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Deutschland, im Juni 2019 - Verfangen in falschen Glaubenssystemen - Teil IX
(Kommentar zur Lage in Deutschland)

Geehrter Leser, lieber Mensch, schön daß Sie wieder hier bei uns sind und unseren Gedanken und 
Erkenntnissen folgen. Wie wir in den vorhergehenden Kommentaren gesehen haben, führen uns die 
falschen  Glaubenssystem,  in  denen  wir  in  einer  Art  Denkmatrix  gefangen  sind,  zu  falschen 
Handlungen,  zu  falschen  Toleranzen  und  behindern  uns  in  unserer  wirtschaftlichen,  geistigen, 
menschlichen und seelischen Entwicklung. 

Heute  möchte  ich  aufgrund  der  Dringlichkeit  auf  etwas  Wichtiges  eingehen.  Es  geht  um  die 
Veränderung unseres Planeten Erde, des Menschseins und unserer lebendigen Welt. Wir müssten 
jetzt eigentlich reif genug sein, um zu verstehen um was es geht und von was das Leben, so wie wir 
es  kennen,  bedroht  wird.  Es  gibt  eine  verborgene  Macht  –  man  spricht  von  einer 
„Schattenregierung“, vom „Tiefen Staat“ - der im Verborgenen die Fäden zieht und die Marionetten 
(Parlamentarier)  steuert.  Doch sind wir reif  genug, um das zu sehen, zu verstehen und um die 
wirklich drohende Gefahr abzustellen?

Nach all meinen Beobachtungen des medialen Geschehens und dem politischen Treiben der Akteure 
auf der politischen und administrativen Ebene sowie der politischen Alternativszene muß ich sagen 
nein. 

Statt dessen gibt es noch immer weit verbreitet den Glauben an das Gute in der Politik – an die uns 
regierenden Personen. Noch immer unterstützen Millionen von Wählern das korrupte politische 
System,  das  uns  vorgaukelt  wir  würden  in  einer  Demokratie  leben,  in  der  die  Gewählten  das 
Interesse der lebenden Menschen vertreten und alles dafür tun, um das Leben auf dieser Welt zu 
schützen. 
Wie kann das sein?

Betrachten wir uns hierzu vereinfacht dargestellt  unsere Gesellschaft.  Da gibt es die  arbeitende 
Klasse. In dieser ist es so, daß die Menschen (Männer und Frauen mittlerweile gleichberechtigt) den 
Großteil ihrer Lebenszeit und Lebensenergie (40-60 Std. die Woche) dafür einsetzen und aufwenden 
müssen, um die Grundbedürfnisse (Dach überm Kopf, Essen, Trinken, Mobilität, Taschengeld für 
den  kleinen  Genuß)  zu  befriedigen.  Dieser  massive  Aufwand  ist  eingebettet  in  die  sonstigen 
Aufgaben und Verpflichtungen (Haushalt, Kinderbeziehung, Beziehungspflege – Freunde, Familie, 
Nachbarn,  Instandhaltung,  Kreditrückzahlung)  und  lässt  am  Ende  der  Woche  keine  Zeit  für 
Besinnlichkeit. Und ohne Besinnlichkeit keine Entdeckungen und keine Erkenntnisse. Statt dessen 
gibt es eine immerfort andauernde Bombardierung mit (sinnlosen) Informationen und dadurch eine 
mentale  Betäubung,  die  von vielen  noch mehr betäubt  wird,  in  dem man feiern  geht  und sich 
zudröhnt mit lauter Musik, Alkohol, Drogen, Schlafentzug oder durch die Unterhaltung vor dem 
Fernseher. Die arbeitende Klasse wird kurz gesagt apathisch und arm gemacht und gehalten, in dem 
sie  zur  Erfüllung  ihrer  Aufgaben  bis  zur  Bahre  im  Hamsterrad  des  Arbeitslebens  am  Laufen 
gehalten wird. Früher – vor rund 50 Jahren –  war ein Familienvater in der Lage alleine eine Familie 
mit sieben oder zehn Köpfen zu ernähren. Und heute ist die Familie abgeschafft. Beide Elternteile 
müssen arbeiten gehen, um sich noch ein oder zwei Kinder leisten zu können, die dann ab dem 
Kleinkindalter  in  Betreuungseinrichtungen  untergebracht  sind,  um  sie  für  ihre  Sollzukunft  zu 
programmieren. 

Als zweites gibt es die Klasse der Rausgedrängten.  Damit gemeint sind die Arbeitsfähigen, die 
aufgrund der Technisierung und Digitalisierung der Arbeitswelt keine Verwendung mehr auf dem 
Arbeitsmarkt finden und die nicht mehr Arbeitsfähigkeiten – also diejenigen die im Hamsterrad so 
zerrieben  wurden,  daß  sie  nicht  mehr  arbeitsfähig  sind.  Sie  werden auf  das  Existenzminimum 
reduziert und aufgrund von Unmobilität und Diskriminierung von der gesellschaftlichen Teilhabe 
abgeschnitten.   Existenz-  und  Zukunftsangst,  sowie  alle  möglichen  Sorgen  und  auftretenden 



Probleme  verhindern  ebenso  die  Möglichkeit  einer  Besinnung.  Und  ohne  Besinnlichkeit  keine 
Entdeckungen und keine Erkenntnisse. Statt dessen gibt es rund um die Uhr die Bombardierung mit 
(sinnlosen) Informationen und dadurch eine Betäubung, die von vielen noch mehr betäubt wird in 
dem man sich zudröhnt mit billigem Alkohol, Drogen, Schlaflosigkeit und durch Unterhaltung vor 
dem Fernseher.
Diese Klasse wird apathisch gemacht und gehalten, in dem sie zur Einsamkeit und Armut verbannt 
und in Unterhaltung und Depression gebannt wird.

Als  weiteres  gibt  es  die  Klasse  der  Aufsteigenden.  Diese  Aufsteigenden  werden  in  unserer 
Ellenbogen-Leistungsgesellschaft dazu konditioniert sich immer mit anderen zu vergleichen und zu 
messen. Unsere Leistungsgesellschaft will die harten, die Beißer, die Besten – und wer nicht hart 
genug gegen die anderen kämpft bleibt als Verlierer auf der Strecke.
Dies beginnt bereits in der Grundschule und setzt sich fort in der Ausbildung und im Studium. Und 
dies auf allen Ebenen der Gesellschaft – und im besonderen im Kreise der Elite. Hier sind in erster 
Linie die familiäre Herkunft ausschlaggebend dafür in welche Verbindungen, Logen, Seilschaften 
man aufgenommen wird und damit verbunden, welche Aufstiegsmöglichkeiten aufgetan werden. 
(Ein Kind aus einer niederen Gesellschaftsschicht wird z.B. niemals die Chance erhalten in die 
Führungsriege eines Unternehmens, einer Loge oder einer Partei zu kommen.)

Dies ist den Kindern vorbehalten, die aus der elitären Gesellschaftsschicht kommen. Und besonders 
hier gilt der harte Wettbewerb und hierzu eine harte Erziehung, bei der Empathie und Mitgefühl als 
Schwäche und verachtenswert  gelten.  Statt  dessen gelten hier die Ideale:  hart  sein,  austricksen, 
belügen,  manipulieren,  betrügen,  besitzen,  beherrschen und herrschen,  sowie  nach unten,  links, 
vorne, rechts und hinten zu treten und möglichst viel Profit aus allem raus zu quetschen. Dies gilt in 
jenen Kreisen als Erfolg. Und diese erfolgreichen Menschen, skrupellos geworden (sie gehen über 
Leichen, so sagte man früher), sind diejenigen, die aufsteigen in unserem Wirtschaftssystem und in 
den politischen Parteien.  
Diese Art der Mitgefühlslosen nennt man in der Fachsprache Psychopathen / Soziopathen (ist nicht 
synonym zu verstehen da Unterschiede bestehen. Jedoch sind beide Typen besonders häufig in den 
Führungsetagen der Wirtschaft, Politik, Banken, Militär, Justiz vertreten), oftmals verbunden mit 
einer großen Portion Narzissmus und krimineller Energie. 
Diese Elite-Sprösslinge erhalten aufgrund ihrer Herkunft die Chance in besondere Kreise (Think-
Tanks,  Logen,  Universitäten)  aufgenommen  zu  werden,  um  dort  den  richtigen  Schliff,  den 
neoliberalen Frame (=Denkrahmen) zu erhalten. So konditioniert sind sie anschließend reif, um als 
funktionierendes  Teil  in  das  Rädernetzwerk  der  Schattenregierung  eingebunden  zu  werden.  So 
entstehen die gewissenlose Funktionäre in den Hierarchieebenen der Betriebe, der Parteien und der 
gesellschaftlichen  Strukturen  (POLIZEI,  Staatsanwaltschaft,  Militär,  etc.)  Je  gewissen-  und 
skrupelloser  desto  höher  steigt  man  auf  und  wird  zum  willfährigen  Verrichtungsgehilfen  der 
Schattenregierung. 

Ein Mafia-Netzwerk von Psychopathen entsteht auf diese Weise und umspannt unser System und 
regiert unsere Welt mit Frames, Kriegen, Armutsausbreitung, Krankheiten, Terrorismus, Angst und 
Schrecken,  Gedankenkontrolle,  Wettermanipulation  und  der  gezielten  Züchtung  von 
Killermaschinen,  sowie  einem  Informationsnetzwerk  aus  Propaganda,  Lügen,  Pressezentren, 
Nachrichtenagenturen,  Fernsehanstalten,  Chefredakteuren,  Zeitungs-  /Meinungsmonopolen, 
einseitiger  Berichterstattung  und  einer  Zensur  der  nicht  Main-Streame-Presse,  des  freien 
Journalismus.
Das Ergebnis dieser Wirklichkeit drückt sich hart aus, denn bei uns gelten Kriegsverbrecher als 
Helden und Friedensnobelpreisträger. Zwei führe ich an: Henry Kissinger und Barak Obama. Und 
diejenigen welche die dunklen Machenschaften und Verbrechen aufdecken gelten als Spione und 
Bastarde,  die  öffentlich  medial  hingerichtet  werden  und von der  Todesstrafe  des  ach  so  freien 
Amerika  bedroht  sind  –  alternativ  175  Jahre  Knast.  Das  nennen  wir  dann  die  vorbildliche 
Demokratie und Wertegemeinschaft.



Doch  das  ist  noch  nicht  alles.  Das  ganze  geht  soweit,  daß  Ahnungslose,  Gutgläubige, 
Kinderschänder,  Würdenträger,  Politiker,  Kriminelle,  Mörder,  Richter,  Militärs  und  Satanisten 
miteinander in Verbindung sind und die Satanisten ihre Rituale und Opfergaben für die Erhaltung 
ihrer Macht zelebrieren. Ja, die Psychopathen, Soziopathen und Satanisten sind überall zu finden 
(Ausnahme: Ahnungslose und Gutgläubige) bis hin in den Vatikan und den Regierungssitz Bonn / 
Berlin / Brüssel / London mit City of London / Paris / Washington DC / Israel / Australien / EU /  
BRD ... und sie regieren uns so lange, wie wir das zulassen….
Das  ganze  ist  hinter  dem  Vorhang  der  Verschleierung  verdeckt  und  bleibt  aufgrund  der 
Unbesinnlichkeit  (der  zeitlich  und  mental  nicht  möglichen  Erkenntnissuche  nach  Wahrheit) 
verborgen und wird nicht als Bedrohung erkannt.

Jetzt sind wir bei der aktuellen Bedrohung angelangt. Das Mobilfunknetz der 5. Generation – kurz: 
5G. Jeder deutschsprachige Mensch sollte sich unverzüglich mit diesem Thema beschäftigen, um 
folgendes zu erkennen:

➢ Die Strahlungsdichte und Strahlungsdosis liegt über dem tausendfachen Wert dessen was 
nachgewiesener Maßen lebenszerstörend oder sagen wir extrem gesundheitsschädlich ist. 
(Aber dann würden wir außer acht lassen, daß das Leben aller  Insekten,  Vögel,  Bäume, 
Pflanzen und der gesamten Tier- / Lebenswelt bedroht ist.) Zudem werden im Abstand von 
150 Metern Sendemasten aufgestellt und 20.000 Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. 
Die  Strahlungsdosis,  der  zukünftig  alles  Leben  ausgesetzt  ist,  wird  mehrmals  um  das 
Tausendfache erhöht.

➢ Die von 5G abgestrahlten „Radarwellen“ dienen einer rund-um-die-Uhr-Überwachung jedes 
einzelnen Menschen an jedem Ort der Erde mit der Möglichkeit ihn durch Gedanken- und 
Gefühlsmanipulation zu beeinflussen und zu steuern. So können Menschen dazu gebracht 
werden nur noch apathisch und depressiv zu sein. Aber ebenso können sie dazu gebracht 
werden einen Amoklauf durchzuführen, um als Killermaschinen Menschen zu töten. Viele 
wurden durch Gewaltspiele bereits darauf trainiert.

➢ Es besteht die Möglichkeit über die Sendeanlagen von 5G die bereits im zweiten Weltkrieg 
erprobten  und  seither  weit  verbesserten  Kriegswaffenstrahlen  gegen  die  Bevölkerung 
einzusetzen. Z.B. um Demonstrationen niederzuschlagen, großflächig Krebsgeschwüre zu 
verbreiten oder das Immunsystem soweit zu destabilisieren, daß weitflächig Erkrankungen 
(vielleicht sogar Epidemien) auftreten.

➢ Dieses 5G-Netz dient nicht der Erleichterung unseres Lebens sondern der Erleichterung der 
Kontrolle der Massen – der Arbeitssklaven und der Eliminierung der unnötigen Esser.

Sie halten das für unmöglich? Ja? - Gut,  es kann nicht sein was nicht sein darf. Sie sind noch 
gefangen in der  Denkmatrix,  daß die  Gewählten zum Schutz der Bürger da sind und so etwas 
niemals zulassen würden.
Stopp!!!! Werden Sie besinnlich. Besinnen Sie sich. Stellen Sie sich die Frage: was ist wenn doch 
wäre was nicht sein darf?
Und mit dieser Fragestellung sehen Sie hier: http://www.freiepresse.space/Wichtige-Informationen/ 
und fangen an zu erkennen.

Greifen wir nochmals zurück auf das bereits gesagte. Die BRD ist kein demokratischer Rechtsstaat. 
Wie kann das sein? Wie kann es sein, daß uns allen glaubhaft vermittelt wird / wurde, daß wir in 
einer Demokratie leben würden, in der alle Macht vom Volke ausgeht - von einem Volk ausgeht, das 
man für zu dumm (oder zu schlau?) hält, um es über eine EURO-Teilnahme abstimmen zu lassen,  
oder über einen NATO-Austritt, oder über einen Friedensvertrag oder über die völkerrechtswidrige 
Teilnahme an Angriffskriegen oder über die Zuwanderung von Millionen von Menschen?
Es ist so, weil wir alle in Frames – in Denkrahmen gefangen sind. Wir können nicht sehen und nicht 
hören was außerhalb dieses Rahmens liegt. Und wir haben keine Zeit, um uns zu besinnen und um 

http://www.freiepresse.space/Wichtige-Informationen/


dogmenfrei  nachzudenken.  So  bleibt  die  Wahrheit  durch  die  uns  auferlegten  Scheuklappen 
verborgen.

Was ist mit unserem Gesundheitssystem? Und was ist mit unserer Landwirtschaft und Ernährung? 
Sind wir in der Lage uns unabhängig von anderen Ländern gesund und ausreichend zu ernähren, um 
ein Gesundheitssystem zu errichten, das diesen Namen verdient?
Nein, das sind wir nicht. Unser Gesundheits- und Ernährungssystem ist durch das Pharma- und 
Chemiekartell  so an- und ausgelegt,  daß wir mit genverändertem Food und zur Unnatürlichkeit 
gezüchteten Pflanzen und Tieren (vollgepumpt mit  Medikamenten)  krank gemacht  werden.  Die 
deutsche  Landwirtschaft  ist  nicht  mehr  in  der  Lage  die  deutsche  Bevölkerung  gesund  und 
ausreichend zu ernähren. Das Schulmedizin- und Medikamentensystem dient dem Kampf gegen 
Symptome und verhindert die Selbstheilung der erkrankten Körper. Heilung wird in großen Stil 
unterbunden und sogar verboten / bekämpft.
Die  Verstrickung  in  die  Globalisierung  hat  ein  gesundes  Leben  und  eine  Heilung  unmöglich 
gemacht.  Das  Gesundheitssystem,  das  der  Krankmachung  dient,  ist  der  Wirtschaftsfaktor  mit 
großem  Wachstumssteigerungspotential.  Und  Wachstum  ist  die  heilige  Kuh,  die  von  allen 
Neoliberalen  (=Parteifunktionäre)  und dem fundamentalen  Neoliberalismus (=Parteidisziplin  bei 
allen etablierten Parteien im Bundestag) angebetet wird.  Mehr Kranke bedeutet mehr Wachstum – 
solange bis der Wirt (Sozialsystem) zusammenbricht. Dieses 5G-Netz wird viel Leid und Krankheit, 
also Wachstum hervorbringen. Wer bezahlt eigentlich den Aufbau dieses 5G-Netzes? Der Kunde 
oder der Steuerzahler?

Doch jetzt wissen wir eines: so darf es nicht sein! Wir müssen die Wahrheit erkennen. Und zwar 
schnell.  So schnell,  daß wir  die  Errichtung des  allumfassenden Kontrollnetzes  mit  zerstörender 
Wirkung  für  alles  Leben  verhindern.  Zusammen  und  in  verantwortungsvoller  Gemeinschaft  / 
Kameradschaft.  Hierzu  brauchen  wir  erwachte  Menschen  mit  klarem  Verstand  und  Mitgefühl, 
sowie die führenden Köpfe in den Kreistagen und Gemeinden. 
Wir  brauchen  ebenso  die  POLIZEI-Führungskräfte  (-präsidenten),  die  Führungskräfte  der 
Bundeswehr und die meisten Oberstaatsanwälte, um uns selbst vor Repressionen zu schützen und 
um  die  wahren  Kriminellen,  die  Lebenszerstörer,  die  gewissenlosen  Abgeordneten  in  den 
Regierungen und Parlamenten hinter Gitter und geschlossenen Riegel zu bringen. 

Kommen wir zurück zur Kernfrage unserer Glaubenssysteme. Glauben wir so langsam, daß Jesus 
Christus für uns gelebt hat, um uns zu zeigen wie wir leben sollen? Und was hätte er wohl in dieser  
Situation getan?
Er hätte verkündet, ja in die Welt hinausgeschrien: „Wir brauchen diese Wahrheit.  Sie muß ans 
Licht. Alle Menschen mit Herz und Verstand müssen davon erfahren – es muß verkündet werden. 
Wer Augen hat der sehe, wer Ohren hat der höre und wer die Welt retten will der rufe!!!
Und  danach  müssen  wir  handeln.  Wir  müssen  die  Verschwörer,   Besatzer  und  deren 
Verrichtungsgehilfen  in  Frieden aus  den Tempeln,  Burgen und Regierungen,  aus  der  Stadt,  aus 
unserem Land und aus unserem gemeinschaftlichen Lebensbereich (=Staat) vertreiben. 
Frieden, Liebe, Mitgefühl, Verantwortung für die Schöpfung und das Leben, sowie Gerechtigkeit 
und Heimatliebe müssen in die Parlamente und in die Regierung Einzug erlangen. Der Krieg gegen 
das eigene Volk, gegen die Menschheitsfamilie und das Leben muß unverzüglich beendet werden

Wir müssen uns bewusst sein: was Du dem geringsten Wesen in Deiner Umgebung angetan hast, 
das hast Du gegenüber dem Schöpfer und gegen Dich selbst getan, denn Du bist mit allem was ist 
verbunden. Es liegt in Deiner Macht die Erde, die Menschheit,  das Leben zu zerstören oder zu 
heilen (bzw. dies stillschweigend geschehen zu lassen)…. Heil dem der dies verstanden hat und das 
Leben,  die  Schöpfung,  die  Menschheit  retten  will  und  hierfür  zur  Tat  schreitet.  (Ein  schöner 
Glaube!!!) Und hierfür tragen wir Verantwortung.

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.
Was tun Sie gegen den Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes – zum Schutz ihres Lebens, das Lebens 
ihrer Kinder und Mitmenschen? Zum Schutz des Lebens wie wir es kennen?
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