Artikel zur allgemeinen Veröffentlichung
Deutschland, im Februar 2019 - Gefangen in aufgezwungen Glaubenssystemen - Teil III
(Kommentar zur Lage in Deutschland)
Verehrte Leser dieser Kommentarreihe zum Thema „Deutschland gefangen in aufgezwungenen
Glaubenssystemen“ - es ist schön, daß sie wieder dabei sind. Bisher hatten wir beleuchtet und
dadurch erkannt, daß wir durch den Glauben an unser Geldsystem zu Konsumenten und Melkkühen
konditioniert wurden und dadurch unser Leben als Arbeitssklaven verbringen ohne dies überhaupt
zu bemerken. Wir sind so betäubt, daß wir 85 % unserer Lebensenergie diesem Wirtschaftssystem
widmen ohne dies überhaupt wahrzunehmen. Wir haben erkennen können, daß der Glaube daran,
daß die Politiker für uns das Gute wollen ein gefährlicher Irrglaube ist und daß eine Presse- und
Gedanken-Zensur in der BRD stattfindet.
Im zweiten Teil der Reihe haben wir gesehen, daß wir uns selbst im Weg stehen und dadurch eine
geistige, spirituelle und soziale Evolution verhindern, weil unsere deutsche Seele in einen
Schuldkomplex gezwungen wurde, in dem uns die Luft zum freien Atmen und Denken
abgeschnitten ist.
Wir konnten erkennen, daß unsere Programmierung in diesen Schuldkomplex und an den Glauben
daran, daß die BRD ein Rechtsstaat sei, dazu führt, daß wir uns gegenseitig schlechtreden,
behindern und attackieren, die Wahrheit nicht erkennen oder gar verschleiern und so die sozialstaatliche und gesellschaftliche Evolution verhindern. Wir stehen uns selbst im Weg und sind
deswegen nicht in der Lage dieses faschistische Geld- und Globalistensystem abzulösen – wir sind
blind für das was die Gelbwestenbewegung in Frankreich anstrebt.
Diese Betäubung geht so weit, daß viele Menschen in Deutschland, die immer noch an die
Nachrichten und Pressesprecher glauben nicht oder noch nicht in der Lage sind wahrzunehmen was
um sie herum geschieht. Dem wollen wir nun weitere Abhilfe schaffen.
Wir leben in dem Glauben an das bestehende Geldsystem, an unser Wirtschaftssystem als das Beste
was die Menschheit jemals hervorgebracht hat. Wir glauben an die Notwendigkeit des unendlichen
Wirtschaftswachstums und dem, daß man der Wirtschaft Vertrauen entgegen bringen und deren
Vertrauen gewinnen muß. Und wir glauben an die Political-Correctness als neues Wertesystem. Das
alles ist der Glaube an das Falsche.
Verlassen wir dieses Glaubenssystem erkennen wir, daß wir als Konsumenten, Verbraucher,
Humankapital, Arbeiter, Angestellte, 1-Euro-Jobber, Aufstocker, Kreditnehmer, Zins- und
Steuerzahler, Arbeitssklaven, Wahlvolk, Beitragszahler, etc. lediglich gebraucht, ja sogar
mißbraucht werden.
Wir werkeln als Hamster im Hamsterrad für ein System, das keinerlei Rücksicht nimmt auf die
Grundbedürfnisse von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Menschen, die hier auf diese Erde
gekommen sind, um sich frei, gesund und wohl zu fühlen und glücklich zu leben. Unsere
Familiensysteme, die tragenden Säulen der Gesellschaft, wurden weggesprengt, das Leben und
Wirken als Hausfrau und Mutter wurde zur Inkorrektheit degradiert.
Und falls wir anfangen uns zu wehren und zu äußern, daß wir das nicht wollen, dann haben die
Strategen des Systems bereits eine Falle für uns aufgebaut.
Das Brain-washing, die Gedankenkontrolle durch Schuldimplikation, ist bis in die letzte SelbstZensur geglückt. Selbst das Denken, daß alles ganz anders sein könnte, unterliegt dieser
Selbstzensur, so daß es eben nicht gedacht werden kann.
Doch wenn wir dieses Glaubenssystem verlassen, erkennen wir, daß eine Wirtschaftsstrategie und
ein Netzwerk aus Logen, Verbänden und NGO‘s vorliegt, die es allen Völkern unmöglich macht frei
und selbstbestimmt zu denken, zu erkennen, zu entscheiden und die eigenen Belange selbst in die
Hand zu nehmen.

Wir Querdenker, Verschwörungsanalytiker und Aufgeweckte, die nicht (mehr) in dieser
Gedankenkontrolle gefangen sind, werden diskriminiert, veräppelt, diffamiert, wirtschaftlich platt
gemacht, verunglimpft, verächtlich gemacht, als Nazis, Antisemiten, Rassisten,
Verschwörungstheoretiker, Revisionist, Ewig-Gestrige, Rechte, Linke, Extremisten, Gesockse und
was auch immer beschimpft und dadurch gesellschaftlich geächtet damit mundtot gemacht.
Das ist die Falle die für uns ausgelegt wurde. Und ein Jeder tritt in diese Falle rein. Entweder als
Betroffener oder als derjenige, der den Betroffenen beschimpft und damit verächtlich macht. Die
Folge: wir alle unterliegen dieser Gedanken- und Meinungskontrolle. Dem Gesinnungssystem. Und
dabei kontrollieren und verdächtigen wir uns gegenseitig.
Früher gab es mal eine alte gute deutsche Tradition: die Meinung ist frei und darf überall in der
Öffentlichkeit geäußert werden. Und diese freie Meinung bedeutet auch die Freiheit des anders
Denkenden - Doch wer weiß das denn noch? Das ist schon über hundert Jahre her...
Wenn wir dieses Glaubenssystem an unser wohlwollendes Wirtschaftssystem be- und
durchleuchten, erkennen wir bei genauer Betrachtung, daß unser Geld- und Zinseszinssystem
darauf angelegt ist, daß das Geld von Fleißig nach Reich transferiert wird. Ebenso erkennen wir,
daß das Euro- und Wirtschaftssystem auf einen Crash, einen Zusammenbruch und eine große
Enteignungswelle angelegt ist.
Wer nicht mit Tomaten auf den Augen und in den Ohren behindert ist zu sehen und zu hören,
erkennt ein System das uns regiert – egal welche Partei auch immer an der Regierung ist. Es gibt
einen tiefen Staat, eine Schattenregierung hinter der sogenannten Demokratie, die sowohl die
Regierung der USA vor sich hertreibt, als auch die EU beherrscht, die BRD regiert und sich der
Antifaschisten bedient.
Dieser Wirtschafts-Faschismus verhindert das Offenkundigwerden des wahren Holocaust – der
Verbrennung und Bombardierung von Millionen von Menschen, die derzeit tatsächlich weltweit
aufgrund des Systems der NATO / OTAN und UNO stattfindet.
Es wird mit allen technischen, psychologischen, medizinischen und moralischen Mitteln verhindert
das zu erkennen was wirklich ist: das satanische System, die Matrix, die unsere Wahrnehmung
einschränkt auf eine programmierte Indoktrination – auf unser falsches Glaubenssystem.
Aufgrund des Glaubens an die falschen Glaubenssysteme kann dies alles statt finden. Und
Deutschland - vermutlich wegen Schuld und Sühne - macht bei den Kriegshandlungen und
Verbrechen gegen das Völker- und Menschenrecht der NATO mit und bekämpft anders denkende
Menschen / Freigeister.
Das ist gelungene Kartellarbeit - gelungene Meinungs- und Moralbindung, welche die Absicht hat,
den Faschismus in Europa und der ganzen Welt voran zu bringen und ganze Landstriche ins Chaos
zu stürzen - weltweit. Und immer zu Gunsten des Imperiums und der dahinterstehenden
Kartellmafia, den Logen und Think-Tanks, Waffenlobbyisten und Satanisten – Vatikan und Jesuiten.
Und alles bleibt unerkennbar - weil, es gibt ja den Deckmantel des Deutschen Faschismus, der
deutschen Nazis, den Hitler als Gaddafi, Hussein, Bin Laden, Putin und den guten Krieg gegen den
schlechten Terrorismus und anderer „schlechter Regime“ wie jetzt aktuell in Venezuela und dem
Iran.
Unter dem Mantel, der Propaganda „Schlechtes Regime“ stand und steht oftmals ein
Staatspräsident, ein Führer (engl. Leader), der für sein eigenes Volk nur eines will bzw. wollte:
einen gerechten Staat mit einem gerechten Wirtschaftssystem – und nicht die vom Imperium /
Wirtschaftskartell vorgegaukelte Demokratie mit dem auferlegten Weg des American-Way – dem
Weg des Kapitalfaschismus.
Unter dem Deckmantel der Globalisierung, auf die alle Politiker eingeschworen sind, streckt der als
Heuschrecke erkannte Kapitalfaschismus seine Tentakel hinaus in alle Welt und überall entstehen
globalistisch-satanische Köpfe, die das Netzwerk ausbauen und verstärken. Mit neuen Tentakeln.

In Deutschland trägt der Faschismus den Mantel des Antifaschismus und der parlamentarischen
Demokratie - unter Anwendung von Gesetzen und Verordnungen, die von Faschisten erlassen
wurden.
In der BRD wird die Rechtsstaatlichkeit gebogen unter Vortäuschung von angeblichen Tatsachen
und Offenkundigkeiten, für die es keine Belege oder Beweise gibt. Grundsatzurteile des
Bundesverfassungsgerichtes und / oder Bundesverwaltungsgerichts werden nicht eingehalten.
Wahlen werden ohne gültige Wahlgesetze durchgeführt und zudem noch manipuliert. Was
mittlerweile offenkundig wurde.
Gesetze und Verordnungen, die nichtig sind (also nicht gelten), weil für sie kein Geltungsbereich
gegeben ist, werden trotzdem gegen den Bürger / die Deutschen zur Anwendung gebracht. Selbst
internationale Abkommen, welche die bürgerlichen Rechte und Menschenrechte betreffen und eine
solche Anwendung verbieten, werden nicht eingehalten.
Neuerdings darf einen die POLIZEI grundlos einsperren, denn in Bayern ist bereits ein
dreimonatiger Gewahrsam (Inhaftierung) möglich, ohne eine Straftat begangen zu haben. Eine
Verlängerung dieser Präventivhaft um weitere drei Monate aufgrund eines Richterbeschlusses ist
ebenso möglich. „Drohende Gefahren“ legitimieren weitere Eingriffe in Grundrechte. (Ist eine
erneute Teilnahme an einer Demonstration oder eine erneute Meinungsäußerung, die nicht
gewünscht ist, bereits eine drohende Gefahr? Die Gefahr der Volksverhetzung vielleicht?
Die Innenministerien der anderen Bundesländer ziehen nach. Überall wurde und wird ebenfalls die
Axt an menschliche, natürliche und bürgerliche Freiheiten gelegt.
Bild- und Tonaufnahmen des öffentlichen Raums, Telekommunikationsüberwachung mit
Staatstrojanern, Schleierfahndung, Ausweitung der Bewaffnung der Polizeibeamten mit Tasern, eine
bundesweite Überwachung durch den BND, sowie teilweise erhebliche Ausweitungen der
Gewahrsamsdauer = Inhaftierung ohne Straftat (in Niedersachsen geplant bis zu 74 Tage) sind in
Planung oder schon beschlossen.
An Strafgerichten bestimmt ausschließlich der Richter was in das Protokoll geschrieben wird.
Staatsanwalt und Richter sind sich meist gut bekannt. Eine Absprache der beiden ist vor der
eigentlichen Verhandlung nicht auszuschließen. Ein Wort-Für-Wort-Protokoll, eine Audio- oder
Videoaufnahme, anhand dem / der man hinterher nachvollziehen kann, was hat der Angeklagte /
Zeuge tatsächlich gesagt, wird nicht zugelassen. Protokoll(ver)fälschungen - gewollt oder ungewollt
- sind vorprogrammiert und zwangsläufig.
Das wird dann sehr bedenklich, wenn der Richter aufgrund seiner Denkprogrammierung oder
Absicht / bösen Absicht das Protokoll (welches er erscheinen läßt) so verfasst, daß es mit den
tatsächlichen Gegebenheiten im Gerichtssaal wenig oder sehr wenig zu tun hat. Denn das
Berufungsgericht entscheidet nur anhand der vorliegenden Akten, d.h. anhand des Protokolls des
Richters, der zuvor ein Unrechtsurteil gesprochen und begründet hat. Und woher kommt dieses
Strafrechtssystem? Na, dreimal darf man raten... Und wer hat dieses System zu verantworten? - Die
Unrechtstyrannei BRD. Und das sind die bisherigen Regierungen und Abgeordneten des
Bundestages - oftmals Juristen. Seit Adolf Hitler wird in der BRD ein Unrechtsstrafrecht vollzogen.
Die BRD ist kein Rechtsstaat. Es gibt dort die willkürliche Anwendung von Gesetzen und
Gesetzesinterpretationen. Es gilt anscheinend ein Recht für Politiker und Funktionäre, ein anderes
für Globalplayer und Banken, ein drittes für den Mittelstand, ein weiteres für Kirchenangehörige
(kath. Priester und Bischöfe), ein weiteres für Migranten, eines für Politik- u. Mafiakriminelle
(Rundumamnestie) und als letztes das Recht für die Almosenempfänger – nahezu rechtlos (mit
Einschränkung der Berufsfreiheit, des Aufenthaltsbestimmungsrechts, des Datenschutzes, des

Besitzrechtes und des Rechts auf ein Leben in Gesundheit, sozialer Teilhabe und Würde). Und es
gibt die Illusion auf ein Eigentums- und Menschenrecht.
Das ganze geht soweit, daß ein Unternehmer, der zusammen mit seinen Amigos den Vertrieb von
Gammelfleisch betreibt und auffliegt, weil ein Mitarbeiter dies als – neudeutsch – Whistleblower
kundtut, seinen Betrieb weiter führen darf, mit einem Bußgeld abgefunden wird und ansonsten
unbescholten davon kommt. Während der Whistleblower strafrechtlich wegen Geheimnisverrates
belangt, verurteilt und arbeitslos wird. Der Gipfel ist der, dieser Gammelfleischvertreiber darf
öffentlich nicht mal benannt werden, weil dies für ihn geschäftsschädigend ist. Andere hingegen,
die nichts anderes tun als ihr Wissen kund, werden mit Rufmord vernichtet.
Ja und dann gibt es noch eine ziemlich geheime Verschwörung. Den Berner-Club. Es handelt sich
dabei um die Verschwörung von Geheimdienstchefs der damaligen EWG-Länder – quasi EUGründerländer, zusammen mit den Israelis, Briten und Amerikanern. Dieser Berner Club ist
vermutlich ein Teil des Tiefen Staates – NATO-weit. Dieser Geheimdienstclub wurde von der
Schweiz ausgehend aufgebaut, hat ein sehr effektives Netzwerk aufgezogen und hat seinen Sitz in
DenHaag – Holland. Dieser Berner-Club diente über Jahrzehnte hinweg vor allem dem, das linke
Spektrum und die Islamisten im Auge zu behalten. Doch scheint es seit ein paar Jahren durch die
Einflüsse der SPD und Grünen auch einen anderen Teil in den Geheimdiensten zu geben. Und
dieser betreibt eine Hetzjagd gegen Aufklärer, gegen revisionistische Bestrebungen, gegen
Patriotismus und Heimatverbundenheit – also gegen das was man nun als rechts und Nazi
beschimpft. Es scheint der Tiefe Staat in Deutschland ist sich nicht mehr eins. Ein Teil finanziert
und instrumentalisiert die rechte Gewaltszene, der andere die linke Antifa, ein anderer Teil
beobachtet die Rechten, ein anderer die Linken. Ist dies Zufall, Dummheit oder Absicht? Teile und
herrsche? Stifte Unruhen an für das Chaos?
Die Antifa – der Faschismus im Deckmantel des Antifaschismus wird finanziert durch Steuergelder
über gemeinnützige Organisationen, von Stiftungen der Parteien und direkt durch Gelder von
Bundestagsabgeordneten, die damit auch noch prahlen. Wie gehirnverwaschen kann man sein? Und
muß man sein um so was zu tun?
Was wurde aus der Friedensbewegung? Ist sie im Keim erstickt oder wurde sie systemisch in
andere Machenschaften verstrickt? Ist das Bewußtsein, wir sind ein Teil der Menschheitsfamilie,
nicht angekommen? - Wenn wir als Deutsche in der NATO wieder Krieg führen oder führen lassen
ist dies ein Krieg gegen unsere Menschheitsfamilie, gegen uns als Menschen und gegen unsere
Verbundenheit mit allem was ist.
Kommen wir zurück zu dem was wir glauben – unseren Glaubenssystemen.
Ist der Glaube daran, daß Jesus Christus gelebt hat, um uns zu zeigen wie wir selbst leben sollen,
bei uns überhaupt angekommen? Oder glauben wir daran, daß Deutschsein schlecht ist?
Aus aktuellem Anlass eine Ergänzung: die Abgeordneten des Deutschen Bundestages weigern sich
eine Stellungnahme abzugeben zu der Frage:
„Was gedenken Sie zum Schutz des Lebens und der Menschheit vor Vergiftung und Bestrahlung zu
unternehmen?“
Helfen Sie uns und befragen Sie die Abgeordneten aus Ihrem Wahlkreis welche Stellungnahme Sie
dazu abgeben werden….

Hier noch das Eine - bisher galt: Jeder der seine Wahlstimme an eine der etablierten Parteien, die
bereits im Bundestag sitzen, abgibt, stimmt dieser rechte- und menschenwürde-vernichtenden
Politik zu. Soweit waren wir in unserem alten Glaubenssystem angekommen, verblendet und
zusätzlich betäubt, programmiert und wahrnehmungseingeschränkt...und trugen trotzdem eine große
Verantwortung, für die Menschen, unser Land und den Weltfrieden!
Doch jetzt lieber Leser kommt ein neues Wahlzeitalter: ab sofort können Sie falls Sie zur Wahl
gehen eine wirkliche Alternative wählen und damit über ihr Schicksal selbst abstimmen. Wählen
Sie die Neue Mitte mit Christoph Hörstel und Ken Jebsen und vielen mehr – und hören Sie sich an
was diese beiden erfahrenen Menschen und Journalisten / Berater zu sagen haben.
Wählen Sie eine ethische Politik und noch besser, setzen Sie sich ab sofort dafür ein….
Und was ist Ihre Meinung, lieber Leser, liebe Leserin?
Bitte antworten Sie uns an: aktiv@freiemenschen.com
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