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Ist die Erlösung bald da?
Deutschland, im März 2019 – Deutschland in Glaubenssystemen erstickt - Teil V
(Gedanken zur Lage in Deutschland und einer Er-Lösung)

Lieber Leser, liebe Menschen. Wir haben bereits einiges gelernt über die falschen Glaubenssysteme, 
die unsere Wahrnehmungsfähigkeit  beschränken und unser menschliches Handeln korrumpieren. 
Kommen  wir  zurück  zu  einer  unserer  grundsätzlichen  Fragen.  Glauben  wir  daran,  daß  Jesus 
Christus gelebt hat, um uns zu zeigen wie wir leben sollen, könnten und nun auch sollen?
Was hätte Jesus mit all dem uns nun bekannten Wissen getan? - Nach allem was mir von biblischen 
Jesuskennern gesagt wurde, hätte er die Falschspieler mit Fußtritten aus den Tempeln gejagt….
Ja, Jesus war auch ein Visionär und Revolutionär und zwar deswegen, um die menschliche und 
geistige Evolution voran zu bringen. Das hat mich mein Leben in gedanklicher Verbundenheit mit 
ihm gelehrt.
Und  jetzt  lieber  Leser  stell  Dir  vor,  Jesus  ist  mitten  unter  uns.  Jesus  ein  (Re-)Visionär,  ein 
Wahrheitssucher, ein Verschwörungstheoretiker, Vatikankritiker, Systemkritiker, Aufklärer ist mitten 
unter uns und wird zusammen mit anderen Kritikern als Nazi, Antiamerikaner,  Antisemit, Putin-
Versteher oder sonst was beschimpft….weil er es wagt seine eigene Meinung zu äußern und die 
Political-Correctness der öffentlichen Lächerlichkeit Preis zu geben.
Oder stell Dir vor Jesus wäre mitten unter den Ahnungslosen, unter den Blinden mit den Tomaten 
auf den Augen und in den Ohren. Was würde er ihnen wohl sagen? Wer Augen hat zu sehen, der 
sehe und wer Ohren hat zu hören der höre mir zu….und schalte den Fernseher und das Handy aus 
und nie wieder ein…. 

Ist es schwer sich dies vorzustellen? - Mir fällt es leicht. Und so stehe ich vor der Frage: was würde 
er tun? - Alles muß gewaltfrei ablaufen. Sonst entsteht ein Mopp, ein Bürgerkrieg, ein POLIZEI- / 
Militärstaat oder einfach das blanke Chaos.
Was würde also Jesus, an dessen Stelle wir ja sind, tun? Und was tun wir stellvertretend für ihn. Es 
muß gewaltfrei sein!!! Wir müssen verzeihen können und durch Liebe die Welt retten!!!!

Ich sitze also so da und fange an vor mich hin zu träumen … und da, man mag es für einen Engel 
halten,  oder  für  Fantasie,  auf  jeden  Fall  eine  wunderschöne  Frau  (eine  Vision),  die  zu  mir 
spricht: ...Du frägst was Jesus in diesem Leben tun würde? - Ich kann Dir sagen was er tun würde.  
Ich habe mit ihm Zeit verbracht – viel Zeit. Also er würde an Deiner Stelle folgendes tun:

S  chritt 1:   Alles Barvermögen – bis auf monatlich laufende Forderungen – von der Bank abheben. 
Möglichst alle Zahlungsverpflichtungen einstellen. Versicherungsverträge kündigen.
Schritt 2:  Dem Finanzamt mitteilen, daß ab sofort und rückwirkend bis zum Jahr 2000 - keine 
Steuern mehr bezahlt werden. Aus Gewissensgründen kann keine Steuerzahlung mehr erfolgen. 
Deshalb  fordere  ich  eine  Rückzahlung der  seit  dem Jahr  2000 an  die  BRD-Finanzverwaltung 
gezahlten Gelder – getarnt als Steuern, die zu zahlen wären.
Schritt 3: Schreiben an die Regierungen des Bundes und der Bundesländer.  Aufforderung zum 
sofortigen Stopp von Geoengineering, Fracking, Verwendung von Glyphosat, Stopp des Aufbaus 
des Handynetzes 5G, Verbot von Chemie auf den Äckern. Verbot aller schädlicher Substanzen. 
Oder sofortiger Rücktritt von allen Ämtern.
Schritt 4: Schreiben an die Regierung der Bundesrepublik Deutschland: Austritt aus der NATO 
wegen Völkerrechtsbruch und Kriegsverbrechen.
Schritt 5: Dem sogenannten Beitragsservice – früher GEZ – mitteilen, daß ab sofort keine Beiträge 
mehr bezahlt werden. Aus Gewissensgründen kann die einseitige Pressedarstellung = Propaganda 
nicht mehr geduldet und finanziell unterstützt werden.
Schritt 6: Einen Plan erarbeiten – zusammen mit den erwachten Deutschen – zur koordinierten 
Unkoordination  der  Befreiung  von  Deutschland  aus  dem  satanischen  System.  Ziel:  eine 



Gelbwestenbewegung, die bis in alle deutschen Parlamente schreitet,  um die Falschspieler und 
gewissenlosen Abzocker aus den Tempeln der Macht zu vertreiben und statt dessen durch eine 
würdevolle Notstandsregierung zu ersetzen, damit ein gerechter Sozial- und Rechtsstaat aufgebaut 
wird - ohne vorherige Gewaltanwendung.
Schritt 7: Erarbeitung eines Friedensplanes mit allen Völkern dieser Welt. Sofortige Beendigung 
aller Kriegshandlungen und Kriegsverbrechen.
Schritt 8: Aufbau eines sozialen Staatsgebildes in dem die Wirtschaft dem Volk dient und jeder 
lebende Mensch seine Menschenwürde verdienen kann oder durch Geburt erhalten hat.
Schritt 9: Anbau von gesunden, biologisch regionalen Lebensmittel im Einklang mit der Natur und 
Umwelt. Ziel: vollkommene Selbstversorgung mit Heilkräutern, Hanf, Obst und Gemüse, sowie 
allen Lebensmitteln, die man für einen biologisch-physisch gesunden Körper braucht.
Schritt  10:  Vernichtung  aller  Waffen,  denn  diese  sind  menschenunwürdig.  Verwendung  aller 
Steuergelder  für den Aufbau einer  Welt  mit  der kostenlosen Nutzung freier Energie  und einer 
menschlichen  Wirtschaft  in  Eigenverantwortung  aller  Völker  in  ihrer  Heimat!  Verdammt! 
Verdammt sind alle Kriege!!!!!!

An der Stelle meiner Vision wurde ich durch GSG9-Getrampel geweckt. Mein Nachbar gegenüber 
hatte für ein Buch recherchiert und dabei leider zu häufig bestimmte Suchbegriffe in bestimmten 
Zusammenhängen in die Suchmaschine eingegeben und kam so in die Rasterfahndung und wurde 
als  potentieller  Terrorist  identifiziert.   Deswegen  wurde  seine  Wohnung  gestürmt.  Von  einem 
Sondereinsatzkommando. (Nun ja, das war jetzt leider ein Teil meines Traumes, aber auch Teil einer 
Realität – denn: die Wohnungsstürmung gab es tatsächlich, allerdings nicht bei meinem Nachbarn, 
sondern  bei  einem  Wissenschaftsredakteur,  der  für  ein  Buch  zu  einem  terroristischen  Thema 
recherchiert hat.)

Gut. Ich bin jetzt raus aus dieser Vision und finde es schade. Einerseits war das in dieser Vision 
erfahrene auch so etwas wie die zehn Gebote und zudem war die Frau, die mir das verkündet hat,  
wunderschön. Also wie ein Engel mit dem ich gerne den Rest meines Lebens verbracht hätte. Bin 
ich jetzt auch ein Prophet, weil ich diese Vision in diesem Traum hatte?

Kommen wir zurück zu den falschen Glaubenssystemen, in welchen die meisten Menschen noch 
immer gefangen sind. Dies ist z.B. der Glaube daran, daß es die Regierungen in einer Demokratie 
gut mit den Menschen meinen. Deswegen gibt es z.B. in der BRD einen Verbraucherschutz und 
dafür extra ein teuer bezahltes Ministerium. Und wie es der Name nahe legt glauben wir an den 
Schutz des Verbrauchers und zwar vor Betrug, Abzocke, Vergiftung, vor gefährlicher Strahlung, vor 
Explosionen und weiteren Gefahren. Wir haben auch ein Umweltschutzministerium und glauben 
daran, dieses sei dafür da die Umwelt zu schützen.
Doch wenn wir dieses Glaubenssystem verlassen erkennen wir:  das Gegenteil  ist  der Fall.  Das 
Verbraucherschutzministerium  schützt  nicht  die  Verbraucher  sondern  schützt  die  Vertreiber, 
Betreiber und Bankster vor den Verbrauchern. Durch gehirngewaschene Illusion. Wer alle Wahrheit 
kennt  zu  dem was  so alles  in  unseren  Nahrungsmitteln,  die  eigentlich  mehr  Ballaststoffe  sind, 
enthalten ist und nicht mehr enthalten ist, würde wahrscheinlich viermonatiges Fasten vorziehen. Es 
sei denn die Suchtstoffe und die Giftstoffen treiben weiterhin den Konsum des Fast-Food und der 
schnellen Küche an.
Und was das Umweltministerium geschützt haben soll seit es besteht? - Ich weiß es nicht. Denn die 
Umwelt  ging  seither  gravierend  zugrunde.  Aufgrund  von  Vergiftung  mit  Chemie  (Pestizide, 
Fungizide,  Lacke,  Dämpfe,  Plastik)  und  Medikamenten  sowie  durch  Schädigung  mit  Düngern, 
Saatgutmanipulation,  Genmanipulation und Bestrahlung.

Habt ihr gelesen wie sich die Abgeordneten des deutschen Bundestages zu der Frage nach dem 
Schutz des Lebens geäußert haben und was sie dafür tun werden? Ich kann euch sagen was sie 
geantwortet haben. Nichts. Nichts werden sie tun. Das geht ihnen am Arsch vorbei und doch stehen 
sie in dieser Verantwortung. Sie tragen eine strafrechtliche und zivilrechtliche Verantwortung. Ich 



weiß nicht ob denen das klar ist.  Denn auch sie sind blind und betäubt – ihr wißt schon (siehe 
Kommentare I-IV)…
Doch schauen wir uns diese Schadensersatzforderung mal an. Wir haben - sagen wir - rund 600 
Bundestagsabgeordnete.  Jeder  von  denen  muß  1  Million  Schadensersatz  bezahlen.  Für  die 
Schädigung durch Impfen, Vergiftung und Handystrahlen – mal so als Beispiel. 
Dann  haben  wir  gerade  mal  600.000.000  Einnahmen  für  die  Zahlung  der 
Schadensersatzforderungen.  Gehen  wir  davon  aus,  daß  wir  aufgrund  der  Migrationswelle  bald 
85.000.000 Einwohner sind. Dann ist das pro Einwohner sehr wenig was als Schadensersatz zur 
Verfügung steht. Das macht für jeden Einwohner nämlich nur 7,06 €. Mehr Schadensersatz ist für 
jeden  von  uns  einfach  nicht  drin.  Und  was  denkt  ihr  wie  viele  Abgeordnete  werden  diesen 
Schadensersatz bezahlen (können)? Wir ganz normal Menschen gehen wie früher, bei den Römern, 
die  sich  Sklaven  gehalten  haben,  den  Abgeordneten  am Arsch  vorbei  und dienen  lediglich  als 
Kanonenfutter für den nächsten Krieg, in den man uns süffisant hineintreiben will…

An der Stelle schrecke ich jedes mal hoch. Denn mir wird immer wieder eines klar. Wir sind im 
Hinblick auf eine geistige Evolution nicht sehr viel weiter als die Menschheit vor 2000 Jahren. Mit 
anderen Mitteln werden wir nach wie vor als Sklaven gehalten und sind nicht in der Lage dieses zu 
sehen.  Durch  Brot  und  Spiele,  sowie  teile  und  herrsche,  sowie  den  Glauben  an  die  falschen 
Glaubenssysteme werden wir klein und unwissend gehalten und sind nicht in der Lage zu erkennen 
wer wir wirklich sind und durch wen die Welt, in der wir leben, wie (also mit welchen Methoden) 
beherrscht und gesteuert wird.  

Als politisch-philosophischer Jesusvertreter sehe ich nun folgendes: die Zeit ist reif um folgendes 
zu tun:
Leisten von passivem Widerstand, um das Unrechtssystem zum Fall zu bringen;
Besinnung auf das was wir wirklich sind, um zu erkennen und aufzuklären;
Bildung von würdevollen Lebensgemeinschaften, um die geistige und liebevolle Evolution voran zu 
bringen;
Anbau  von  gesunden  Lebensmitteln  und  Heilkräutern,  um  eine  Entgiftung  und  körperliche 
Gesundung zu ermöglichen;
gewaltfreie  Abschaffung  des  alten  Systems,  um  es  durch  ein  würdevolles  menschen-  und 
lebensfreundliches System zu ersetzen;
Beendigung aller Kriegshandlungen und Kriegsverbrechen;
Etablierung einer deutschen Regierung welche dem Wohl der Menschen, dem Weltfrieden und des 
Lebens dient.

An der  Stelle  möchte  ich  nochmals  mit  Georg  Schramm den  Papst  Benedikt  aus  dem 6.  /  7. 
Jahrhundert zitieren, da diese Aussage der Leitspruch für unsere Zeit sein könnte. Ich zitiere: „Die 
Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegen stellen, wenn der Zorn ihr dient.“
Da es an der Zeit sich sich mit großer Wucht dem Bösen entgegen zu stellen sollten wir den Zorn 
uns dienlich machen….

Und nun eine Bemerkung zu dem was uns als Redaktion bzw. als Autor dieser Kommentare immer 
wieder zugetragen wird. Uns wird mitgeteilt welche Kriegsverbrechen früher von anderen Nationen 
an den Deutschen begangen wurden. Ja das ist richtig. Jede am zweiten Weltkrieg beteiligte Nation 
hat  Kriegsverbrechen  begangen.  Das  liegt  einfach  daran,  daß  jeder  Krieg  zwangsläufig  zu 
Kriegsverbrechen führt.  Das  alles  gegenseitig  aufzurechnen ist  jedoch falsch  und führt  in  eine 
wesentlich falsche Richtung mit neuen Fallstricken, ist  deswegen unwichtig und gefährlich und 
führt  bestenfalls  zum Revanchismus,  wie  wir  ihn  bereits  über  einen längeren  Zeitraum hatten. 
Diesen  Revanchismus  brauchen wir  nicht  und sollten  ihn  meiden.  Wir  brauchen vielmehr  eine 
geschichtliche Revision und Erkenntnis, um zu erfahren wer unsere wirklichen Feinde sind und wie 
wir ein besseres und gerechteres System errichten. Unsere wahren Feinde sind nicht die Menschen 



anderer  Völker  bzw.  Nachbarländer,  sondern  die  Strippenzieher  des  weltweiten  Systems.  Das 
satanische Finanzfaschismus-System mit dem Ziel der Globalisierung.

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?
Wählen  Sie  eine  ethische  Politik  und  noch  besser,  setzen  Sie  sich  ab  sofort  dafür  ein…. 
Meinetwegen wie Jesus in meiner Vision… Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und werden 
aktiv….

Lesen Sie den offenen Brief an den Außenminister der Bundesrepublik Deutschland und schreiben 
Sie ihn an mit der Forderung:
Austritt aus der NATO.
Rückzug aller deutschen Soldaten.
Beendigung aller Kriegsverbrechen.

Zur weiter gehenden Information schauen Sie sich lieber Mensch bitte folgendes im Youtube-Video 
an:
Tagesdosis 18.2.2019 - Ohne Analyse keine Lösung KenFM.de

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.
Werden Sie handeln wie Jesus in meiner Vision?
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