
(Artikel zur allgemeinen Veröffentlichung)

Deutschland, im April 2019 - Verfangen in falschen Glaubenssystemen - Teil VII
Hier: der Ansatz für eine gemeinsame Lösung   (Kommentar zur Lage in Deutschland)

Geehrter Leser, lieber Mensch. Nach langem Nachdenken über das, was nun als das Richtige zu 
tun wäre, machen wir weiter an dem Verständnis verschiedener Begrifflichkeiten / Begriffe und 
deren  falscher  Interpretation  (Umdeutung),  die  wiederum  den  Rahmen  für  ein  falsches 
Glaubenssystems erzeugt und darstellt. 

Beginnen wir mit dem Begriff Selbstbewußtsein. Was landläufig und allgemein unter dem Begriff 
Selbstbewußtsein  verstanden  wird,  ist  im  eigentlichen  Sinne  Selbstsicherheit  gepaart  mit 
Durchsetzungsvermögen. Dabei wird Arroganz, Egoismus, Schroffheit und Forsch-Sein mit diesem 
Durchsetzungsvermögen assoziiert (in Verbindung gebracht) und als erstrebenswert dargestellt und 
behandelt, sowie in einen konkurrierenden Wettbewerb gebracht.
Die  Folge ist  dies,  daß  sich in  der  Gesellschaft  kein  Miteinander,  keine Gemeinschaft,  die  für 
einander da ist  und für einander  sorgt,  entwickelt,  sondern das genaue Gegenteil,  nämlich eine 
hierarchische Gesellschaft, in der höher gestellte Personen (z.B. Lehrer) die Untergebenen (Schüler) 
als  Objekte und nicht  als  gleichgestellte  Subjekte behandeln.  Sich überlegen fühlende Subjekte 
sehen andere als  unterlegen an und machen diese zu Objekten,  über  die  man je  nach belieben 
verfügen darf. Die Folge: man beurteilt, verurteilt, bestraft, bekämpft und bekriegt und erzeugt so 
Gegenwehr, Verlierer und Opfer. Dies zieht sich durch die gesamte Gesellschaft und führt bis in 
kriegerisch vernichtende Konflikte. Und letztendlich zur Vernichtung des Lebens, die gerade auf 
breiter Basis betrieben wird.

Selbstbewußtsein an und für sich hat jedoch eine andere Bedeutung, nämlich die, über sich selbst / 
über sein Selbst bewußt zu sein. Hierzu gehört auf psychologischer Ebene dies, daß man in der 
Lage ist sein eigenes Verhalten objektiv (= von außen auf Metaebene betrachtet) wahrzunehmen 
und  zu  reflektieren,  um  dabei  zu  sehen,  wie  dieses  Verhalten  im  Wechselspiel  mit  anderen 
Menschen wirkt. 
Behandle ich andere Menschen mit Respekt und Würde? Schenke ich ihnen meine Achtung, mein 
Gehör und mein Vertrauen? Behandle ich sie mit Liebe oder mit Hass? Mit Gleichmut oder mit 
Verachtung? Erkenne ich meine Einzigartigkeit und die Einzigartigkeit meines Gegenübers? Kann 
ich verzeihen oder bin ich von Rachegelüsten getrieben?  Und welche Reaktionen erzeuge ich mit 
meinen Gefühlen, Worten und Taten? Dienen sie dem Gemeinwohl, der Liebe und dem Leben, der 
Freude? Oder erzeuge ich Unterdrückung, Furcht, Angst und Mißtrauen?
Dies zu erkennen und sich dessen bewußt zu sein, hat mit Selbstbewußtsein zu tun – nämlich dem 
Ich-Selbst-Bewußtsein. 

Doch das Selbst an und für sich besteht nicht nur aus dieser psychologischen Ebene, sondern hat 
ebenso eine spirituelle Ebene, da wir Menschen ebenso spirituelle Lichtwesen (=Seele) und auch 
Informationen (=Geist) sind.
Auf dieser spirituell-geistigen Ebene ist unser Selbst verbunden mit dem All-Selbst, dem göttlichen 
Selbst, der Schöpfung und allem was ist und was sein kann.
Selbstbewußtsein  auf  dieser  Metaebene  bedeutet  also  auch,  sich  über  seine  Seele  und  die 
Verbundenheit mit allem was ist bewußt zu sein und führt damit zu der Erkenntnis, daß ich nichts 
und niemanden Schaden zufügen darf, da ich dadurch mir selbst Schaden zufüge.
Damit eröffnet sich eine neue Perspektive zur Beleuchtung der oben stehenden Fragen wie „Diene 
ich dem Gemeinwohl, der Liebe, dem Leben, der Freude, meiner Umgebung? Oder erzeuge ich 
Unterdrückung, Furcht, Angst und Mißtrauen und erzeuge damit Schaden für mein Gegenüber und 
damit für unser gemeinsames Wohl?
Schade ich durch negative Emotionen (wie Hass, Eifersucht, Habsucht, Gier, Mordlust, Missgunst, 
Neid, etc.) oder diene ich durch Achtung, Anerkennung, Respekt, Liebe und Wohlwollen? Habe ich 
eine dem Gemeinwohl und der Schöpfung dienende Haltung?



Sich dessen bewußt zu sein ist wahres Selbstbewußtsein, das zu einer anderen Gesellschaftsordnung 
führt.

Kämpfe,  Kriege,  Morde,  Schlachtfelder  und Schlachthöfe,  dem Leben Schaden zufügen,  sowie 
Lügen und Betrug werden in dieser liebe- und friedvollen, selbstbewußten Gesellschaft keinen Platz 
mehr haben. Statt dessen wird Platz geschaffen für die kreative Entfaltung liebevoller Potentiale in 
jedem Einzelnen und damit liebevolles Wirken für das Gemeinwohl, um dadurch letztendlich ein 
Paradies auf Erden zu ermöglichen, in dem die Technologie, Wirtschaft und die nationalen Staaten 
dem Gemeinwohl der Menschheit und der Schöpfung dienen.

Anders gesagt: jeder einzelne von uns steht vor der Aufgabe Selbstbewußtsein durch Achtsamkeit 
zu erlangen. Diese Achtsamkeit gilt es zu legen auf die inneren Gefühle, Emotionen, die auftreten 
und warum sie auftreten und auf die eigenen Verhaltensweisen gegenüber anderer Menschen.
Dabei ist darauf zu achten die anderen Menschen nicht zu Objekten zu machen, sondern sie in 
ihrem Sein, in ihrer Würde zu akzeptieren, um sie zu verständnisvollen Freunden zu machen, indem 
jeder liebevoll und mit Verständnis und Vertrauen mit anderen umgeht, sowie gewaltfrei agiert und 
reagiert.
So schaffen wir harmonisierte Beziehungen, Gemeinschaften, Familien, Sippen, Staatengebilde und 
friedvolle Völker, die nach einem Paradies auf Erden streben.
Das  ist  die  erste  Aufgabe  die  jeder  von  uns  angehen  und  lösen  sollte.  So  erlangen  wir 
gemeinschaftlich innere Erlösung, um frei zu werden, damit wir uns von dem Falschen lösen und 
unsere Mutter Erde und die gesamte Schöpfung von der bedrohlichen Lage erlösen.

Das ist also die eine Seite, der wir unsere Achtung zukommen lassen sollten, um eine bessere Welt 
zu erschaffen. 
Die andere Seite ist das was auf global politischer Ebene geschieht und damit das, was uns von 
außen bestimmt und uns bedroht, sowie von der positiven Entwicklung abhält.

Wir wissen auf welchen Ebenen wir bedroht werden. Zumindest sollten wir es wissen. Um es zu 
verdeutlichen fasse ich dies hier zur Übersicht zusammen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

1. krankmachende Nahrungsmittel (Fluoride, Glutamate, Pestizide, Fungizide, genveränderte 
Nahrung, industrielle Verarbeitung, etc.)

2. Massentierhaltung  (Tiermedikamente,  Leben-Negierung,  Missachtung  des  Lebens, 
krankmachendes Fleisch, etc.)

3. krankmachendes  „Gesundheitssystem“  (Antibiotika,  Pharmaprodukte,  Impfungen, 
Krankenhäuser, Chemotherapie, medizinische Abhängigkeiten, etc.)

4. Vergiftungen  durch  Chemtrails,  Aluminium,  Barium,  Fluorid,  Amalgam,  Quecksilber, 
Morgellons, Nanopartikel, künstliche DNA (=GNA), Plutonium, ab- und angereichtes Uran, 
Atomindustrie, Plastik- und Chemieindustrie, etc.

5. Kriegsvorbereitungen gegen Russland & China = Vorbereitungen für den 3. Weltkrieg, der 
auf europäischem Boden ausgetragen werden soll (Aufmarsch von OTAN / NATO an der 
russischen  Grenze,  Unterstützung  der  rechtsradikalen  Kräfte  in  der  Ukraine,  illegaler 
Einmarsch in Syrien, weitere Zündschurpunkte: ISRAEL / Pälestina, Iran, Jemen, Korea, 
Venezuela….)

6. Bürgerkriegsvorbereitungen in der BRD: Massenimmigration (=Migrationswaffe), Glaudio 
(=Waffenlager),  Fundamental-Islamisten (= Attentäter),  IS-Kämpfer  (=Partisanensöldner), 
Terrormanagement  durch  Antifa  (=  Linksfaschisten),  Rechtsfaschisten  (=  V-Leute), 
Aufhetzung gegen Rechts / Links, Gangs diverser Kulturen, Plünderung der Sozialkassen, 
Schwächung  der  Wirtschaft,  kommende  Massenarbeitslosigkeit  und  Aufstachlung  der 
diversen Volksgruppen gegeneinander, notfalls Falls-Flag-Operation 

7. Vernichtung der deutschen Kultur, des Deutschtums – Umsetzung des Hootonplanes durch 
die  UNO  und  Feindstaatenklausel,  welche  die  Souveränität  des  Deutschen  Reiches 
verhindert



8. Enteignung  durch  Geldsystem,  Zinseszinssystem,  Bargeldabschaffung,  Negativzins, 
geänderte  Geschäftsbedingungen  der  Banken,  Zwangshypothek,  Inflation,  Finanzcrash, 
Staatsentschuldung = in Haftung nehmen der Bürger / Bürgen

9. Überwachungsstaat mit totaler Entrechtung, Orwell-STASI-CIA-NSA-2020 (Neusprech = 
Umdeutung  der  Werte  und  Bedeutungen,  Political-Correctness  statt Meinungs-  und 
Gedankenfreiheit, Abschaffung der Menschen- und Freiheitsrechte.

10. Gedanken-  und  Gefühlskontrolle  (HAARP,  Nanotechnologie  im  menschlichen  Körper, 
Handystrahlung,  Satelliten  als  Richtwaffe  für  Strahlungsfrequenzen,  Wellenwaffen, 
Morgellons-technologie zur Kontrolle der Photonenkommuikation im menschlichen Körper, 
etc.)

11. Bestrahlung durch Mobilfunkmasten,  -geräte,  WLAN, Schnurlostelefonen,  Smart-Geräte, 
etc.)

12. Mobilfunksystem 5G (= Vernichtung der Bäume, der Pflanzen, der Tiere, des Lebens, der 
Gesundheit jedes Menschen)

13. Bildungssystem und Propagandamedien (=wir wissen nur das was wir wissen sollen und 
erkennen deswegen nicht wer wir wirklich sind und in welcher Matrix wir leben.)

14. Terrormanagement  durch  Geheimdienste  im  Auftrag  für  den  Tiefen  Staat  (Logen, 
Geheimbünde, Kartelle, Mafia-Seilschaften) mittels Fals-Flag-Operationen und Terrorakten 
sowie Steuerung der radikalen Linken und Rechten.

15. Reduzierung  der  Menschheit  um  80  %  zur  leichteren  Kontrolle  und  Etablierung  von 
Transhumanoiden.

All diesen Ebenen gilt es ebenfalls unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Damit verbunden ist dies, 
daß wir neue Erkenntnisse erlangen müssen, um zu erkennen in welcher Matrix wir gedanklich 
stecken, in welchen falschen Glaubenssystemen wir gefangen sind. Und vor allem, um zu sehen 
welche vernichtenden Bedrohungen abzustellen sind.
In unser Bewußtsein und aktives Handeln muß eines aufsteigen: Wir dürfen das Unrecht und die 
Vernichtung nicht mehr zulassen. Damit ist jetzt Schluß. Wir wählen eine neue Staatsform – die 
Staatsform des idealen Staates – der  für seine Mitmenschen dient  und arbeitet.  Zum Wohl des 
Lebens, der Tiere, Menschen und Menschheit sowie unserer Mutter Erde und der Schöpfung. Und 
hierfür gehen wir auf die Straße und besetzen alle Kreis- und Landtage sowie die Stadt Babylon-
Berlin.

Um das tun zu können müssen wir uns über eines vollkommen klar werden:
Der Glaube an das Gute in der Politik – an die uns regierenden Personen ist ein Irrglaube, ein fataler 
Fehler und das Falsche.
Die Wirklichkeit ist eine andere, nämlich die, daß wir in unserer Ellenbogen-Leistungsgesellschaft 
dazu konditioniert werden uns immer mit anderen zu vergleichen, zu messen und zu bewerten.
Unsere  Leistungsgesellschaft  will  die  Harten,  die  Beißer,  die  Besten,  die  Gefühllosen,  die 
Empathieunfähigen – und wer nicht hart genug gegen die anderen kämpft bleibt als Verlierer auf der 
Strecke.
Dies beginnt in der Grundschule und setzt sich fort in der Ausbildung und im Studium. Und dies auf 
allen Ebenen der Gesellschaft – und im besonderen im Kreise der Elite.
In erster Linie ist die familiäre Herkunft ausschlaggebend dafür in welche Verbindungen, Logen 
und Seilschaften man aufgenommen wird und damit  verbunden, welche Aufstiegsmöglichkeiten 
aufgetan werden.
Ein Kind aus einer  niederen Gesellschaftsschicht  wird z.B.  niemals die  Chance erhalten in  die 
Führungsriege eines Unternehmens, einer Loge oder einer Partei zu kommen.
Dies ist den Kindern vorbehalten, die aus der oberen Gesellschaftsschicht kommen (deren Väter 
bereits in den Logen etabliert sind). Und besonders hier gilt der harte Wettbewerb und hierzu eine 
harte Erziehung, bei der Empathie und Mitgefühl als Schwäche und verachtenswert gelten.
Statt  dessen  gelten  hier  die  Ideale:  austricksen,  belügen,  manipulieren,  betrügen,  bestechen, 
erpressen, besitzen, beherrschen, herrschen, sowie nach unten, links, vorne, rechts und hinten zu 



treten und möglichst viel Profit aus allem raus zu quetschen. Dies ist in jenen Kreisen Erfolg. Und 
diese erfolgreichen Menschen, skrupellos geworden (sie gehen über Leichen, so sagte man früher), 
sind diejenigen die aufsteigen in unserem Wirtschaftssystem und in den Parteien der Politik.  Diese 
Arte der kaltherzigen Mitgefühlslosen nennt man in der Fachsprache Psychopathen / Soziopathen 
(ist  nicht synonym zu verstehen da Unterschiede bestehen). Jedoch sind beide Typen besonders 
häufig in den Führungsetagen der Wirtschaft, Politik, Banken, Militär, Justiz Think-Tanks und in 
den Regierungen vertreten, oftmals verbunden mit einer großen Portion Narzissmus und krimineller 
Energie. 
Ein  Mafia-Netzwerk  von  Psychopathen  umspannt  unser  System  und  regiert  unsere  Welt  mit 
Kriegen,  Armut,  Krankheiten,  Terrorismus,  Angst  und  Schrecken,  Killer-Drohnen, 
Massenvernichtungswaffen, Gedankenkontrolle und der gezielten Züchtung von Killermaschinen, 
sowie einem Informationsnetzwerk aus Propaganda, Lügen, Pressezentren, Nachrichtenagenturen, 
Fernsehanstalten,  Chefredakteuren,  Zeitungs-Meinungsmonopolen,  einseitiger  Berichterstattung 
und einer Zensur der nicht Main-Stream-Presse, des freien Journalismus.

Das Ergebnis dieser Wirklichkeit drückt sich hart aus, denn bei uns gelten Kriegsverbrecher als 
Helden und Friedensnobelpreisträger. Zwei führe ich namentlich an: Henry Kissinger und Barak 
Obama. 
Doch  das  ist  noch  nicht  alles.  Das  ganze  geht  soweit,  daß  Ahnungslose,  Gutgläubige, 
Kinderschänder,  Würdenträger,  Politiker,  Kriminelle,  Mörder,  Richter,  Militärs  und  Satanisten 
miteinander in Verbindung stehen und die Satanisten ihre Rituale und Opfergaben (auch Menschen- 
und Kindesopfer)  für  die  Erhaltung ihrer  Macht  zelebrieren und dabei  von der Strafverfolgung 
verschont werden. Unsere Matrix ist gesponnen aus einem Netzwerk von Verschwörungen….
Ja, die Psychopathen, Soziopathen und Satanisten sind überall zu finden (Ausnahme: Ahnungslose 
und Gutgläubige) bis hinein in  die Türen des Vatikans und den Regierungssitz in Bonn / Berlin / 
Brüssel / London (mit City of London) / Paris / Washington DC / Israel / Australien / EU / BRD /  
NATO / UNO / IWF ... und sie regieren und bedrohen uns solange wir das zulassen….

Kommen  wir  zurück  zur  Frage  unserer  Glaubenssysteme.  Glauben  wir  so  langsam,  daß  Jesus 
Christus für uns gelebt hat, um uns zu zeigen wie wir leben sollen? Und was hätte er wohl in dieser  
Situation und mit all diesem Wissen getan?
Er hätte verkündet, ja in die Welt hinausgeschrien: „Wir brauchen diese Wahrheit.  Sie muß ans 
Licht. Alle Menschen mit Herz und Verstand müssen davon erfahren – es muß verkündet werden. 
Und im Anschluss  daran müssen wir  handeln.  Wir  müssen die  Psychopathen,  Soziopathen und 
Satanisten in Frieden aus den Tempeln, Burgen und Regierungen, aus der Stadt, aus dem Land und 
aus unserem Lebensbereich vertreiben. - Frieden, Liebe, Mitgefühl und Gerechtigkeit müssen in die 
Regierungen und Wirtschaftssystem Einzug erlangen. Wir müssen uns bewusst sein: was Du dem 
geringsten Wesen in Deiner Umgebung getan hast, das hast Du mir und Dir getan, denn Du bist mit 
allem was ist verbunden. Es liegt in Deiner Macht die Erde und die Menschheit zu zerstören oder zu 
heilen…. Heil dem der dies verstanden hat und gemäß dem Prinzip der Liebe leben will…
(Ein schöner Glaube!!!) Und hierfür tragen wir Alle Verantwortung.

Wir Deutsche, die aus der Geschichte gelernt haben und bereit sind Verantwortung zu tragen, haben 
hoffentlich 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 den Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes – zum Schutz ihres Lebens, das 
Lebens ihrer Kinder und Mitmenschen? Zum Schutz des Lebens wie wir es kennen?
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