
Essay – Das Erkennen der Verwirrung um uns her

Zur Lage unserer Neuen Normalität, derzeit regiert vom
Wahnsinn der Verwirrungen

,,Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das deutsche. Keine Lüge
kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab,
verfolgen sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde.“ (Napoleon)

Seit dieser napoleonischen Zeit hat sich im Gemüt und im kollektiven Bewußtsein der Deutschen
nicht  viel  geändert.  Noch immer gibt  es  die  Blockwarte,  die  nach Strafen  und wirtschaftlicher
Vernichtung rufen, wenn sie einem anders denkenden Deutschen begegnen. Sei es weil er ohne
Maske grinsend dasteht oder weil er äußert „ … seht ihr den nicht wie euch die BRD-Regierung
verarscht, belügt, betrügt, sich auf eure Kosten bereichert und ganz anderen Interessen dient als dem
Wohl des Volkes...“.

„Grundgesetz,  ja  Grundgesetz.  Sie  berufen  sich  hier  immer  wieder  auf  das  Grundgesetz.“  -
Mittlerweile ist dies anscheinend verboten und führt zu einer unmittelbaren Verhaftung. Zumindest
dann wenn man stillschweigend mit dem Grundgesetz in der Hand auf der Straße steht, um daran zu
erinnern, dass darin die Grundrechte des Menschen festgelegt sind. 

Die Grundrechte des Menschen sind suspendiert aufgrund eines angeblichen Gesundheitsschutzes,
der dem leichtgläubigsten Volk der Welt vorgegaukelt wird. Mit diesem Trick wird die Entrechtung
sogar noch bejubelt oder zumindest als völlig notwendig akzeptiert. 

Komisch dabei ist allerdings dies, dass die Merkel schon vor Jahren in einer Ansprache verkündete,
dass die Deutschen kein Recht auf Eigentum und Freiheit für alle Zeit haben. Sie wußte bereits
damals, dass es ihre Aufgabe ist die Deutschen vom Eigentum und der Freiheit zu befreien.

Betrachtet  man  diesen  Umstand  genauer  muss  man  eines  genauer  beleuchten,  nämlich  das
Grundgesetz, auf das man sich nicht mehr berufen darf. Das Grundgesetz wurde nämlich vor der
sogenannten Wiedervereinigung im Wesentlichen geändert. Der Geltungsbereich des GG wurde aus
dem GG gestrichen. Artikel 23 schrieb zuvor den Geltungsbereich fest. Mittlerweile steht in diesem
Artikel  mit  viel  Blahblahblah  drin,  dass  sich  die  BRD in  der  EU auflösen  wird  und  das  sich
Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat daran beteiligen. „ Der Bund kann hierzu durch Gesetz
mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen.“  Und Merkel  wiederum verkündete
hierzu,  dass  man  Hoheitsrechte   abgeben  muss,  wenn  man  eine  Zentralregierung  –  eine  neue
Weltordnung – erreichen will. Und daran arbeitet sie seit der Übernahme der Regierungsgeschäfte. 

Geht man hier in die Details stellt man fest, dass Deutschland schon bereits seit ein paar Jahren von
der  EU  und  den  dort  sitzenden  Kommissaren  (die  nichts  anderes  sind  als  Funktionäre  oder
Technokraten des Wirtschaftsfaschismus) bestimmt wird. Stück für Stück verbreitete sich der aus
den Köpfen der Funktionäre stammende Wahnsinn über ganz Europa. 
So zog das Gendergaga ein in  die Köpfe der Menschen, in  die „politische Korrektheit“,  in die
Amtssprache und in eine allgemeine Sprachverwirrung (Menschinnen, Kinderinnen, Männer:innen)
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… das alles geht soweit, dass wir nun Toiletten brauchen für menstruierende Männer und erdulden
müssen, dass Kinder von den Eltern entzogen und von der Frühsexualisierung erzogen werden.

Doch  zurück  zum  Wahnsinn,  der  sich  ausdrückt  in  dem  Glauben  an  die  Regierung,  die  zum
Gesundheitsschutz  der  Bevölkerung  die  Kinder  mit  Isolation,  Masken,  Tests  und  neuerdings
Genspritzen foltert oder sagen wir lieber misshandelt, ganz konkret das Kindeswohl außer Kraft
setzt.  Genauso wie die körperliche Unversehrtheit jeder Person und / oder anderen Sache außer
Kraft  gesetzt  wurde.  Der  Wahnsinn  und  das  Verbrechen  liegen  hier  ganz  eng beieinander  und
wirken Hand in Hand bei der Entmündigung des Souveräns, der als Illusion im GG beschrieben ist.

Ginge es um Gesundheitsschutz, dann wäre folgendes anders oder nicht vorhanden: 
Industrielle Landwirtschaft mit Pestiziden, Fungiziden und Chemiedüngern, Massentierhaltung mit
der Prämisse Tierkörperproduktion unter Anwendung von Antibiotika und Hormonen.
Industrielle  Nahrungsmittelindustrie mit  chemischen  Präparaten,  Stabilisatoren,  Konservierungs-
mitteln  und  allerhand  gesundheitsschädlichen  Zusatzstoffen,  die  als  solche  nicht  einmal
ausgewiesen werden müssen.
Pharmazeutische Medizinindustrie (= krankmachendes Gesundheitssystem) mit  Symptombekäm-
pfung und Bekämpfung von Viren und Bakterien, die zu einer Antibiotika-Resistenz bei Bakterien
führte und jährlich rund 300.000 Todesopfer hervorbringt.
Privatisierung von  Wasser,  Elektrizität,  Transport,  Gesundheitswesen  sowie  Krankenhäuser  und
Kliniken, die ab dieser Privatisierung nur noch einem Ziel dienen: der Profitmaximierung für die
Investoren.
Es gäbe keine Dauerbestrahlung  mit Mobilfunk, WLAN, Schnurlostelefonen, Smartgeräten,  den
neuartigen Stromzählern und 
keine Berieselung mit Aluminiumnanopartikeln, Barium, Strontium und was sonst noch so alles auf
uns herab „regnet“.
Es gäbe kein Amalgam / Quecksilber im Mund von Menschen, in den Knochen von Kindern, in
Fischen, im Nahrungskreislauf und kein Plutonium in der Atmosphäre. 
Es gäbe kein Blei im Nahrungskreislauf, kein Plastik in den Meeren, keine Nanopartikel von Plastik
in Vögeln, Fischen, anderen Tieren, im Boden und Trinkwasser, kein Bienensterben.
Es gäbe keine Hormone und andere Medikamentenrückstände im Trinkwasser.
Es gäbe keine Zwangsisolation, keine Masken, die einen von der „frischen Luft“ und dem darin
enthaltenen  Sauerstoff  abschneiden,  keine  Zwangstestungen,  die  einen  im  Nasen-  oder
Nasenrachenraum verletzen und
es gäbe kein Panikpapier und keine Angststrategie, die das biologische Immunsystem herunter fährt
und anfällig für Erkrankung macht und vor allem:
Es  gäbe  keine  Genspritzen,  die  das  menschlich-biologische  System so  umprogrammieren,  dass
gefährliche Spike-Proteine und Thrombosen entstehen. 

Es  geht  also  nicht  um  die  Erhaltung  der  Gesundheit  sondern  um  eine  Transformationen  der
Gesellschaft (von einer freiheitlichen mit einer sozialen Marktwirtschaft hin zu einer sozialistischen
Planwirtschaft  mit  totalitären  Prinzipien  gemäß  dem  Modell  China).  Ebenso  geht  es  um  eine
Transformation der göttlichen Schöpfung (bekannt als  das biologische Wirkungsprinzip) in eine
künstliche  Schöpfung,  durch  die  Umprogrammierung  des  menschlichen  Gencodes  und
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Immunsystems. Falls das alles was abläuft nichts mit Gesundheitsschutz zu tun hat, mit was hat es
dann zu tun?

Es geht um Eugenik. Es geht um Bevölkerungsreduktion. Es geht um Migrationsströme, Es geht
um kulturelle Zersetzung.  Um politische Korrektheit  = Klartext:  nur eine Meinung ist  zulässig,
nämlich  die  des  Systems.  Um  Gedankenkontrolle,  Bewusstseinskontrolle.  Um  hybride
Kriegsführung gegen die göttliche Schöpfung….
Es  geht  um Deine  Entscheidung!!!  Wie  entscheidest  DU? Unterstützt  Du dieses  System durch
Gehorsam, blinden Glauben, Observation der Andersgläubigen? 
Oder durch die Suche nach Wahrheit?
Was ist die Wahrheit? Und was ist die Wirklichkeit?
In Wirklichkeit leben wir in Parallelwelten. Die Zeugen-Coronas in der einen Welt. Die Zeugen der
Lügen und Verschwörungen in der anderen Welt. Wir stehen uns feindlich gegenüber. Verurteilen
den  Anderen.  Reden  nicht  mit  Andersdenkern.  Will  ich  nicht  wissen.  Mir  geht  es  gut.  Der
Regierung muss man glauben, denn die beschützt uns ja...

Wer das Böse stillschweigend akzeptiert, weil er es nicht erkennen will oder kann, oder erkannt hat
und trotzdem stillschweigend akzeptiert arbeitet mit ihm in Wirklichkeit zusammen. Dies bedeutet,
nur durch Erwachen kann jeder für sich das Böse erkennen und sein eigenes menschliches Handeln
ändern. Die Wahrheit der Wirklichkeit muss ans Licht. Stoppen wir das Böse?
Und was ist die Wahrheit? 
Wahr ist:  dass wir belogen werden!!!!  Durch Religion,  durch wissenschaftliche Dogmen, durch
Pseudowissenschaftler,  durch  Medien,  durch  Propaganda,  durch  Gedankenkontrolle,  durch
Kontrolle des Denkrahmens (neudeutsch: Framing), durch Geschichtsschreibung, durch Bildung,
Studium sowie durch Parteien und Regierungen …. 
und was ist noch wahr? 
Wahr ist: dass wir im Übergang sind in ein neues Zeitalter. In eine Neue Weltordnung. Das Böse
macht sie satanisch in Vollendung. Aus der allgemein gelernten Geschichtsschreibung wissen wir ja
wie das enden wird.
Das Gute, das empathisch Liebevolle, das Göttliche macht die Neue Weltordnung selbstbestimmt
und liebevoll. Jeder freie Mensch bestimmt über sich selbst und achtet dabei auf das Wohl seiner
Familie  und   Sippe.  Die  Sippengemeinschaft  wird  durch  göttliche  Schwarmintelligenz  zur
spirituellen und in Folge weltlichen (=materiellen) friedvollen Neuen Weltordnung führen.
Stehen wir am Entscheideweg an dem Parallelwelten real entstehen? Oder wird es nur so sein, dass
die Ungeimpften, die Verfolgten (wie schon oft in der Geschichte) die einzigen Überlebenden sind
und sich dem Bösen als Krieger des Lichts gegenüberstellen müssen. Um das Böse (Satan und alle
Geist- und sonstige Wesen, welche die Menschheit zur Knechtschaft bringen wollen) auf Ewigkeit
mit göttlicher Hilfe von diesem Planeten ERDE zu verbannen?

Wer weiß dies schon?
Doch entscheiden musst Du -  mein mir wohlgesonnener Leser!!
Fürchtet euch nicht. Denn Gott, der Allmächtige, ist mit uns.

Gut und nun senden wir liebevolle Grüße aus der Anders-Welt….

© karl-heinz aus der Familie peter (lebender und freier Mensch) – August 2021
Mehr Infos unter h  ttp://freiepresse.space   
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