
Essay – Was ist los in unserer Welt? - Zur Lage der Menschheit im Jahr 2021

Ja,  was ist  los in  unserer  Welt? -  Um dieser  Frage nachzugehen beginnen wir von außen und 
zoomen uns rein in die inneren Angelegenheiten von Deutschland. 
Dabei blicken wir zuerst einmal zurück in die Zeit vor 2020, dem Jahr als der Faschismus durch 
eine Plandemie gekrönt wurde.
Wir  machen  das  wie  bei  einer  Filmaufnahme,  bei  der  man  erst  von  Google-Earth  aus  einen 
Ausschnitt des Globus anschaut und dann rein zoomt auf einen Kontinent, ein Land, ein Tal, bis 
schließlich eine kleine Gruppe von Menschen sichtbar wird. Und das vor der Corona-Zeit.
Beginnen wir also bei der rechtlichen Weltlage, die es hier auf dieser Erde zu damaliger Zeit noch 
gab. 

Als erstes gibt es dort, zu dieser Zeit, die Universellen Gesetze und Naturgesetze. Nach diesen ist es 
so, daß wir als Menschen mit ganz besonderen Rechten ausgestattet sind, den unveräußerlichen 
Menschenrechten, die man keinem Menschen wegnehmen kann und darf. 
Basierend auf diesen Menschenrechten folgen die von Menschen erschaffenen Rechte & Gesetze, 
die immer einem zu dienen haben, dem Schutz der Menschenrechte und laut dem GG für die BRD, 
der Würde des Menschen, die unantastbar ist.
Basierend auf diesen Menschenrechten gibt es das Völkerrecht. Das Völkerrecht wiederum dient in 
erster Linie dem Schutz der Völker, die sich aus homogenen Sippen (=größere Menschengruppen 
die  eng  mit  einander  verbunden  waren)  gebildet  hatten.  Ergänzend  hierzu  gibt  es  das  UN-
Gewaltverbot,  welches  jedem  Staat  und  jedem  Land  auf  dieser  Erde  die  Androhung  und 
Anwendung von Gewalt  gegen ein anderes Land oder einen anderen Staat,  sowie eine sonstige 
Intervention oder einen inneren Umsturz verbietet. 
Für den Kriegsfall gibt es die Haager Landkriegsordnung (die regelt nach welchen Kriterien Kriege 
geführt werden dürfen, wie mit Kriegsgefangenen umzugehen ist und daß die Zivilbevölkerung zu 
schützen ist) und die Genfer Konventionen, die das alles verfeinert geregelt haben. 
All das zusammengenommen ist eine für die Menschen und ihre Freiheit gute Rechtslage, die für 
uns geschaffen wäre.

Doch gibt es wie auf jeder Münze eine zweite Seite. Nennen wir sie hier die „Dunkel Seite“. Diese 
Dunkel  Seite  war  in  der  Lage  für  sich  bestimmte  Sonderrechte  heraus  zu  nehmen.  Diese 
Sonderrechte haben es geschafft eine Parallelwelt zu errichten, um die Menschen zu entrechten.
Beginnen wir bei der UNO und dem UN-Gewaltverbot. Es gibt fünf Staaten in dieser UNO, die für 
sich ein Veto-Recht geschaffen haben. Diese sind: England, USA, Frankreich, Russland und China. 
Mit  diesem  Veto-Recht  besitzen  sie  die  Lizenz  zum  Töten.  Sie  sind  in  der  Lage  gegen  das 
Völkerrecht zu handeln, Völker zu unterwandern, ihre Regierungen zu stürzen und Völkermord zu 
betreiben.  Sie  bombardieren andere Länder  und begehen damit  einen klaren Verstoß gegen das 
Gewaltverbot  und  beginnen  nun  damit  eine  neue  Hochrüstung  mit  modernsten  Waffen  und 
Atomraketen zu betreiben, weil sie glauben, daß sie mittlerweile in der Lage sind einen begrenzten 
Atomkrieg durchzuführen und gewinnen zu können.
Ebenso verstoßen sie permanent gegen die Menschenrechte sowohl im Ausland wie im Inland. 
Das Perfide daran ist dies, daß dies legal ist, weil sie mit ihren Veto-Recht in der Lage sind jede 
Anklage vom Tisch zu wischen. Die USA ging sogar soweit zu erklären, daß der Internationale 
Strafgerichtshof, der für solche Anklagen zuständig ist,  mit  Panzern angegriffen wird, falls dort 
jemals ein Amerikaner angeklagt werden sollte.
Das zweite  Perfide ist  dies,  daß drei  dieser fünf Länder ehemalige Kolonialstaaten sind,  die  in 
Zeiten ihres Imperiums Kolonien betrieben und dort die Menschenrechte mit Füßen traten. In der 
jetzigen Zeit sind es wieder diese drei, die aufgrund fadenscheiniger Argumente oder offenkundig 
gewordener Lügen andere Länder bombardieren und damit Völkermord betreiben. Und die anderen 
beiden gingen und gehen mit den Menschenrechten auch nicht so um wie es sich den Gesetzen 
folgend geziemen würde. Doch völlig unschuldig, da es ja kein Kläger geben kann. Die Schuld für 
ihre völkerrechtswidrigen Handlungen wurden jeweils anderen in die Schuhe geschoben.



Zoomen wir nun ein wenig rein und beleuchten dies, wie die Welt organisiert und strukturiert ist. Es 
gibt zum einen den Vatikan. Das geistige Machtzentrum. Zum zweiten gibt es die City of London. 
Das finanzielle Machtzentrum. Und zum dritten Washington D.C. Das militärische Machtzentrum. 
Was alle drei gemeinsam haben ist dies: sie sind ein Staat im Staate.
Was  weiterhin  alle  drei  miteinander  verbindet  ist  das  weltweite  Finanzsystem.  Eine  große 
Verflechtung von internationalen  Banken und vor  allem Zentralbanken.  Diese Verflechtung des 
Finanzsystems setzt sich fort in das weltweite Wirtschaftssystem. 
Zoomen  wir  an  der  Stelle  etwas  tiefer,  dann  sehen  wir  die  erste  Verschwörung,  die  wir  in 
Augenschein nehmen. Diese Zentralbanken und auf internationaler Ebene der IWF und WEF sind 
in privater Hand und gaukeln uns vor, sie wären so etwas wie staatliche / behördliche Aufsichts- 
und Kontrollinstanzen, die das Wohl der Wirtschaft für die Menschen im Sinne haben. 
Zoomen wir wieder raus und schauen uns um. Dann sehen wir: Geld beherrscht die Welt und nur 
wenige beherrschen das Geld. Und diese wenigen haben das Geld- und Finanzsystem so angelegt, 
daß  die  Wenigen immer  mehr  Macht  sowie  Grund und Boden  erhalten,  eine  große  Schar  von 
treudoofen  Funktionären  und  „Stadthaltern“  vom  „Geld-Reichtum“  (dem  Scheingeld)  ein 
mittelgroßes  Stück  abbekommen  und  damit  scheinbar  immer  reicher  werden  und  die  große 
Mehrheit der Menschheit, die immer ärmer und in Zukunft nichts mehr besitzen wird.

Und was  sehen  wir  noch? Die  Demokratie.  Das  kulturell  hervorragendste  was  die  Menschheit 
hergebracht  hat  und durch  Revolutionen erkämpft  werden mußte.  So wurde  uns  in  der  Schule 
beigebracht. Eine Demokratie die von Parteien geführt wird. Eine Demokratie in der Wahlen (die 
oftmals im Geheimen manipuliert werden) statt finden. Doch ein Whistleblower, ein Insider aus 
dem Kreis der Mächtigen, lies einmal verlauten: Falls Wahlen etwas ändern und dem Volkswohl 
dienen würden,  dann wären sie  verboten.  Etwas  ähnliches  sagte  Henry  Ford  zum Geldsystem, 
nämlich: würden die Menschen das Geldsystem verstehen, dann hätten wir noch vor morgen früh 
eine Revolution.
Zoomen wir mal rein. Die BRD und EU unter der Lupe: beides sind Lobbykratien in denen sechs 
mal  mehr  Lobbyisten  ein  und ausgehen als  gewählte  Politiker.  Und diese  Lobbyisten  sind  die 
Einflüsterer  der  Entscheidungen  und  auf  der  oberen  Etage  die  Geldgeber  für  die  richtigen 
Entscheidungen.  Man  könnte  sagen,  das  Wirtschaftssystem  läuft  wie  geschmiert,  weil  an  den 
richtigen und wichtigen Stellen mit Geld geschmiert. 
In  der  USA wird  deutlich  offensichtlicher,  daß  die  Demokratie  eine  Oligarchie  ist,  in  der  die 
wenigen Reichen entscheiden welche Gesetze gemacht werden und wem diese dienlich sind. Dieses 
Demokratie-Modell  wird  von  der  USA seit  Jahrzehnten  in  die  Welt  exportiert.  Mit  geheimen 
privaten Dienstleistern, mit Hilfe der Geheimdienste und des Militärs. Zoomen wir etwas raus, dann 
sehen  wir,  die  Verbreitung  dieser  Oligarchen-Scheindemokratie  wird  mit  Hilfe  von 
Geheimdienstnetzwerken  und  der  NATO  weltweit  verbreitet  und  das,  um  die  Kosten  für  die 
Kriegsführung  besser  zu  verteilen.  Das  ist  eine  weitere  Verschwörung.  Verdeckt  durch  den 
Deckmantel Demokratie.

Stellen wir eine andere Blende ein, um auf dieser Ebene zu schauen was sich wahrnehmen läßt, 
dann sehen wir Netzwerke. Den Club der 300 (der nur wenig erwähnt wird), den Roand Table, das 
Transamerica Institut, die Rotarier, den Club of Rome, die Bilderberger, die Antlantik-Brücke, The 
Young Leaders, die Illuminaten, die Freimaurer, die Jesuiten, diverse Geheimorden wie Skull & 
Bones, usw.  ...
Dabei  stellen  wir  fest,  all  diese  Netzwerke  haben  Verflechtungen  in  geheime  und  teilweise 
satanische Logen, in die Wissenschaft, in die Medien, in die Geheimdienste, in die Polizei, Justiz, 
in  die  Propaganda-Strategien,  in  die  Bildung,  in  die  Elitebildung,  in  die  Kaderschmieden  der 
Parteien  und  machten  z.B.  aus  einer  grünen  Öko-Friedenspartei  von  „Chaoten“,  die  man  zur 
Gründerzeit  nicht  wählen  konnte  (so  hieß  es),  eine  Ökofaschistenpartei,  die  pädophiles 
Gedankengut verbreitet, zur Regierungszeit Kinder und Drogen ankarren lies, um diese Kinder zu 



mißbrauchen und um Orgien zu feiern und um Deutschland in den Krieg und in das Chaos zu 
führen.

Zoomen wir auf die BRD. Wir sehen: Deutschland ist seit einer rot-grünen Regierung (1998) mit 
der Bundeswehr im Rahmen illegaler Kriegseinsätze im Einsatz in: Afghanistan, Mali, Syrien, Irak, 
Libanon, Kosovo, Somalia, Usbekistan,  Nordirak, Sudan, Westsahara, Horn von Afrika, Jemen, 
Türkei, Griechenland und im Mittelmeer.
Warum spreche  ich  von  illegalen  Kriegshandlungen?  Weil  gemäß  des  UN-Gewaltverbots  jede 
Einmischung in ein anderes Land verboten ist; und weil die Bundeswehr gemäß GG nur für die 
Landesverteidigung zuständig ist. Dabei täuscht die Regierung  die eigene Bevölkerung, in dem sie 
von  „Friedensmissionen“  spricht  und  betreibt  ein  neues  Wettrüsten  zusammen  mit  den 
Kriegstreibern (im Rahmen der NATO / OTAN) gegen Russland und China.
Deutschland wird für einen Bürgerkrieg vorbereitet und befindet sich im Wirtschaftskrieg in dem 
die Automobilwirtschaft platt gemacht und eine Deindustrialisierung betrieben wird.
Von den wirklichen Problem wird durch Frames (Gedankenrahmen) abgelenkt. Der Gipfel dieser 
Ablenkung ist  der Kampf gegen den Klimawandel,  der bald ein Kampf gegen die sogenannten 
Skeptiker und erweitert Freidenken ist. 

Wettrüsten mit Atomraketen, die als strategisch-taktische Nahwaffen eingesetzt werden, um den 
Atomkrieg zu gewinnen!!!!
Die Umweltzerstörung durch Mobilfunk, Chemie, Plastik, Medikamente und Uranmunition. All das 
wird nicht mehr wahrnehmbar, weil die Menschen im Frame „Klimaschutz“ erstarrt sind und zur 
Erlösung  Steuerzahlungen billigend  in  Kauf  nehmen.  Der  neue  Ablasshandel  hat  begonnen für 
Sünden die kein Mensch sondern die Dunkel-Seite  begangen hat.  Die Dunkel-Seite  betreibt  im 
großen Stil Völkermord, der nicht sichtbar ist, weil alle auf den Klimawandel starren!!!

So war das damals, in der guten alten Zeit. Doch nun sind wir im Jahre eins nach Corona, der lange 
vorbereiteten Pandemie. Sie wurde bereits Jahre zuvor ermöglicht, in dem man die entsprechende 
Richtlinie so umgeschrieben hat, daß es möglich wurde eine Pandemie mit einem „neuen völlig 
gefährlichen Killervirus“ auszurufen.
Die  früheren  Versuche  „Vogelgrippe“,  „Schweinegrippe“  hatten  die  Plandemiestrategen 
Erfahrungen sammeln  lassen,  denn damals  gingen die  Pläne  nicht  auf.  Doch ein  Lernfeld  war 
gewonnen. Und mit diesem wußte man eines: Wir brauchen Angst und Panik, damit die Strategie 
aufgehen kann.
Eine  einhellige  Propagandamaschinerie  wurde  weltweit  in  Gang  gesetzt.  Mit  allen  Tricks  der 
Fernseh- und Propagandatechnik wurde gearbeitet, um die notwendige Schockwirkung zu erzielen.
Durch  alle  Kasten  starrten  alle  wie  gebannt  auf  die  Schlange  in  Angst  und  Panik,  was  das 
Denkvermögen kollektiv außer Kraft setzte.

Die Strategen waren gut vorbereitet mit der Kenntnis der Massenpsychologie und dadurch in der 
Lage über Wochen hin Alle (genaugenommen nur fast  Alle) absolut zu konditionieren,  was ein 
reflexartiges Verhalten auslöste: absolute Obrigkeitshörigkeit und Selbstisolation, was als Resultat 
eine  Desozialisierung zur  Folge  hatte.  Gebündelt  mit  einer  großen Angst  vor  Ansteckung oder 
Geldstrafen  in  bisher  unbekannten  Dimensionen.  (Z.B.  5000 €  falls  man jemanden als  Besuch 
empfängt. Ich weiß wovon ich Rede, denn ich war zu dieser Zeit in Bayern unterwegs. Und keiner 
meiner Freunde und Bekannten wollten mich empfangen – aus Angst vor dieser oben genannten 
Strafe oder Ansteckung. Also ich war als  Aussätziger geächtet  und dabei kerngesund und guter 
Dinge.)

Nun,  fast  ein  Jahr  später  sehen wir  was geschehen ist:  die  Spaltung ist  vollzogen.  Es  gibt  die 
„Zeugen  Coronas“,  die  „Verschwörer“  und  die  „Erwachten“,  die  als  Coronaleugner  bezeichnet 
werden, falls man sie nett benennen will. (Die heftigen Diffamierungen lassen wir hier weg.)
Aus vielen Mündern ist von Verschwörungen und Verschwörungstheoretikern zu hören. Ein Frame 
– früher nannte man das Denkrahmen – der die Verwirrung auf die Angst und Panik drauf setzt.



Die Grund- und Menschenrechte wurden abgeschafft. Die Reise- und Berufsausübungsfreiheit ist 
abgeschafft.  Der  Mittelstand  und  damit  das  soziale  Wirtschaftssystem  wird  platt  gemacht  und 
zerstört.  Wir  stehen  vor  dem  Abgrund  und  sehen  wie  aus  unserem  früheren  Sozialstaat  eine 
Bürgerkriegssuppe angerührt wird. Die Reichen haben uns den Krieg erklärt (Warren Buffet) und 
sind sich sicher, daß sie ihn gewinnen.
Die  Menschen  befinden  sich  in  Einzel-  oder  Sippenwohnhaft  Die  Menschen  werden  zu 
gesundheitsschädlichen und wahnsinnigen Maßnahmen genötigt wie 
Atembeschneidungsmasken zu tragen = Sauerstoffentzug;
einen sinnlosen PCR-Test über sich ergehen zu lassen, alle damit verbundenen Risiken zu tragen 
und dafür auch noch zu bezahlen; 
in Quarantäne zu gehen, auch wenn man nicht krank bzw. infektiös ist (der PCR-Test kann keine 
Infektionen nachweisen und ist für diagnostische Zwecke nicht zugelassen);
sich  mit  einer  Genspritze  (getarnt  als  Impfung)  spritzen  zu  lassen  und  damit  an  einem 
überdimensional angelegten Menschenversuchs-Experiment teilzunehmen und 
alles bedingungslos zu erdulden oder als Alternative (nichts ist alternativlos)
in ein neu eingerichtetes KZ (neues Wort dafür: Quarantänelager) zu gehen.
Bis 2025 – also in vier Jahren – soll die Bevölkerungszahl in der BRD halbiert werden.

Die „Impf-“ und „Wirtschaftszerstörungsstrategie“ mit der fortgesetzten Angstpropaganda scheint 
das Antriebsaggregat zu sein, mit dem dieses Ziel (2025) Stück für Stück begangen wird. Und – 
jetzt kommt´s – das so anzusprechen wird mit Sicherheit zensiert, oder diffamiert oder lächerlich 
gemacht – damit die Matrix der Illusion, sie meinen es ja gut mit uns und sie wollen uns ja nur vor 
uns selber schützen, aufrecht erhalten bleibt.
Und:  es  funktioniert.  Die Taub-Blinde-Mehrheit  sieht  und hört  nicht  was außerhalb der  Matrix 
geschieht.
Die Satanisten mit allen Dunkel-Kräften betreiben im großen Stil Völkermord, der nicht sichtbar ist, 
weil alle auf den Killervirus mit neuen Mutationen (also den Propagandawahnsinn) starren!!!
Wir brauchen nur die eine große Krise und die Völker dieser Welt werden die Neue Welt Ordnung 
akzeptieren.
Wie wird diese sein?
Keine Kinder – es sei denn, Du bezahlst die Firma, damit sie für Dich ein Kind im Reagenzglas 
erzeugt. 
Kein autonomes und freies Reisen – es sei denn, Du arbeitest im Auftrag eines dieser Kommissare 
der EU- oder UN-Kommission.
Du besitzt nichts (auch Deinen Körper nicht) – es sei denn, Du gehörst zu den Besitzenden
Du hast keine Rechte – außer denen, die Dir von Deinem Herrscher gegeben werden
Du tust was man Dir sagt – es sein denn Du willst im Gefängnis oder KZ als Sklave sterben.
Du lebst wie die Japaner in sterilen Kisten, denn Du willst ja niemanden gefährden.
Und für alles was Du richtig machst bekommst Du Bonuspunkte und darfst damit einkaufen gehen 
und mit dem Bus fahren und ab und zu jemanden besuchen. Der Testlauf für diese Überwachung 
und dieses neue Gesellschaftssystem (= die neue Normalität) läuft bereits erfolgreich in China.
Ja, die Taub-Blinde-Mehrheit bleibt in Wohnhaft, trägt die Sauerstoffentzugmaske und ruft sofort 
die Ordnungskräfte, wenn jemand keine Maske trägt oder einen Geburtstag feiert.
Oh  mein  Gott:  der  Wahnsinn  regiert,  jeden  Mensch  in  jedem  Kopf!!!  So  wollen  es  die 
Globalstrategen haben.

Aber: (und jetzt wird es gut) Es gibt den Widerstand. Aufgewachte geistige Kräfte analysieren die 
Verschwörungstheorien und erkennen die Plandemie!!!
Der Corona-Untersuchungsauschuss, Ärzte für Aufklärung, Juristen und Anwälte für Aufklärung, 
Lehrer und Polizisten für Aufklärung, neue Parteien, eine politische Bewegung und ein weltweites 
Netzwerk zur Beseitigung dieser faschistischen Agenda ist entstanden. Die Aufklärung der Fakten 



und die Erleuchtung der Dunkel-Mächte hat begonnen. Die Wahrheit kommt mehr und mehr ans 
Licht.

Der Krieg zwischen Arm und Reich.
Der Krieg um die Bildungs- und Meinungshoheit.

Der hybride Krieg gegen die Menschheit.
Das Programm „ID2020“.

Der Great Reset.
Die Vorbereitung auf den Transhumanismus 

und die satanisch-faschistische NWO der
Eine-Welt-Regierung.

All dieses wird nun erkannt und 
durch das große Erwachen der Menschheit gebannt.

Halleluja und Heilung für die Menschheit und Welt in der wir leben…
… es ist alles nur noch eine Frage der richtigen Zeit …

… sei für ein liebevolles Leben und Streben bereit ...
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