahlung zu,  um 
dabei Profitinteressen zu fördern und vom Steuerzahler Abgaben zu fordern (fordern & fördern). 
Und diese gewählten Volksvertreter = Parteifunktionäre handeln mit der Aussicht auf gutbezahlte 
Beraterverträge im Anschluss an die Politikkarriere.

Und es gibt den wahren Faschismus, den tiefen Staat, der sowohl die Regierung der USA vor sich  
hertreibt,  als  auch  die  EU  beherrscht  und  die  BRD  regiert.  Dieser  Faschismus  verhindert  das 
Offenkundigwerden des wahren Faschismus, in dem er  immer wieder auf den Hitlerfaschismus 
zeigt und dadurch von sich ablenkt und den Holocaust begangen an den Deutschen und Japanern – 
die   Verbrennung und Bombardierung von Millionen von Menschen in Deutschland und Japan 
gegen Ende der Kriegshandlungen zur Erzwingung einer Schulübernahme – verdeckt hält. Ebenso 
verhindert er die Revision der Weltgeschichte der letzten 250 Jahre und der Weltkriege, die noch 
immer statt finden – und wahrscheinlich auch bald wieder mitten in Europa mit Waffen statt finden 
werden.



Aufgrund  des  Glaubens  an  ein  falsches  Glaubenssystem  erkennen  wir  nicht  den  wahren 
Faschismus, welcher seit 150 Jahren und derzeit sein Unwesen treibt und weltweit Völkermord - 
auch in Europa und Deutschland - betreibt.

In unser Bewußtsein und aktives Handeln muß eines aufsteigen: Wir sind es leid immer unterdrückt 
zu werden. Damit ist jetzt Schluß. Wir wählen eine neue Staatsform – die Staatsform eines idealen 
Staates – der für seine Menschen dient und arbeitet. Zum Wohl des Lebens, der Tiere, Menschen 
und Menschheit sowie unserer Mutter Erde.

Alles was wir bisher taten bedeutet nichts, wenn wir uns nun abwenden und uns dem Falschen 
hingeben. Wir sollten eines nicht aus den Augen verlieren, das Ziel frei zu sein aus den Zwängen 
der Republik. Hierzu müssen wir die Schatten des Bösen vertreiben. Zu den Schatten des Bösen 
gehört  das  Banken-  und  Geldsystem,  das  Parteien-  und  Republiksystem,  das  Kartell-  und 
Mafiasystem,  sowie  die  von  Adolf  Hitler  eingeführte  Staatsbürgerschaft,  welche  in  der  BRD 
fortgeführt wird. Und der Glaube an die falschen Glaubenssysteme.

Ich will, daß wir frei sind – wirklich frei. Hierzu müssen wir dem Falschen zeigen, daß wir es  
erkannt haben und daß wir es nicht weiterhin akzeptieren.
Wir Deutsche müssen eines erkennen: daß es an der Zeit ist zusammen zu stehen, zusammen zu 
halten und das Richtige zu tun. 

An erster Stelle muß ab sofort eines stehen:
Verhinderung des Aufbaus des neuen Handynetzes der 5. Generation  – genannt 5G und die 
damit verbundene Abholzung von Bäumen – das Töten von wichtigem Leben und unserem Leben.
   Das müssen wir mit allen Mitteln verhindern – zum Schutz allen Lebens. Informiert euch!!!!
Wir  müssen in  die  Stadtverwaltungen und Landtage marschieren und alle  Handlungsträger  und 
Verantwortliche auf ihre persönliche Haftung hinweisen und über die gesundheitlichen Folgen und 
Rahmenbedingungen / Zusammenhänge aufklären.
Ggf.  Strafanzeige  stellen  und  Sammelklage  anstreben.  Schadensersatzforderung:  1  Million  in 
goldgedeckter Währung pro Person.

An zweiter Stelle muß ab sofort stehen: Beendigung aller Kriegshandlungen von deutschem 
Boden aus – Rückzug aller deutschen Soldaten.
   Friedensvertrag & Neutralität & Kooperative Partnerschaften für immerwährenden Frieden

An  dritter  Stelle  kommt  der  Aufbau  eines  idealen  deutschen  Staates  der  den  deutschen 
Völkern dient. Hierzu brauchen wir ein ökologisches Umdenken in den Bereichen Wirtschaft und 
Umweltverantwortung, Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und der regionalen Selbstversorgung 
durch biologischen Anbau gesunder Lebens- und Heilmittel.  Sowie nachhaltiger Produktion und 
Recycling mit dezentraler Strom- / Energieversorgung. 
Ebenso notwendig grundlegende Staatsreform mit Gesetzesreformen und fließendem Geld…

Wir Deutsche, die aus der Geschichte gelernt haben und bereit sind Verantwortung zu tragen haben 
eines erkannt, es liegt an uns der Welt zu zeigen, daß wir das Falsche beenden werden.
Deswegen werden wir nun aktiv….

Was ist Ihre Meinung, lieber Leser, lieber Mensch?
Bitte antworten Sie uns an: aktiv@freiemenschen.com
Lassen Sie uns wissen wie es Ihnen gelingt ihre Mitmenschen aufzuklären.
Was  werden  Sie  tun  gegen  5G  –  zum  Schutz  ihres  Lebens,  das  Lebens  ihrer  Kinder  und 
Mitmenschen? Zum Schutz des Lebens wie wir es kennen?
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