
Essay – Was ist los in unserer Welt?

Meine  jahrelange  Suche  nach  der  Wahrheit  hat  mich  zu  einigen  grundlegenden  Erkenntnissen 
geführt. 
Eine wesentliche Erkenntnis ist die: nichts ist wirklich so wie es uns erscheint. 
Diese Erkenntnis gilt vor allem für das Konstrukt „BRD – Bundes Republik Deutschland“, das uns 
als demokratischer, souveräner Rechtsstaat vorgeführt wird.

In den siebziger Jahren des letzten Jahrtausends wurden wir durch das Buch „1984“ von Georg 
Orwell vor einer faschistischen Zukunft gewarnt.
Wir wurden gewarnt vor dem „Großen Bruder“ der uns allseits beobachtet und kontrolliert. Und: 
wir wurden gewarnt vor dem „Neusprech“ - der Umdeutung der Worte, aller Werte und Normen – 
der „Guten Sitten“. Doch wer hat diese Warnungen noch in seinem Bewußtsein? Vor allem weil das 
Buch damals als reine Fiktion eines Autors abgetan wurde. Und wer hat dieses Buch überhaupt 
gelesen?  Kennt  die  junge  Generation  dieses  Buch,  diese  Warnungen?  Und  wer  versteht  die 
wirkenden Zusammenhänge?

Das Neusprech, die Umdeutung aller Werte, findet in vollem Umfang statt. Dies geschieht so im 
Geheimen, durch die Gedankeneinpflanzung in der Bildung, in der Werbung, in den Nachrichten 
des Fernsehens, des Radios, der Presse – kurz gesagt durch die Propaganda, die unerkennbar als 
solche, auf allen Kanälen auf uns einströmt, ohne daß wir dies bemerken. 
So  werden  wir  manipuliert,  zu  funktionierenden  Arbeitern,  zu  Konsumenten  und Verbrauchern 
gemacht und in unserem Denken so gepolt (=in Frames gesteckt), daß wir Unrecht für Recht und 
gut für schlecht halten. Ja, z.B. der Begriff Gutmensch (ursprünglich guter Mensch – im Sinne von 
gut sein) ist so umgedeutet, daß man den guten Menschen die Schuld für das Übel in die Schuhe 
schiebt. Und ganz nebenbei wird die Meinungsvielfalt abgeschafft,  denn man darf nur noch die 
politisch korrekte Meinung haben / äußern. Die Selbstzensur in den Köpfen beginnt – wie damals 
von Orwell beschrieben.

Alle  sprechen  heute  vom  Klimawandel,  der  Klimakatastrophe  und  der  Notwendigkeit  des 
Klimaschutzes.  Auch diese Begrifflichkeitsverwendung hat  mit  dem Neusprech zu tun,  denn in 
Wirklichkeit ginge es um Umweltschutz. Wir Menschen betreiben eine Verschmutzung der Umwelt 
durch  Chemie  und  menschengemachte  Wegwerfprodukte  –  z.T.  giftig  und  höchst 
umweltschädigend. Hiervon wird abgelenkt, in dem man so tut,  als würde man die Welt retten,  
indem  man  CO2-Zertifikate  verkauft.  Dabei  wird  die  erzeugte  Klima-Ideologie  (=politogener 
Klimawandel)  so  verkauft,  als  wäre  die  Notwendigkeit  des  Klimaschutzes  zwingend  gegeben. 
Dabei wird diese Ideologie lediglich wirtschaftlich instrumentalisiert  und ausgenutzt.  Ablenkend 
von der Umweltverschmutzung, um die es tatsächlich ginge und die man dringend und unverzüglich 
stoppen müßte. Im Einklang mit sinnvoller und intelligenter Ressourcennutzung.
Zudem hat der Begriff des Klimawandels in der Assoziation mit „wir müssen das Klima schützen“ 
einen weiter gehenden psychologischen Effekt. Mit dem Begriff „Wandel“ ist in dieser Assoziation 
verbunden, daß das Klima nicht mehr so sein wird wie es war, sondern katastrophal und das erzeugt 
Angst. Angst macht apathisch und behindert das freie Denken und verhindert damit das Erkennen 
der Täuschung. So sind wir z.B. so programmiert nur noch zwischen gut und böse zu unterscheiden 
und nicht  mehr zwischen sinnvoll  und sinnlos.  In  dem Zusammenhang wird ersichtlich warum 
soviel sinnlose Zustände hervorgerufen werden und überall vom Klimawandel die Rede ist – mit 
der Absicht uns im psychologischen Zustand der Angst, der Apathie zu halten und um die wahren 
Gefahren zu verdecken.

Wir müssen uns über eines klar werden: wir unterliegen einer Denkprogrammierung und damit der 
Unfähigkeit klar und menschlich zu denken. Ebenso sind wir in unserer Wahrnehmungsfähigkeit 
eingeschränkt. Wir können durch diese Scheuklappen nicht sehen was sich links und rechts von 



unserer  Denkvorgabe  (=Denkrahmen  /  Frame)  befindet.  Dadurch  können  wir  nicht  sehen  was 
wirklich um uns herum geschieht und am Wirken ist.
Wir befinden uns in einem tranceähnlichen Zustand der geistigen Unterhaltung = unten Haltung! = 
Umnachtung. Deswegen sind wir nicht fähig wahrhaftig bewußt zu sein. Unser Bewußtsein ist statt 
dessen in die Denkmatrix unserer Sozialisation und Bildung eingebunden. Sich daraus zu (er)lösen 
ist besonders schwer.

Deswegen sehen wir nicht wie weit sich der Große Bruder bereits in unser Heim, in unser Auto, in 
unsere Gewohnheiten,  in unsere Kontakte und Vorlieben eingeschlichen – ja eingenistet  hat.  Er 
weiß über jeden Handy- und Smart-Geräte-Nutzer, sowie über jeden Nutzer von modernen TV-
Geräten  und Feuermeldern  alles  was im Haus  vor  sich  geht  und alles  was  mit  dem Handy in  
Verbindung steht (= jeden Kontakt und jeden Aufenthaltsort zu jeder Zeit). - Mir doch egal. Ich hab 
ja nichts zu verbergen….. Wer hat das schon mal gehört?
So nutzen 1000sende Menschen LapTops mit Kamera, Smartphones mit Apps, die alles aufzeichnen 
und weiterleiten, GPS-Geräte, Personalausweise mit Funkantennen und zukünftig noch implantiere 
Chips  und  befürworten  den  Aufbau  eines  Mobilfunknetzes  der  5.  Generation,  welches  alles 
kontrolliert,  steuert,  manipuliert  (damit  sind die  Gedanken jedes  einzelnen Menschen gemeint), 
sowie im Krieg erprobte Wellenwaffen abstrahlen kann.

Es gibt links und rechts von unserer Wahrnehmung zwei Feinde, die uns davon abhalten das Falsche 
von der Wahrheit zu unterscheiden.
Das eine ist der Feind in uns. Dieser basiert auf den falschen Glaubenssystemen. (Hierzu verweise 
ich auf die Kommentare von Karl von Württemberg.) Diese eingepflanzten Glaubenssystem halten 
wir für unser Wissen. Und dieses Wissen wollen wir auf keinen Fall  aufgeben, da damit unser 
gesamtes  Wissen  (=Weltsystem)  zusammenbrechen  würde,  was  einem  Identitätsverlust  gleich 
kommt. Damit wir fest darin gehalten sind, dieses uns auferlegte Weltsystem = Denksystem nicht zu 
verlassen oder zu hinterfragen, werden wir mit Kauflust, Egoismus und Sexsucht infiltriert, sowie 
mit Angst und Schrecken durch die Medien und Propaganda bombardiert.

Als zweites gibt es den Feind im Außen. Dieser besteht aus Geheimlogen, Geheimbünden, Think-
Thanks, OTAN, dem Geld- und Wirtschaftssytem, den Mafia-Kartellen und Verrichtungsgehilfen 
auf allen Ebenen. 
Alles zusammen betrachtet kann man sagen, es handelt sich um eine geniale Verschwörung – genau 
genommen ein Netzwerk aus Verschwörungen – das getarnt wird durch die Scheuklappe: es kann 
nicht sein was nicht sein darf. Und schon sieht und hört jeder nur das was er hören und sehen darf.

Betrachten wir nun einen Teil der unsichtbaren aber tatsächlich vorhandenen Verschwörung mit der 
Lupe, um zu sehen, welche Zusammenhänge bestehen. Das US-Militär hält auf dem Grund und 
Boden des Deutschen Reiches an diversen Orten große Areale besetzt, um von dort aus, entgegen 
dem  von  der  US-Generalität  abgesegneten  Grundgesetz,  vom  deutschen  Boden  aus  Kriege  zu 
betreiben. Ramstein z.B. ist die größte Militärbasis der USA außerhalb der USA. Diese Militärbasis 
ist das Drehkreuz für die Kriege im Nahen Osten, in Afrika, in Afghanistan und für den Aufmarsch 
gegen Russland. Die BRD, bzw. die Bürger der BRD zahlen hierfür die Besatzungskosten. Das US-
Militär betrachtet dieses Gebiet als Hoheitsgebiet der USA. (Siehe hierzu den Film „Ramstein - Das 
letzte Gefecht“ - NuoViso.) 
Die Regierung der BRD verhält sich in dem Zusammenhang wie die drei Affen: nichts sehen, nichts 
hören, nichts sagen!
Warum?

Die  BRD  =  Verwaltungsorganisation  des  Vereinigten  Wirtschaftsgebietes,  ist  nicht  souverän, 
sondern durch hunderte Abkommen und Verträge mit Staaten, Ländern, NGO‘S (wie der EU und 
NATO)  weisungsgebunden  und  durch  Verträge  mit  Kartellen  (Pharma,  Banken,  Großkonzerne, 
Globalplayer)  vertragsgebunden.  In  dem  Zusammenhang  wurde  Volkseigentum  wie  z.B.  die 
Deutsche Post und die Deutsche Bahn privatisiert. Dies ist nichts anderes als die Enteignung des 



Staatsvermögens  (=  Vermögen  des  Volkes)  zu  Gunsten  von  internationalen  Investoren  (=  laut 
Müntefering „Heuschrecken“). Der Nutzen des Deutschen Volkes wurde gemäß des Amtseides der 
deutschen Bundeskanzler gemehrt bzw. umgesetzt  – zu Gunsten des internationalen Kapitals  (= 
Verschwörer, die dies ganz im Geheimen ausgedacht und durch Tricks und Korruption umgesetzt 
haben).  Und  für  alle  Fälle  gibt  es  die  Keule  der  Gewalt:  die  Feindstaatenklausel  in  der  UN. 
Deutschland kann jeder  Zeit  mit  Reparationszahlungen belegt  und bei  Bedarf  mit  einem Krieg 
zerstört werden, weil es für 58 Länder nach wie vor der Feind ist, auf dessen Boden lediglich ein 
Waffenstillstand aber noch immer kein Friedensvertrag besteht. 
In  dem Zusammenhang,  daß  die  BRD ein  Vasallen-Staat  der  USA ist,  trat  die  BRD in  einen 
völkerrechtswidrigen Krieg  ein  ohne das  eigene  Volk  dazu zu  befragen.  Zudem unterstützt  der 
Vasall  BRD seit  Jahrzehnten und weiterhin Völkermord unter dem Deckmantel,  man müßte ein 
Land nach dem anderen von einem ungeliebten Diktator befreien. Die BRD betreibt seit 2001 eine 
Beteiligung an einem Massenmord an Zivilisten im Namen des Krieges gegen den Terror.  Und 
hierfür zahlen die BRD-Bürger die Kosten. Ungefragt!!!  Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 
Art. 20 GG. Geht sie aus von einem Volk, das nicht gefragt sondern getäuscht und betrogen wird?

Über dem Grund und Boden von Deutschland fliegen Tank-Flugzeuge, um während ihres Fluges 
giftige Stoffe auszubringen. Die deutsche Luftwaffe verhält sich in dem Zusammenhang wie die 
BRD-Regierung: nichts sehen, nichts hören, nichts sagen!
Die deutsche Flugsicherung kann und darf hierzu nichts sagen. Ob sie bei der Überwachung des 
Luftraumes an ihren Radarschirmen etwas sieht ? Wir wissen es nicht, denn sie darf ja nichts sagen. 
Warum?
Das US-Militär behält sich die Flughoheit über Germany vor. Der Luftraum über Deutschland liegt 
im Hoheitsbereich der USA. Was übrigens im Zusammenhang mit der NATO für ganz Europa gilt. 
Und wer ist der Chef bei der NATO? Richtig: ein US-General, mit einem Sekretär aus Europa, der  
wiederum nach  außen vorgaukelt,  die  NATO sei  ein  Verteidigungsbündnis  und nur  da  für  den 
Schutz  vor  …. ja  vor  wem eigentlich???  Ach ja,  dem Terror,  den Afghanen,  den Russen,  den 
Chinesen, den Irakern, den Iraner, Assad, Putin und anderen Hitlern. Das alles findet statt hinter 
dem Vorhang, hinter der Verschleierung durch Gedankenblockaden und auf  der Theaterbühne, die 
uns als Rechtsstaat, als Demokratie der BRD vorgegaukelt wird.

Wir, die zum Verbraucher und Bürger konditionierten Zombies (=Wesen ohne Mitgefühl und klaren 
Verstand) sind so konditioniert, daß wir alle vier Jahre zur Wahlurne streben, um dort die eigene 
Stimme abzugeben - in dem Glauben daran,  daß die Gewählten schon alles zum Guten richten 
werden und fallen danach in die Apathie und Unterhaltung zurück.
Bis  dahin  gehen  wir  jeden  Tag  glücklich  und  zufrieden  zur  Arbeit,  um  uns  dort  selbst  zu 
verwirklichen und um mit den riesigen Gewinnen, die wir aus unserer Arbeit ziehen, eine Jacht zu 
kaufen, um damit vor den Kollegen anzugeben.
Blind zu sehen, taub zu hören und andauernd am nörgeln.  So leben wir unser  Leben in dieser 
ungerechten Welt und schimpfen über all das Elend, oder das persönliche Leid … oder schweigen 
in Einsamkeit, Apathie und Depression. 

Einsamkeit: ein Gehirnforscher erklärt in einem Interview, daß Einsamkeit die Todesursache Nr. 1 
ist.  Diese wird allerdings nicht erfasst,  weil  immer nur die Symptome wie z.B. Herzinfarkt als 
Todesursache dargestellt werden. 
Was mir dazu einfällt:  nichts ist  wie es scheint. Bei so gut wie allem sollten wir grundsätzlich 
anfangen zu hinterfragen. Was verdecken meine Scheuklappen und was ist, wenn tatsächlich das ist, 
was nicht sein darf? - Und ja, es gibt Verschwörungen. Es gibt Geheimbünde und ein Netzwerk, das 
daran arbeitet eine faschistische „Ein-Welt-Regierung“ zu etablieren. Ebenso gibt es ein anderes 
Netzwerk, das daran arbeitet, einen zweiten Holocaust, das biblische Armageddon einzuleiten, um 
auf diesem Weg den in der Bibel angekündigten jüdischen Messias in die Welt zu bringen. Auf den 
Wegen dorthin befinden wir uns bereits.



Wer sehen will kann sehen: das alles umfassende Überwachungsnetz ist gesponnen. Immer mehr 
Rechte  und Freiheiten  werden  eingeschränkt.  Derzeit  wird  mit  Konditionierungen,  Frames  und 
Trickern  daran  gearbeitet,  daß  es  keine  freie  Meinung  mehr  gibt,  weil  eine  falsche  Meinung 
zukünftig unter Strafe gestellt sein wird. Ein falsche Meinung wäre z.B. die, daß Pädophile kastriert  
oder zumindest ein Leben lang weggesperrt gehören. Zukünftig dürfen solche Minderheiten nicht 
mehr diskriminiert werden. Die Entwicklung solcher Gesetze ist im Gang. Diese Gesetze werden in 
den  nächsten  Jahren  jeweils  regional  (EU-weit)  eingeführt.  Vielleicht  als  Blaupause  zum 
Migrationspakt, der ja entgegen aller demokratischen Regeln europaweit eingeführt und Stück für 
Stück verpflichtend wird.  Solange bis es kein Zurück mehr gibt.  Das ist  die  Strategie der  EU-
Funktionäre (laut Junker = zukünftiger Ex-EU-Präsident).

Wie ich sehe wird zudem ein neuer Frame gesponnen. Dieser wird dazu führen, daß die Freiheit des 
Individualverkehrs genommen wird. Das Autofahren, wie wir es noch kennen, wird es zukünftig so 
nicht mehr für die Allgemeinbevölkerung geben. Das wird der ELITE vorbehalten sein. 

Es braucht nur den einen großen Crash – so vermuten die Strategen der Verschwörer – und alle 
Völker werden unserer neuen Ordnung und den neuen Regeln zustimmen. So wie es Deutschland 
und Japan nach dem 1. und 2. Weltkrieg bereits getan haben und seither als unsere Vasallen dienlich 
sind.  

Kommen  wir  zurück  zu  dem Neusprech  –  der  geistigen  Verwirrung  –  die  sich  in  den  letzten 
Jahrzehnten immer mehr verbreitet. Schauen wir uns mal hierzu an was aus dem Begriff „rechts / 
rechtes“ wurde. Hierzu betrachten wir radikal, d.h. an die Wurzel gehend. 

Und für was steht „rechts“ heute? - Für böse, für Nazi, für „muß verhindert werden“.

Und wie ist es mit „links“?



(Foto-Quelle: Panorama-Film siehe Foto.)

Und was wurde aus „links“ gemacht? - Die politisch korrekte Haltung. Das Framing an dem alles  
ausgerichtet wird. 
Und  wer  nicht  will  was  diese  linken  Think-Thanks  wollen  wird  verurteilt,  durch  den  Dreck 
gezogen,  mundtot  gemacht,  zensiert  (fängt  aktuell  verstärkt  bei  Facebook  und  Youtube  an), 
wirtschaftlich ruiniert, vor Gericht gezerrt, weggesperrt, kalt gestellt und bei Bedarf von Drohnen 
und zukünftig mit Hilfe der 5G-Funknetz-Strahlen-Waffe eliminiert – was früher als kaltblütiger 
Mord galt.

„1984“ ist da / still alive meine Herrn und Damen!!!! Wir leben mitten drin!!! - Im satanischen 
Zeitalter  des  „Großen Bruders“  -  um es  freundlich  auszudrücken.  Doch  gemeint  ist  damit  ein 
satanischer Faschismus und POLIZEI-Staat von bisher unbekannter Dimension. 
Nennen wir diese neue Dimension Stasi-GeStaPo-5.0 oder doch lieber Finanzfaschismus? 

Betrachten wir das aktuelle Treiben in der NATO, angeführt von der USA, gegen die Interessen und 
vorgeschriebenen  Grundgesetze  für  die  Menschen  in  Deutschland  (Du  sollst  nicht  töten!  Von 
deutschen Boden aus soll es nie wieder Krieg und Kriegsvorbereitungen geben), so sehen wir: Es 
wird ein neuer Wahnsinn des Rüstens für den Krieg eingeleitet. 
Die BRD wird dazu angetrieben und verpflichtet, die Kriegs- und Rüstungsausgaben von derzeit 
40.000.000.000 (Milliarden) auf 80.000.000.000 pro Jahr zu verdoppeln. Das bedeutet für jeden 
Steuerzahler, daß er zukünftig pro Jahr rund 2000 € mehr an Steuern für die Vorbereitungen auf den 
Krieg zu bezahlen hat. Wird diese Last erneut den Rauchern auferlegt? Oder den Autofahrern? Oder 
jedem Konsument durch eine erneute Erhöhung der Mehrwertsteuer? Das werden wir sehen.

Doch entscheidend ist die Frage: weshalb sollen alle 29 NATO-Länder zusammen zukünftig pro 
Jahr  zusätzlich 100 Milliarden (100.000.000.000)  mehr für Rüstung (=Kriegswaffen)  ausgeben? 
Wir stehen am Anfang einer massiven Aufrüstung. Wozu? 



Zu welchem Zweck rüstet  die  NATO so massiv  auf?   Ein  US-Stratege  gab folgende Strategie 
heraus. Die europäischen NATO-Länder sollen den Krieg gegen Russland führen, damit das US-
Militär den Rücken frei hat für den Krieg gegen China, den einige Verschwörer (in dem Fall = US-
Imperiums-Strategen) für unausweichlich halten.
Ein weiterer Grund ist die US-amerikanische Wirtschaft (=Militärisch-Industrieller-Komplex), der 
weiteres Wachstum braucht – auch um Trumps Ziel von mehr Beschäftigung – um mehr Gewinne 
zu  erreichen.  Selbstverständlich  bekommt  von  diesem  Kuchen  auch  die  deutsche 
Kriegswaffenindustrie einen Teil ab. Denn diese Kriegswaffenhersteller und -händler arbeiten über 
ihr geheimes Netzwerk zusammen.
Ein drittes Ziel steht mutmaßlich noch dahinter. Deutschland ist  de facto bereits  ein Feindstaat, 
Russland und China werden agitatorisch durch Propaganda bereits dazu gemacht und wenn man 
diese  drei  Interessenblöcke  auf  eurasischem  Grund  und  Boden  dazu  bringt  sich  gegenseitig 
massenhaft abzuschlachten und auszurotten, dann kommt man auf diesem Weg einem schon lang in 
Stein gehauenen Ziel nach: Reduziere die Menschheit auf eine Milliarde (ca. 10%).

Ich frage Sie, lieber Leser, wollen Sie diese Kriegstreiberei unterstützen oder sollte Deutschland 
nicht  sinnvollerweise  ein  souveräner  Staat  sein,  der  alle  Kriegstreiberei  ablehnt  und  sich  für 
weltweiten Frieden einsetzt?
Durch  die  Umdeutung  der  Werte  und  dem  damit  verbundenen  Framing  (in  dem  Fall 
=psychologische  Kriegsführung)  sind  wir  Nachrichtenkonsumenten  und  Verbildete  so 
programmiert,  daß  wir  diese  verlogenen  Propaganda-Tricks  nicht  durchschauen  und  zukünftig 
leidenschaftlich gern mehr arbeiten gehen oder von dem bereits  erarbeiteten Geld jeden Monat 
gerne 10% (bei 2000,00 € netto), also 200 € abgeben. Damit wir danach mit den so erwirtschafteten 
Waffen erneut in einen Krieg ziehen, um gegen unschuldige Russen zu kämpfen.

Glauben wir den Aussagen eines Georg Soros (einer der mächtigsten Männer der Welt – verfügt 
über einige NGO‘s und geheime Netzwerke), dann haben uns die Reichen dieser Welt bereits vor 
ein paar Jahren den Krieg erklärt und glauben fest daran, daß sie ihn gewinnen werden. Wie kann 
das sein? 
Wie kann eine Minderheit von lediglich einem Prozent sich so sicher sein, daß sie diesen Krieg 
gegen 90% der Menschheit gewinnt?
Nun ja, sie verfügen über alles Wissen was dafür notwendig ist. Durch jahrzehntelange Forschung 
wissen sie wie man die Massen lenkt und steuert. Durch das funktionieren in Befehlsketten gemäß 
dem Need-to-Know-Prinzip  (jeder  weiß  nur  das  was  er  wissen  soll)  sind  sie  in  der  Lage  ihre 
Verrichtungsgehilfen so zu instrumentalisieren, daß sie modernste Technologie wie in einem Spiel 
dazu benutzen, um Menschen zu überwachen und zu töten (z.B. Knöpfen drücken um eine Drohne 
eine Rakete abschießen zu lassen - Das macht manchmal 40 Tote auf einmal – davon 39 Menschen 
als Kollateralschaden ).  
Zudem haben sie ein System erschaffen, daß uns alle zu zahlenden Zinssklaven macht und zwar so 
lange  wie  wir  es  wirtschaftlich  und  gesundheitlich  leisten  können.  Danach  werden  wir  in 
Seniorenheimen ausgelagert und erneut als Wirtschaftsfaktor mißbraucht.

Sie,  die  geheimen  Verschwörer,  die  ELITE,  das  KOMITEE  der  300,  der  Club  of  Rome,  die 
Bilderberger, der Schwarze Adel, der Council on Foreign Relations, das Tavistock-Institut, …., sie 
geben uns vor was wir denken sollen und was wir uns nicht mehr vorstellen können. Und falls es 
doch mal jemand schafft hinter die Verschleierung zu blicken und danach zu verkünden, welche 
Verschwörung  zu  erkennen  war,  dann  wird  derjenige  als  NAZI  oder 
VERSCHWÖRUNGSTHEORETIKER unglaubhaft oder mundtot gemacht und falls das nicht hilft 
verunfallt.
Last but not least: diese ELITE verfügt über das Wissen der Geheimdienste (MI6, MI5, BND, CIA, 
NSA und MOSSAD, sowie die damit verknüpften) und über das US-Militär, die US-Präsidenten 



(Trump scheint  wohl  nicht  ganz so zu funktionieren,  deswegen gibt  es soviel  Shitstorm in der 
Presse gegen ihn), das Pentagon (=US-Kriegsministerium), die NATO und die Parteien in der BRD.
Kurz gesagt, diese Unmenschen, diese Verschwörer und Verräter an der Schöpfung verfügen über 
eine ganze Menge Hebel, um diesen nicht erkennbaren Krieg zu gewinnen. Und wir, die blinden 
und tauben Schafe, laufen unseren Schlächtern hinter her und solange wir noch Geld haben zahlen 
wir für diesen Transport.
Der wirtschaftliche Krieg ist bereits seit langem eingeleitet und im vollen Gang. Der Mittelstand 
wurde bereits ausgeraubt und großangelegt eliminiert. Und für das was noch an Besitz besteht gilt: 
der größte Raubzug aller Zeiten steht noch bevor. Dann wenn der Crash kommt.

Es liegt nun an uns! Was wird jeder einzelne von uns tun?
Wird  er  versuchen  zu  verstehen?  Wird  er  erkennen,  daß  die  Welt  außerhalb  der  vorgegeben 
Denkmatrix eine ganz andere ist?
Wirst Du Deinen Beitrag für die Aufklärung, für das nach oben kommen der Wahrheit leisten?
Um dann zusammen mit den 5 Millionen anderen Menschen die Abkehr vom Falschen zu fordern?
Sind wir in der Lage die notwendige Schwarmintelligenz zu erreichen, um damit das Böse und 
Sinnlose, den Wahnsinn für immer von der Erde zu verbannen?
Werden wir diesen Krieg beenden bevor er in seiner noch ausstehenden brutalsten Version um sich 
schlägt?

Wer setzt sich jetzt ein für eine neue Friedensbewegung?
Und wer setzt sich dafür ein, daß wir einen den Menschen dienenden Staat errichten?
Und wer setzt sich ein für die sofortige Beendigung der Umweltverschmutzung durch Uranwaffen, 
Chemtrails, Chemie & Pharma, sowie gegen die Digitalisierung der Umwelt und die allumfassende 
lebensbedrohende Bestrahlung?
Und wer setzt sich ein für eine Wasser- und Landwirtschaft, die gesundheitsfördernde Lebensmittel 
und gesundes Wasser hervorbringt, um alle Menschen dieser Welt gesund zu ernähren? 

Die ersten 40 Milliarden könnten wir bedenkenlos dafür hernehmen. Wir bräuchten nur alle unsere 
Soldaten heim ins  Reich  (=Zuhause)  holen,  alle  Waffenkäufe und -herstellung stoppen und die 
Bundeswehr  wieder  zu  einer  Friedensarmee  machen.  In  einem  Souveränen  Staat,  in  dem  die 
Staatsangehörigen darüber entscheiden wie welche Gelder für was ausgegeben werden. 
Doch wer versteht das schon? Und vor allem, wer will das schon?
Sie vielleicht?   -  Werden Sie aktiv?!!!
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