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(Bitte lies diesen Artikel nur, wenn DU vorher die Präsentation „RETTET 

DEUTSCHLAND“ gelesen hast. Wenn DU nur glaubst, was DU siehst, wird es 

schwer sein, DIR zu zeigen, was auf uns zukommt. Dann verlängere Dein 

Tageszeitungsabo und buche Deinen nächsten Urlaub, ALLES IST GUT!!!) 

Es geschieht direkt vor UNSEREN Augen… 
… und WIR handeln nicht, WIR laufen linientreu direkt in unser Verderben!!! 

Liebe/r Leser/in, liebe/r deutsche/r Mitbürger/in, liebe/r Ausländer/in der/die ein Herz 

für Deutschland und die deutsche Kultur hat, 

für den „normal“ verbildeten Leser ist das, was gerade in Deutschland zu seinem 

finalen Ende vollführt wird, nicht mehr zu verstehen. Alles was gerade in Deutschland 

abgeht, ist gegen jegliche „menschliche“ Vernunft. 

http://www.n-tv.de/politik/Warum-Hippie-Deutschland-irritiert-article15894556.html 

Der britische Politologe Anthony Glees polemisierte im Interview mit dem 

Deutschlandfunk, das Land führe sich auf wie ein Hippie-Staat: Ohne Hirn, nur 

von Gefühlen geleitet. Den Briten mache es Angst, dass die Deutschen, die 

etwa bei den Griechenlandverhandlungen immer so hart auf die Regeln der EU 

gepocht hätten, nun plötzlich ebendiese Regeln eigenmächtig außer Kraft 

setzten. "Man mag über Ungarn denken, was man will. Aber wenn Deutschland 

sich nicht an die Regeln hält, fällt die ganze EU auseinander", sagte Glees. 

Es sei denn, hinter all dem steht ein MASTERPLAN und unsere Politiker sind Teil 

dieses Plans, Teil einer hinterlistigen Verschwörung. Und wenn es das nicht ist, weil 

DU daran zweifelst, dass es so etwas überhaupt gibt, dann sind unsere Politiker frei 

von jeglicher Kompetenz, die Konsequenzen ihres Handelns – GEGEN DAS 

EIGENE VOLK – vorauszusehen. 

„In der Politik geschieht nichts zufällig! Wenn etwas geschieht, kann man 

sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war!“ 

(F. D. Roosevelt) 

Die Gruppe von „Individuen“, die die NEUE WELTORDNUNG will, spielt schon sehr 

lange Schach auf dem Weltschachbrett Erde. 

Eines der Grundprinzipien dieser selbsternannten Eliten lautet: 

„Ordnung aus dem Chaos“ 

Alles, was wir die letzten Jahre gesehen haben, zielte immer darauf ab „Ordnung aus 

dem Chaos“ zu erschaffen. Vielleicht erinnern sie sich ja an die zwei Flugzeuge vor 

14 Jahren in New York… aber das ist ja bereits solange hinter uns. Was hat das 

denn mit dem HEUTE zu tun? 

http://www.n-tv.de/politik/Warum-Hippie-Deutschland-irritiert-article15894556.html
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Das war der Beginn, mit dem „Krieg gegen den Terror“ in die Öffentlichkeit zu gehen. 

Nullzinspolitik war dann die Möglichkeit, nach dem Platzen der DOTCOM-Blase 

wieder Geld (Kredit) ins System zu pumpen. Und dann wurden diese Kredite weltweit 

verhökert und ab 2008 – soweit können sich die meisten zurückerinnern – wurde die 

Welt und speziell die EU damit massiv „destabilisiert“. Mehr dazu im Absatz „Die 4. 

Macht“. 

Ganz aktuell, wie zuerst mal Chaos geschaffen wird, um eine NEUE ORDNUNG zu 

schaffen: 

Merkels Einwanderungspolitik ist verfassungswidrig 

https://www.compact-online.de/merkels-einwanderungspolitik-verletzt-das-grundgesetz/ 

Interessant ist, dass wir in Deutschland noch immer keine Verfassung haben. Wir 

haben zwar ein Bundesverfassungsgericht, einen Verfassungsschutz, aber „KEINE 

VERFASSUNG“. 

Da Deutschland aber nicht souverän ist, darf es uns nicht wundern, dass hier in 

Deutschland Dinge geschehen, die einem die Socken ausziehen. Es wurde alles 

getan, damit wir eben keine Verfassung bekommen und Deutschland noch immer an 

Geheimverträge gebunden ist, die uns keine freie Wahl lassen. Unsere führenden 

Politiker dienen daher nicht dem deutschen Volk. 

 

Und bevor sie gleich die Nazi-Keule rausholen oder mich in die rechte Ecke stellen, 

lesen Sie erst Mal weiter und schauen Sie sich alle Fakten an. 

Hat nicht unser Staatsoberhaupt zuerst einmal die Pflicht für unsere Souveränität und 

unsere Sicherheit zu sorgen? 

Seehofer: »Öffentliche Ordnung steht kurz vor Zusammenbruch« 

http://www.politaia.org/politik/deutschland/seehofer-oeffentliche-ordnung-steht-kurz-vor-zusammenbruch/ 

SPD: Wir können die öffentliche Sicherheit nicht mehr garantieren 

http://www.politaia.org/wichtiges/spd-wir-koennen-die-oeffentliche-sicherheit-nicht-mehr-garantieren/ 

https://www.compact-online.de/merkels-einwanderungspolitik-verletzt-das-grundgesetz/
http://www.politaia.org/politik/deutschland/seehofer-oeffentliche-ordnung-steht-kurz-vor-zusammenbruch/
http://www.politaia.org/wichtiges/spd-wir-koennen-die-oeffentliche-sicherheit-nicht-mehr-garantieren/
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Diese Infos sehen Sie nicht in den klassischen Medien, diese Infos finden Sie nur im 

Internet (noch), denn auch dort wird schon versucht Sie zu manipulieren, durch 

gezielte Des-Information: 

Gedankenpolizei: Medienprofessor fordert den Facebook-Blockwart 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/markus-maehler/gedankenpolizei-medienprofessor-fordert-den-facebook-

blockwart.html 

Wir sehen Fotos und Videos und „glauben“, dass das alles genauso ist. Wer das 

Buch von Grazyna Fosar und Franz Bludorf „Der Geist hat keine Firewall“ gelesen 

hat weiß, dass wir medial extrem einfach zu manipulieren sind. 

Und ich verrate Ihnen jetzt was:  

AUCH SIE SIND MANIPULIERT 

Alle Presseleute die für den Mainstream über brisante Themen berichten, sind 

Handlager dieser Manipulation. Und wenn sie in dieser Branche arbeiten haben Sie 

nur zwei Möglichkeiten, wie sie mitspielen können. Sie sind entweder: 

a) bestochen, erpresst oder gehirngewaschen 

b) sind arbeitslos 

Wenn sie zu b) gehören, dann werden sie „integer“ handeln aus ihrem Herzen und 

schauen die Wirklichkeit hinter dem Schein an. Dann heißen sie vielleicht Udo 

Ulkotte oder Eva Hermann und sind außerhalb dieses Systems, aber dafür „frei im 

denken“. Outlaws wurden schon immer diffamiert, stellen sie doch das bestehende 

System in seinen Grundfesten in Frage. 

Es ist wichtig, dass sie das erkennen. Sie wurden manipuliert – über viele Jahre. 

Und es ist wichtig, dass sie jetzt eine Entscheidung treffen:  

AUFZUWACHEN AUS DER MASSENHYPNOSE 

Und die Konsequenzen für UNS alle werden dramatisch sein, wenn WIR jetzt 

nicht alle wieder zueinander finden und DAS RICHTIGE TUN!!! 

Eines gleich vorab: 

Alle Berichte in den Medien reden nur davon, wie WIR das alles bewältigen können. 

Was es für Opfer von uns verlangt, damit wir diesen Menschen hier eine neue 

Lebensgrundlage geben können… WÄHREND UNSERE EIGENEN 

LEBENSGRUNDLAGEN DABEI ZERSTÖRT WERDEN. 

Es gibt dazu nur EINE LÖSUNG, die sie in keinem Mainstreamnachrichtenkanal 

hören werden: 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/markus-maehler/gedankenpolizei-medienprofessor-fordert-den-facebook-blockwart.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/markus-maehler/gedankenpolizei-medienprofessor-fordert-den-facebook-blockwart.html
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AUSSCHAFFUNG ALLER ASYLSUCHENDEN, 

DIE KEINE NOTWENDIGKEIT HATTEN, IHR 

LAND ZU VERLASSEN. 

RÜCKFÜHRUNG ALL DIESER 

ASYLSUCHENDEN AN DIE LANDESGRENZEN 

WO SIE GEFLÜCHTET SIND 

VERHINDERUNG DER NOCHMALIGEN 

EINREISE DURCH WIEDERINBETRIEBNAHME 

ALLER GRENZÜBERGÄNGE ZU 

NACHBARSTAATEN 

Wenn wir dies nicht tun, bricht die Ordnung und die soziale Stabilität in Deutschland 

zusammen, und DANN haben die Asylsuchenden hier in Deutschland die gleichen 

Zustände, vor denen „einige von ihnen“ in Ihrer Heimat geflohen sind. 

DAMIT IST NIEMAND GEHOLFEN!!! 

Und damit es auch bei Ihnen jetzt endlich „Klick“ macht, gestatte ich mir in der 

Ansprache das „DU“ zu verwenden. Ich möchte, dass DU nach dem Lesen dieses 

Artikels aufgewacht bist und dafür ist das „DU“ die „treffendere“ Option. Und wir 

sitzen alle im gleichen Boot, und zum Glück nicht alle auf der gleichen Seite. Wenn 

wir weiter machen wie bisher, werden wir am Ende alle auf der gleichen Seite sitzen 

und dann säuft Deutschland genauso ab wie die Flüchtlingsboote auf offener See. 

Hin und wieder kommt ein Videolink, dann klick ihn bitte auch an und schau DIR an, 

was wirklich abgeht. Die anderen Links mit Texten haben den Link immer am Ende 

(kleingedruckt). 

Und geht mit, spielt mit den Ideen und Informationen. Es wird sich ein Mosaikbild 

zusammensetzen und Du wirst verstehen, was die Wirklichkeit hinter dem Schein ist. 

„Wir haben die Kontrolle verloren“ 

(Ex-Innenminister Friedrich) 

BERLIN. Der ehemalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hat die 

derzeitige Asylpolitik der Bundesregierung gegeißelt. Die Entscheidung, 

Asylsuchende aus Ungarn unkontrolliert ins Land zu lassen, sei „eine 
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beispiellose politische Fehlleistung“ und werde „verheerende Spätfolgen“ 

haben, sagte der CSU-Politiker der Passauer Neuen Presse. 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2015/ex-innenminister-friedrich-wir-haben-die-kontrolle-verloren/ 

Ab sofort verwende ich meine Einkünfte nur noch dafür, für meine eigene Sicherheit 

zu sorgen. Die Steuern, die wir bezahlen, werden dafür verwendet die öffentliche 

Ordnung und Sicherheit zu destabilisieren. Was politisch bis hierher geschehen ist, 

ist gegenüber den Bürgern dieses Landes absolut unverantwortlich. 

Jede Mutter und jeder Vater hat Verantwortung für das JETZT und DIE ZUKUNFT 

seiner Kinder. Ein aktuelles Beispiel findest DU hier: http://www.mdr.de/sachsen/missbrauch-

siebenjaehrige-chemnitz100_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html 

Hier ein kleiner Ausblick, was auf uns zukommt, wenn wir das Rad nicht 

zurückdrehen: 

Schweden liegt nun weltweit auf Platz zwei, was die Zahl der Vergewaltigungen in 

Relation zur Größe der Bevölkerung betrifft. 

Laut einer Studie von 2010 wird Schweden mit 53,2 Vergewaltigungen pro 100.000 

Einwohner nur von dem winzigen Lesotho im südlichen Afrika mit 91,6 

Vergewaltigungen pro 100.000 Einwohner übertroffen. 

 

http://www.statusquo-news.de/kriminalitaet-in-schweden-anstieg-vergewaltigungen-um-1472-prozent/ 

MASTERPLAN 

Der britische Politologe Anthony Glees polemisierte im Interview mit dem 

Deutschlandfunk, das Land führe sich auf wie ein Hippie-Staat: Ohne Hirn, nur 

von Gefühlen geleitet. Den Briten mache es Angst, dass die Deutschen, die 

etwa bei den Griechenlandverhandlungen immer so hart auf die Regeln der EU 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2015/ex-innenminister-friedrich-wir-haben-die-kontrolle-verloren/
http://www.mdr.de/sachsen/missbrauch-siebenjaehrige-chemnitz100_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html
http://www.mdr.de/sachsen/missbrauch-siebenjaehrige-chemnitz100_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html
http://www.statusquo-news.de/kriminalitaet-in-schweden-anstieg-vergewaltigungen-um-1472-prozent/
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gepocht hätten, nun plötzlich ebendiese Regeln eigenmächtig außer Kraft 

setzten. "Man mag über Ungarn denken, was man will. Aber wenn Deutschland 

sich nicht an die Regeln hält, fällt die ganze EU auseinander", sagte Glees. 

http://www.n-tv.de/politik/Warum-Hippie-Deutschland-irritiert-article15894556.html 

Es sei denn, hinter all dem steht ein MASTERPLAN und unsere Politiker sind Teil 

dieses Plans (und ich meine das WELTWEIT, wenn Du dir das nicht vorstellen 

kannst, dann macht es keinen Sinn weiterzulesen). 

„In der Politik geschieht nichts zufällig! 

Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, 

dass es auf diese Weise geplant war!“ 

(F. D. Roosevelt) 

Die Gruppe von „Individuen“, die die NEUE WELTORDNUNG erschaffen will, spielt 

schon sehr lange Schach auf dem Weltschachbrett Erde. 

Eines der Grundprinzipien dieser selbsternannten Eliten lautet: 

„Ordnung aus dem Chaos“ 

Und das aktuelle Asylthema ist genau dazu da: „Uns alle ins Chaos zu stürzen und 

dann nach der rettenden Hand zu rufen“. Mehr dazu am Ende des Artikels. 

 

Alles, was wir die letzten Jahre gesehen haben, zielte immer darauf ab – die 

bestehend Ordnung zu schwächen und das Chaos kontrolliert zu erweitern.  

http://www.n-tv.de/politik/Warum-Hippie-Deutschland-irritiert-article15894556.html
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Das war der Beginn, mit dem „Krieg gegen den Terror“ in die Öffentlichkeit zu 

gehen und unsere Freiheit einzuschränken, indem man uns mehr Sicherheit 

versprach.  

UNSERE FREIHEITEN WURDEN 

EINSCHGESCHRÄNKT UM MEHR SICHERHEIT 

ZU ERLANGEN 

Und wie ist es heute? 

HEUTE GIBT ES KEINE GRENZEN MEHR, ALLE 

MENSCHEN DÜRFEN „OHNE JEGLICHE 

SICHERHEITSKONTROLLEN“ ZU UNS INS 

LAND. 

DAS IST DER BEGINN EINES GEWOLLTEN 

CHAOS IN UNSEREM LAND UND FÜHRT DAS 

STREBEN NACH SICHERHEIT UND GEGEN 

DEN TERROR AD ABSURDUM!!! 

DER TERROR WIRD JETZT – AUF UNSERE 

KOSTEN UND GEGEN UNSERE GESUNDHEIT 

UND UNSER LEBEN – DIREKT INS LAND 

GELASSEN. DAS IST WAHNSINN! 

Jeder Gewaltakt dieser Menschen gegen uns, jeder Straftat, jede Vergewaltigung 

unserer Frauen und Kinder  haben WIR ALLE mit zu verantworten, denn ES 

GESCHIEHT VOR UNSEREN AUGEN und wir TUN NICHTS… 

Und besonders verantwortlich sind alle die Menschen in Politik, Presse, Polizei 

etc., die uns weiterhin belügen und die Bevölkerung im Glauben lassen, dass 

alles noch in bester Ordnung wäre. 

(und so sehr wir mit benachbarten Staaten solidarisch sein sollten, wir müssen 

JETZT erstmal schauen, dass wir hier in Deutschland wieder die Kontrolle erlangen 

und das gilt auch für die angrenzenden Länder, speziell CH und AUT im 

Besonderen) 
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Ist dir aufgefallen, dass aktuell von der Finanzkrise um Griechenland „kein Mensch“ 

mehr spricht? Es geht nur noch um die Asylflut und vielleicht ein paar IS-Kämpfer, 

die so mal mit ins Land kommen. Wenn die Finanzkrise jetzt also keine Rolle mehr in 

den Medien spielt, warum haben wir uns denn darum die letzten Monate tagtäglich 

Sorgen machen sollen? 

Wenn die Krise größer wird,… 

…werden auch die Fähigkeiten größer, Veränderungen durchzuführen. Herr 

Schäuble sagt uns im nachfolgenden Video klar und deutlich, dass es gar nicht sein 

Ziel ist, die Krise zu lösen, sondern sie wird als Katalysator verwendet, um die Welt 

so zu gestalten und zu verändern, wie es die Eliten wollen – WOW!!!) 

https://www.youtube.com/watch?v=tRDjReJc7wo  

Das nächste große Schlachtfeld ist Europa 

http://www.welt.de/politik/ausland/article143186475/Das-naechste-grosse-Schlachtfeld-ist-Europa.html 

Wir bekommen massenhaft Menschen ins Land, die zu unseren alten (und bereits 

massiv aufgeweichten) Werten überhaupt nicht kompatibel sind. 

Ärzte dürfen ohne Abschläge Asylanten behandeln, Vergewaltigungen und Straftaten 

werden mit einem Maulkorb versehen (wer da mitmacht, macht sich auch mitschuldig 

an dem was aktuell geschieht und was noch alles kommt), die Kosten für Soziales 

und für Sicherheit werden explodieren und dieses Geld dafür, woher kommt 

das? 

Ja, das ist DEINE Arbeitsleistung, DEINE Lebenszeit die DU – unfreiwillig - 

dafür einsetzt. Zeit, die für Deine Familie fehlt. Wir alle sind Sklaven eines Systems, 

das wir durch mangelnde Bewusstheit selbst erschaffen haben. 

Aber seid euch sicher: Bevor EINER sagt, wir müssen die Grenzen zumachen, wird 

es HUNDERTE geben die sagen: „Wir brauchen mehr Polizei“. Und das ist das Ziel: 

Einen Polizeistaat zu gründen. Und weil die Grenzen innerhalb der EU offen sind, 

MÜSSEN das alle anderen Staaten auch leisten. Damit werden wir noch mehr 

Freiheiten verlieren in der Hoffnung, dass mehr Polizei für Ordnung mehr sorgt.  

Aber es wird Abhilfe geben, durch den EUROGENDFOR, der uns dann die Rettung 

bringt. Und gleichzeitig den Polizeistaat, damit wir alle noch mehr Angst haben vor 

dem Staat.  

https://www.youtube.com/watch?v=PK_L8X86D98 

https://www.youtube.com/watch?v=gCykh5wlxqw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tRDjReJc7wo
http://www.welt.de/politik/ausland/article143186475/Das-naechste-grosse-Schlachtfeld-ist-Europa.html
https://www.youtube.com/watch?v=PK_L8X86D98
https://www.youtube.com/watch?v=gCykh5wlxqw
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WIR SIND DER STAAT und WIR MÜSSEN 

DAFÜR SORGEN, DASS UNSERE 

LEBENSGRUNDLAGEN ERHALTEN BLEIBEN. 

UNSERE POLITIKER ZEIGEN DEUTLICH, DASS 

ES IHNEN NICHT UM UNSER WOHL GEHT, 

SONDERN UM DEN AUFBAU NOCH 

WEITREICHENDER MACHTSTRUKTUREN, DIE 

KLAR GEGEN UNS ALLE GERICHTET SIND!!! 

Es ist also keine Option den Kopf in den Sand zu stecken, wenn wir wirklich wieder 

ein selbstbestimmtes Leben haben wollen. Und ich hoffe, dass die Prognosen von 

Walter Eichelburg stimmen, denn dann kommt eine Renaissance der alten Werte 

wieder, was absolut zu begrüßen wäre. 

Geplantes Chaos 

Stell Dir vor: Die Lösung „Schengener Abkommen“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schengener_Abkommen 

würde auch lokal umgesetzt werden. So wie Landesgrenzen abgeschafft wurden, 

müssen wir nun auch lokale Grenzen abbauen. Also keine Gartenzäune und keine 

Schlösser in den Türen oder einbruchhemmenden Gitter vor den Festern. 

Wärst Du damit einverstanden? Keine Firewalls, keine Antiviren-Software, 

keine Passwörter, alles offen für jeden? Gut, wir wissen ja, dass wir im Internet 

keine Privatsphäre mehr haben, das wird also auch in der realen Welt passieren. Der 

Staat kontrolliert ALLES. Er weiß jetzt schon alles von Dir und Du weißt nicht, was 

der Staat mit deinem Geld macht. Nun, nicht ganz – wie dürfen ja zuschauen, wie 

unsere Regierungsoberhäupter uns in Chaos stürzen. Wenn die ersten Polizisten im 

Einsatz sterben oder die ersten größeren Übergriffe auf die Zivilbevölkerung durch 

die Invasoren stattgefunden hat und sich dies dann nicht mehr vertuschen lässt, 

dann werden auch die letzten Gutmenschen aufwachen und erkennen, dass wir von 

den eigenen Politiker verraten wurden. 

Du bist also nicht mit dem Abbau deiner persönlichen Grenzen einverstanden? Deine 

Haustüre behält ihr Schloss und nur Du hast den Schlüssel dazu? Gut so!!! 

Warum bist Du dann mit der Grenzöffnung Deutschlands einverstanden? 

Ach, bist Du gar nicht? Warum ist das dann so? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schengener_Abkommen
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80% der Menschen in Deutschland wollten den Euro gar nicht. Wie kann es dann 

sein, dass wir ihn heute haben, mit all seinen – jetzt so unwichtigen – Problemen? 

„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit 

ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine 

Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, 

dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ 

https://de.wikiquote.org/wiki/Diskussion:Jean-Claude_Juncker 

Das 9/11 für EUROPA begann mit der Einführung des EURO, mit einer 

Währung, DIE UNS ALLE GLEICH MACHEN SOLL.  

Wir können es deutlich sagen: 

WIR WERDEN VON VERBRECHERN 

REGIERT!!! 

80-zu-20-Regel 

Wenn Du von einer Sache eine Ahnung haben möchtest, dann reichen dir 20% der 

wesentlichen Inhalte um 80% des Verständnisses über die Sache zu erhalten. 

Genau nach diesem Prinzip ist dieser Artikel gehalten. Ich zeige DIR nur den roten 

Faden auf und bringe dir eine „durchgängige Gesamtsicht“ nahe. Das sollte reichen, 

damit DU dann die richtigen Entscheidungen treffen kannst. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Paretoprinzip 

MASSENBEEINFLUSSUNG 

Unsere Welt besteht heute aus Bildern aus dem Fernsehen, Expertenmeinungen und 

dem Verlust der eigenen inneren Wahrheit und Weisheit. Die meisten Menschen 

haben die Kompetenz in den großen Dingen Ihres Lebens schon längst abgegeben, 

Politik wird in Berlin gemacht, aber das Ergebnis hast DU eventuell bald bei Dir mit 

dem nächsten Asylheim um die Ecke persönlich erlebbar. Der vielleicht in Windeseile 

fallende Immobilienpreis dürfte weniger schmerzen als der Verlust der persönlichen 

Sicherheit. 

Schau Dir an, was in Griechenland abgeht und sei Dir bewusst, dass wir die gleichen 

Probleme gerade massenhaft ins Land lassen und dass nicht Du dies entschieden 

hast, denn sonst würde es ja hierzu einen Volksentscheid geben. 

https://www.youtube.com/watch?t=53&v=JEqcIgqbhis  

(nur 54 Sekunden – das reicht dann schon!!!) 

 

 

https://de.wikiquote.org/wiki/Diskussion:Jean-Claude_Juncker
https://de.wikipedia.org/wiki/Paretoprinzip
https://www.youtube.com/watch?t=53&v=JEqcIgqbhis
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Die 4. Macht 

Wir sehen Fotos und Videos und „glauben“, dass das so ist. Wer das Buch von 

Grazyna Fosar und Franz Bludorf „Der Geist hat keine Firewall“ gelesen hat weiß, 

dass wir medial extrem einfach zu manipulieren sind. 

Beispiel Ukrainekrise: http://meedia.de/2015/02/16/redaktioneller-fehler-zdf-heute-zeigt-falsche-russenpanzer/ (wir 

werden von den öffentlich-rechtlichen Meiden regelrecht verar… und MÜSSEN auch 

noch dafür bezahlen. Propaganda war früher kostenfrei, heute zahlen die Menschen 

sogar dafür > GEZ) 

Oder hier: http://www.unzensuriert.at/content/0018718-Freiwillige-Fluechtlingshelfer-am-Westbahnhof-sind-bezahlt 

Das ist Propaganda: „Refugees are Welcome“ Schildchen hochheben und dafür 10 € 

die Stunde bekommen. Lebensmittel verteilen könnten auch Caritas und Co. Aber 

man will zeigen, die DEUTSCHEN sind ein EINWANDERUNGSLAND. Und wir lieben 

die Fremden über alles, die uns gerne den Kopf abschneiden wollen… 

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/09/12/ungarn-kuendigt-sofortige-verhaftung-von-illegalen-einwanderern-an/ 

Nur 50000 Flüchtlinge - WOW. Wenn es wirklich Flüchtlinge wären, die verfolgt 

würden, dann wären sie froh, wenn sie sicheren Boden unter den Füßen hätten. Aber 

bei den finanziellen Anreizen, die unsere Heeresleitung aus unseren Steuergeldern 

ausgibt, ist es kein Wunder, wenn alle nach Deutschland wollen. Ganz klar: Ohne 

diesen finanziellen Anreiz wären wohl 95% der Flüchtlinge gar nicht auf die Idee 

gekommen, zu uns nach Deutschland zu kommen. Auch klar: Ohne die 

Unterstützung der USA durch Deutschland hätten die politischen und sozialen 

Verhältnisse in diesen Ländern gar nicht so destabilisiert werden können. 

Unsere Außenpolitik, die wir „geduldet“ haben, hat als Handlanger der USA 

wunderbar funktioniert. Und obwohl wir Krieg nicht gutheißen, war Deutschland 

daran – und ist es noch - beteiligt:  

DU BIST MANIPULIERT, WIE SONST 

KÖNNTEST DU DAS ZULASSEN? 

Wenn Du also wirklich aufwachen willst, dann berücksichtige folgendes: 

Könnte ich ggf. auch manipuliert sein? 

Und wenn ja, wie kann ich diese Manipulation beenden? 

Und wenn sie beendet ist, wie kann ich sicherstellen, dass ich nicht wieder 

manipuliert werde? 

Wie schon gesagt: In der Politik geschieht nichts zufällig. 

Alle Presseleute, die für den Mainstream über brisante Themen berichten, sind 

Handlager dieser weltweiten Manipulation.  

http://meedia.de/2015/02/16/redaktioneller-fehler-zdf-heute-zeigt-falsche-russenpanzer/
http://www.unzensuriert.at/content/0018718-Freiwillige-Fluechtlingshelfer-am-Westbahnhof-sind-bezahlt
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/09/12/ungarn-kuendigt-sofortige-verhaftung-von-illegalen-einwanderern-an/
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https://www.youtube.com/watch?v=UwE5LO5CphY 

(Udo Ulfkotte: Gekaufte Journalisten) 

Wir wurden über die Jahre „vorbereitet“ 

So, Du solltest jetzt erkannt haben, dass DU und wir alle manipuliert wurden, oder 

wie es die Profis sagen „geprimed“ (vorbereitet). Vorbereitet, dass wir all das, was 

noch kommen soll und bereits geplant ist, ohne größere Wiederstände auch 

akzeptieren. 

Genau das aber geschieht aktuell mit der nun „alternativlosen Flutung von 

Asylsuchenden“, denen wir im Namen der Menschlichkeit und (DU erinnerst dich) der 

historischen Verantwortung (Drittes Reich, das ist die Universalformel für jeden 

Deutschen, dass er sich schlecht fühlt und zu allem „JA“ und „AMEN“ sagt, nur um 

nicht als NATIONAL enttarnt zu werden oder gar insgeheim ein NAZI zu sein) von 

Deutschland „gerecht“ werden müssen. Müssen wir aber gar nicht. 

Wir haben nicht in Ansätzen unsere „eigene kleine Welt“ hier in Deutschland im Griff. 

Nur weil der Strom aus der Steckdose kommt und der Flatscreen Bilder produziert, 

das Smart-Phone x mal am Tag PING macht, wegen neuer, aber extrem unwichtiger 

Extrakte unserer Freunde, die jeden heißen Furz „mitteilen“ müssen, heißt das nicht, 

dass hier in „Good Old Germany“ alles rund läuft. Geh doch einfach einmal unbedarft 

zu später Stunde in „No-Go-Areas“ in einigen Großstädten in Deutschland. Riskiere 

doch einfach mal was, ES IST DEIN LEBEN!!! 

Wenn selbst unsere Polizei es schon jetzt nicht mehr schafft, als Exekutive in diesem 

Staat (darüber reden wir noch) und im eigenen Territorium für Ordnung zu sorgen, 

was wird dann in Zukunft geschehen hier in Deutschland? Du brauchst gar nicht so 

viel Phantasie dazu. All die Bilder von Gewalt, Terror und Tod, die Du tagtäglich aus 

anderen Regionen der Welt in den Nachrichten präsentiert bekommen hast, sind 

schon in Deinem Unterbewusstsein eingespeichert. 

Und auch unsere Kinder sind bereits mit dem Umgang von Schusswaffen und dem 

„Ausknipsen“ von Aggressoren bestens vertraut. Schau dir einfach mal aktuelle 

Ballerspiele an, die sog. First Ego Shooter. Wir müssen kein Fernsehen mehr 

schauen, um Bilder aus der Welt zu sehen. Diese Bilder sind schon in unserer 

Gesellschaft drin. Gewalt ist mittlerweile ein legitimes Mittel, um Konflikte zu lösen. 

Dein Unterbewusstsein wird Dir mit Sicherheit Recht geben – Gewalt ist, wenn´s 

nicht anders geht, „die Lösung“. 

Und so langsam sollte es DIR dämmern, wie perfide dieses Spiel „Weltschach“ 

gespielt wird. Und wir alle sind die Bauern, die jetzt gerade verheizt werden. WIR – 

die westlichen Staaten auf der weißen Seite und die anderen – aus den 

Flüchtlingsländern auf der der schwarzen Seite. 

Und unsere Bundeswehr ballert in „Nicht-Angriffs-Kriegen“ genauso mit in den 

islamischen Staaten rum wie unsere Kinder am heimischen PC oder der 

Spielkonsole. 

https://www.youtube.com/watch?v=UwE5LO5CphY
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Die Spielkonsole der professionellen Killer heißt „Drohneneinsatz gegen den 

Islamischen Terror“ via Steuerknüppel in der rechten Hand und der Kaffeetasse in 

der Linken. 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ramstein-air-base-us-drohneneinsaetze-aus-deutschland-gesteuert-a-1029264.html 

Wir alle, lassen es zu, dass unsere Politiker uns in eine Eskalation reintreiben, die 

weder einer von uns will noch dass irgendein Nutzen für uns dabei wäre. 

Aber irgendjemandem scheint das ja zu nützen… 

Unsere Bundesregierung handelt 

gegen das DEUTSCHE VOLK 

Auszug: 

Dokumente zeigen, dass die Bundesregierung 

mehr weiß, als sie zugibt. 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-134104206.html 

Merk dir diesen Satz gut. MERK DIR DIESEN SATZ GUT!!! 

Gehen wir also mal davon aus, dass „die Bundesregierung“ also mehr weiß als sie 

zugibt. Wenden wir diese These einfach mal „auf alles an“, was aktuell 

geschieht. 

Aber halt, damit wir das nicht vergessen, hier noch zwei Videos, die Dir zeigen, dass 

Deutschland schon längst verloren ist (es sei denn, DU WACHST „JETZT“ AUF!!!) 

https://www.youtube.com/watch?v=DiwlQKCOF3g 

(Gabriel: Wir haben gar keine Bunderegierung… Frau Merkel ist Geschäftsführerin 

einer neuen Nicht-Regierungs-Organisation in Deutschland) 

https://www.youtube.com/watch?v=YWfy63Wmdlw 

(Wolfgang Schäuble: Wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 nie wieder 

vollständig souverän gewesen…) 

Wie jetzt: Nicht-Regierungs-Organisation und nicht souverän… 

WAS GEHT DA AB? 

Also ist Frau Merkel gar nicht legitimiert, Deutschland zu führen? 

Deutschland ist nicht souverän? Was wäre dann die erste und wichtigste 

Amtshandlung?  

 

 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ramstein-air-base-us-drohneneinsaetze-aus-deutschland-gesteuert-a-1029264.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-134104206.html
https://www.youtube.com/watch?v=DiwlQKCOF3g
https://www.youtube.com/watch?v=YWfy63Wmdlw
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Genau: 

Die Wiederherstellung 

der Souveränität Deutschlands 

Im Buch von Heiko Schrang an: „Die Jahrhundertlüge 2“ findet sich folgendes auf 

Seite 150: 

Auszug: 

DEUTSCHLAND IST BESETZTES GEBIET 

Das ZDF-Magazins ‚Frontal 21‘ nahm sich auf Grund alter Geheimverträge 

des Themas an und belegte zudem, dass es große Zweifel darüber gibt, ob 

Deutschland ein souveränes Land ist. Hintergrund für diese Annahme sind 

alte Geheimverträge und Sonderschnüffelrechte bei Briefen und 

Kommunikation, die 20 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch aktuell 

sind. 

Ich brauche daher an dieser Stelle nicht noch die ganze NSA Affäre, Überwachung 

von Frau Merkel, des Bundestages etc. aufführen. Oder wie die USA in das neu 

installierte SEPA-System Einblick bekommen hat (also die USA wissen DEINEN 

KONTOSTAND – WARUM???) usw. 

Hier wieder ein Auszug: 

Die Westmächte behalten sich im Besatzungsstatut sogar das Recht vor, 

die “Ausübung der vollen Regierungsgewalt ganz oder teilweise wieder 

aufzunehmen, wenn sie dies für unerlässlich erachten für die Sicherheit oder 

zur Aufrechterhaltung der demokratischen Ordnung in Deutschland”. 

https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/tag/2-4-vertrag/ 

 

Weitere Beweise gefällig? 

Die Kanzlerakte wurde im Russischen TV veröffentlicht (2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=U69i7Qw53oM 

Angela Merkel lügt (03.06.2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=sWycQECRyI0 

Urteil Bundesverfassungsgericht: Der Einigungsvertrag ist nichtig 

http://www.pravda-tv.com/2013/08/urteil-bundesverfassungsgericht-der-einigungsvertrag-ist-nichtig/ 

Das alles ist bereits „unvorstellbar“, aber es kommt noch besser… 

https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/tag/2-4-vertrag/
https://www.youtube.com/watch?v=U69i7Qw53oM
https://www.youtube.com/watch?v=sWycQECRyI0
http://www.pravda-tv.com/2013/08/urteil-bundesverfassungsgericht-der-einigungsvertrag-ist-nichtig/
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Ist dir aufgefallen, dass – ganz egal welchen Action-Blockbuster Du anschaust 

– umfassende und lückenlose Überwachung in diesen Filmen „der ganz 

normale Standard ist?“ Und wie ist es dann möglich, dass in den letzten Jahren 

Flugzeuge einfach vom Himmel verschwinden? Bei lückenloser Überwachung rund 

um den Globus. 

Könnte es sein, dass besagte Germanwings-Maschine ein Denkzettel für unsere 

Politiker war, „den MASTERPLAN jetzt mit aller Gewalt“ durchzuziehen? 

Der Wahnsinn ist hier Programm und jeder, der in der Grundschule 1 und 1 

zusammenzählen gelernt hat, sollte nun erkannt haben, dass wir von unseren 

Politikern absolut keine Entscheidung „für das deutsche Volk“ erwarten können. Wer 

bei den Oberen nicht nach deren Regeln spielt, spielt eben gar nicht mehr. An dieser 

Stelle liebe Grüße an Herrn Herrhausen, Herrn Möllemann, Herrn Haider und… ja 

auch an den Herrn Barschel, die sich einfach nicht an die Regeln gehalten haben. 

Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder sein eigenes Süppchen kochen würde? 

Eine Regierung, die sich für das „eigene Volk“ 

einsetzt. Das klingt sehr nationalistisch? Ja 

und? Was spricht dagegen? 

Dazu muss aber der Staat wirklich existieren, souverän sein und die Politiker „frei in 

ihrer Entscheidung“. 

Aktuell setzt sich unsere Regierung nur noch für (angeblich) traumatisierte Menschen 

aus anderen Ländern ein und ruiniert damit all das, was wir haben. Und das läuft 

alles nach Programm… absolut nichts ist daran zufällig. 

 

Alles einfach viele Zufälle? 

Wenn in Deinem Leben der Zufall regiert, dann ist das ok, dann brauchst Du auch 

nicht weiterlesen. Aber Dein Leben ist kein Zufall. Alles hat Sinn und eine innere 

Ordnung. 

Und wer „die Protokolle der Weisen von Zion“ nur in Ansätzen ernst nimmt und die 

Ländergrenzen und die Aufspaltung Deutschlands, die bereits vor der vorletzten 

Jahrhundertwende korrekt so geplant waren, als MASTERPLAN für möglich hält… 

https://de.wikipedia.org/wiki/Protokolle_der_Weisen_von_Zion 

(und natürlich ist das alles nur eine Verschwörungstheorie ) 

Auszug: 

Es ist nötig, diese seltsamen Ausführungen nach größeren 

Zeitzwischenräumen wiederholt zu lesen, um zu entdecken, dass es sich 

https://de.wikipedia.org/wiki/Protokolle_der_Weisen_von_Zion
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hier in der Tat um ein peinlich sorgfältig ausgearbeitetes 

Aktionsprogramm zur Aufrichtung der jüdischen Weltherrschaft handelt 

– um zu entdecken, dass allerlei Vorgänge des öffentlichen Lebens das 

tatsächliche Bestehen jener jüdischen Oberherrschaft und das Handeln 

nach diesem Programm bestätigen. 

http://www.mosaisk.com/Martin-Hohmann/Die-Zionistischen-Protokolle.php 

Hat sich denn niemand Gedanken gemacht, warum wir hier in Europa immer und 

immer wieder vom Gaza-Streifen hören? Was hat das mit uns zu tun? 

Die Weltherrschaft anstreben… so auf direktem Wege geht das aber nicht. Da ist es 

doch einfach, wenn man Weltschach spielt und sich Christen und Moslems die Köpfe 

einhauen, damit sich dann der „jüdische Weltstaat“ wie eine Lotusblüte entfalten 

kann. 

Ich weiß, sehr antisemitisch, wobei das auch die Nichtjuden betreffen würde, also 

sehr antijüdisch. 

Und dass Israel mit führend ist, was IT-Sicherheitstechnologien betrifft, ist natürlich 

rein zufällig. 

Inoffizieller Hinweis eines Interviewpartners vom BND: 

– fast alle führenden Hersteller von Firewalls stammen von israelischen 

Entwicklern, oder die Anbieter sind „direkt oder indirekt“ Israelis. 

– Das gleiche gilt für Verschlüsselungssysteme oder Spracherkennung. 

Wem das alles zu „verschwörerisch“ erscheint, der wird auch den „Georgia 

Guidestones“ nicht glauben, den der Masterplan dort sagt: 

 

Halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit 

der Natur 

https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones 

Ich bringe es nochmals in dein Gedächtnis: 

„Ordnung aus dem Chaos“ 

Und mit dem Dollar-Imperium begann es in der Neuzeit. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Novus_ordo_seclorum 

(„eine neue Ordnung der Zeitalter“) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sibylle_von_Cumae 

(eine aus Babylon stammende Priesterin, worauf sich der Dollar stützt… Wo es doch 

NUR um Geld geht und doch steht auch dahinter eine Ideologie, eine Religion) 

Auszug: 

http://www.mosaisk.com/Martin-Hohmann/Die-Zionistischen-Protokolle.php
https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
https://de.wikipedia.org/wiki/Novus_ordo_seclorum
https://de.wikipedia.org/wiki/Sibylle_von_Cumae
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Schon kam das letzte Zeitalter nach der Prophezeiung der Sibylle von 

Cumae  und die große Abfolge der Jahrhunderte beginnt von neuem. 

Schon kehrt auch die Jungfrau Astraea zurück, es kehrt zurück die 

Herrschaft des Saturnus, schon wird neue Nachkommenschaft vom 

hohen Himmel gesandt. 

Wir erleben ein sehr abgefahrenes Spiel, in dem wir, wenn wir nicht handeln, einfach 

nur wie Bauern auf dem Schachbrett „geopfert“ werden. Und der Dollar ist die 

Religion der Hochfinanz, die sich in keinster Weise um Menschlichkeit kümmern, 

sondern ihr Machtstreben mit eiserner Hand durchsetzen (wollen). 

Bevölkerungsreduktion 

Ordnung aus dem Chaos heißt daher auch: Reduktion der Bevölkerung 

Und wie schafft man das am schnellsten? Indem man dafür sorgt, dass sich 

gewaltbereite Ethnien in Massen mit Menschen vermischen, die kulturell und 

bewusstseinsmäßig höher entwickelt sind. 

Oh ja, das darf man auch nicht sagen, ich weiß  

Und wenn es einer sagt, dann wird er diffamiert und das, obwohl wir ja anscheinend 

ein Recht auf freie Meinungsäußerung haben. 

https://www.psiram.com/ge/index.php/Udo_Ulfkotte 

Damit wir aber auch in den Genuss kommen, wie es wirklich ist, hier zwei Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=WqLI5Zalcu8 

https://www.youtube.com/watch?v=pk-NvluYhHA 

Neue Weltordnung 

Es wird also mit allem Nachdruck an „der neuen Weltordnung“ gebaut. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltordnung 

Auszug vom Honigmann (sorry, aber Deine Sätze sind so gewaltig und gut, da muss 

ich ein wenig mehr ausleihen!!!): 

George Bush senior selber sagte, doch formuliert werden es ihm andere 

haben: „Out of these troubled times, our fifth objective — a NEW WORLD 

ORDER —can emerge: a new era — free from the threat of terror, stronger in 

the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace.“ Es soll (unter 

der Führung der USA) demnach mit der „Neuen Weltordnung“ eine neue 

Zeit anbrechen, frei von der Bedrohung durch Terror, stärker in der 

Achtung des Rechts und gefestigter im Frieden, als es jemals eine Zeit 

auf Erden gegeben hatte. 

https://www.psiram.com/ge/index.php/Udo_Ulfkotte
https://www.youtube.com/watch?v=WqLI5Zalcu8
https://www.youtube.com/watch?v=pk-NvluYhHA
https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltordnung
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Und jetzt kommt einfach ein RIESEN-ZUFALL… 

Wann genau hat George Bush senior diese Rede gehalten, wann hat er als 

Sprechpuppe der wirklichen Mächte im Hintergrund diese Agenda in Form 

jener Stichwortgabe der „Neuen Weltordnung“ verkündet? – Es war am 11. 

September 1990 vor dem Kongress in Washington! Es war auf den Tag 

genau 11 Jahre vor jenem „11. September 2001″, durch dessen von 

langer Hand geplante Inszenierung die 11 Jahre vorher mit der 

prominenten Nennung des Begriffes der „Neuen Weltordnung“ als 

eingeleitet signalisierte Agenda dann in ihre entscheidende Phase trat. 

https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2011/07/28/der-begriff-der-%E2%80%9Eneuen-weltordnung%E2%80%9C/ 

Von sehr langer Hand vorbereitet 

Die seit 2008 ausgebrochene weltweite Finanzkrise ist also nur ein kleines Puzzleteil 

eines sehr perversen Endszenarios. Es ist nicht möglich, im begrenzten Umfang 

dieses Artikels auf jedes Detail einzugehen. Was aber bei Dir hängen bleiben sollte, 

ist, dass alles was gerade abläuft, einem Plan folgt und dieser Plan ist ganz klar 

gegen deine Lebensgrundlagen gerichtet. Die Zeit, sich jetzt noch die 

bewusstseinserweiternde Literatur dazu reinzuziehen ist jetzt wohl nicht mehr 

gegeben, denn wir stehen alle kurz vor so tiefgreifenden Veränderungen, dass der 

Kampf ums Überleben wohl bald wichtiger sein dürfte als sich intellektuell noch 

Erklärungen zu geben, wie das alles geschehen konnte. 

Das, was jetzt gerade geschieht, ist genau deswegen möglich, weil viele Menschen 

nicht auf Ihr Herz gehört haben, den Medien vertraut haben und keine Verantwortung 

für sich und die Gesellschaft übernehmen wollten. Wir erleben nur, was wir uns 

selbst zuzuschreiben haben. Und wie heißt es doch so treffend: „Unwissenheit 

schützt vor Strafe nicht“. Ich möchte es nicht Strafe nennen, aber wenn man 

Ursachen lange Zeit ignoriert – z.B. Überfremdung – dann wird die Wirkung trotzdem 

kommen. 

Selbstverantwortung 

Wir sind in diesem System zu Sklaven degradiert, die mit ihrer Lebenszeit das Geld 

herbeischaffen sollen, um die ganze Welt zu alimentieren. 

Und wir können natürlich die Politiker dafür verantwortlich machen, denen wir 

vertraut haben. Aber so leicht ist es eben auch nicht. Jeder hier kann es spüren, 

wenn er sich in seiner eigenen Haut nicht mehr sicher fühlt. Und doch liegt es an uns, 

die Situation möglichst schadensfrei zu lösen. 

Es beginnt damit, das wir bereit sind, Altes hinter uns zu lassen. Wenn der Staat mit 

den von uns „erwirtschafteten Steuern“ auch noch jene fürstlich dafür bezahlt, die 

dahinter ein Geschäftsmodell wittern, damit sie den „Invasoren“ (die ja selbst nur 

missbraucht werden) ein schönes Nest zu bauen und auf der anderen Seite 

https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2011/07/28/der-begriff-der-%E2%80%9Eneuen-weltordnung%E2%80%9C/
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Menschen, die ihr ganzes Leben in Deutschland gerackert haben und Steuern 

bezahlt haben, dann am Existenzminimum herumkrebsen, dann liegt es an uns, 

dass wir kollektiv die Prioritäten und Werte neu definieren. 

Wenn ein Schauspieler seine mediale Präsenz missbraucht, weil die Einnahmen aus 

Filmen noch nicht reichen, seinen Lebensstil zu finanzieren, um Lobby für die 

Zuwanderer zu machen, die dann eigens in seinen „Kasernen“ wohnen und wir ihm 

das Geld dafür erarbeiten, dann ist das erbärmlich. 

Und auch unsere ganz lokalen „kleinen“ Kanzler dürfen nicht wegschauen, sollen sie 

aber. Hier ein Auszug aus einem Schreiben, „ein Maulkorberlass“, an die 

Bürgermeister des Bundeslandes Thüringen: 

Ein Bürgermeister darf sich in amtlicher Eigenschaft grundsätzlich zu 

Angelegenheiten, die die Gemeinde betreffen, öffentlich äußern.  Bei 

amtlichen Äußerungen kann er sich aber  - anders als bei Äußerungen als 

Privatperson - nicht auf das Grundrecht der freien Meinungsäußerung berufen.  

Dieses Grundrecht steht einer Gemeinde und ihren Amtsträgern in 

amtlicher Eigenschaft nicht zu. 

http://www.mmnews.de/index.php/politik/53109-thuringen-recht 

"Es gibt kein Grundrecht auf ein besseres Leben" 

(Ungarns Regierungschef Viktor Orban) 

http://www.focus.de/politik/deutschland/ungarns-viktor-orban-es-gibt-kein-grundrecht-auf-ein-besseres-leben_id_4942364.html 

Das, was wir hier als DEUTSCHES VOLK abliefern, ist eine ziemliche Lachnummer. 

Und wenn meine Enkel mich – in gutem Deutsch – einmal fragen, wie es damals 

dazu kommen konnte, dann werde ich es ihnen erklären. 

Und ich werde ihnen mit leuchtenden Augen auch sagen, dass ich mit all meiner 

Kraft, meinem Herzen und meiner Liebe mit dafür gesorgt habe, dass wir wieder ein 

Leben zurückgewonnen haben, weil wir bereit waren „uns selbst zu vertrauen“ und 

wir den Politikern die Stirn geboten haben. 

Weil wir bereit waren, mit Würde und Stolz für uns und unsere Werte einzutreten. 

Weil wir unsere Polizisten und deren Einsatz wirklich wertgeschätzt haben, die sich 

bis zum Umfallen für uns und unsere Sicherheit den Arsch aufgerissen haben. 

Und damit wir das auch nie vergessen, wie wir verraten wurden und als Beispiel, 

dass wir das anders können, hier noch ein paar Beispiele von unseren Politikern mit 

Führungsanspruch: 

Es wird keine Integration geben 

Wer also noch glaubt, dass wir „diesen Kraftakt“ mit allem, was wir haben, bewältigen 

können, der irrt. Diebstähle und Einbrüche werden das Geringste sein, was wir zu 

http://www.mmnews.de/index.php/politik/53109-thuringen-recht
http://www.focus.de/politik/deutschland/ungarns-viktor-orban-es-gibt-kein-grundrecht-auf-ein-besseres-leben_id_4942364.html
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fürchten haben. Unsere Frauen, allein durch die Brille des Islams angeschaut, sind in 

deren Augen „Freiwild“. Wir steuern auf schwedische Verhältnisse zu.  

http://michael-mannheimer.net/category/massenvergewaltigungen-durch-muslime/ 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/tabuthema-der-woche-vergewaltigung-durch-asylanten.html 

http://www.pi-news.net/2015/08/chemnitz-afrikaner-vergewaltigt-siebenjaehrige/ 

http://petraraab.blogspot.de/2015/05/deutsche-frauen-als-freiwild-fur.html 

Beweise für klare politische Ziele 

Während Syriens Nachbarländer und die Europäische Union Millionen Flüchtlinge 

aus Syrien aufnehmen, schotten sich die reichen Golfstaaten radikal ab. Jetzt will 

Saudi-Arabien stattdessen Gelder locker machen, um für die Flüchtlinge in 

Deutschland neue Moscheen zu bauen. 

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.mehr-als-zynisch-saudi-arabien-200-neue-moscheen-statt-

fluechtlingshilfe.93de538f-db7b-46c9-8a5f-0998289a3083.html 

Auszug aus Hartgeld: 

 

Das Problem ist nur durch konsequente Abschiebung lösbar 

Du bist auch drauf reingefallen. Man muss nur „abschieben“, was man vorher 

reingelassen hat. Auch sind solche Ideen wie eine Strafverschärfung bei sexuellen 

Delikten oder anderen Straftaten „KEINE LÖSUNG“. Der Islam ist eine Religion, die 

„Andersgläubige“ nicht für voll nimmt. Ein schlechtes Gewissen, wenn ein Moslem 

gegen einen Nicht-Moslem vorgeht, gibt es nicht, er handelt im Namen Allahs. Aber 

auch die Juden nennen jeden Nicht-Juden einen „Goi“ (einem Esel oder Ochsen 

gleich… http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2010/10/goi-sind-da-um-uns-zu-dienen.html)  

http://michael-mannheimer.net/category/massenvergewaltigungen-durch-muslime/
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/tabuthema-der-woche-vergewaltigung-durch-asylanten.html
http://www.pi-news.net/2015/08/chemnitz-afrikaner-vergewaltigt-siebenjaehrige/
http://petraraab.blogspot.de/2015/05/deutsche-frauen-als-freiwild-fur.html
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.mehr-als-zynisch-saudi-arabien-200-neue-moscheen-statt-fluechtlingshilfe.93de538f-db7b-46c9-8a5f-0998289a3083.html
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.mehr-als-zynisch-saudi-arabien-200-neue-moscheen-statt-fluechtlingshilfe.93de538f-db7b-46c9-8a5f-0998289a3083.html
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2010/10/goi-sind-da-um-uns-zu-dienen.html
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Jeder von uns in Deutschland wird per Gesetz gezwungen, in seinen Räumen einen 

Brandmelder zu installieren. Diese Gesetze werden durchgesetzt, um präventiv 

vorzusorgen. 

Ein Problem löst man am besten dadurch, dass man eben dafür sorgt, dass eine 

Situation mit ggf. unangenehmen Konsequenzen zu keinem Problem wird. 

Wir brauchen daher nicht mehr Gesetze, mehr Strafe oder – auf Dauer – mehr 

Polizisten, sondern wir lösen das Problem, INDEM WIR UNS VOM PROBLEM 

LÖSEN. Und das heißt: Rücksendung ALLER Migranten, die aus rein 

wirtschaftlichen Interessen zu uns gekommen sind. 

Aber, dazu braucht es die richtigen Leute, oben dran. 

Hier ein Auszug eines Polizisten (vor denen ich meinen Hut ziehe, die aber ebenso 

verheizt werden für die Ziele der neuen Weltordnung) 

Auszug: 

Wir Polizeibeamte brauchen eine Politik, die handelt, und nicht zuschaut, wie 

alle Beamten daran kaputt gehen, weil ihr nichts unternehmt. 

http://www.epochtimes.de/deutschland/deutsche-fluechtlingskatastrophe-so-laesst-die-bundesregierung-ihre-buerger-im-stich-

a1268280.html 

Zuerst sind es die Polizisten, die daran kaputt gehen, was ja auch ein Ziel sein 

könnte: Schwächung der Leistungsfähigkeit unserer Exekutive, damit das Chaos 

noch ein wenig höher lodern kann. 

Hier noch zwei Blogs, die ähnliche Gedanken verfolgen. 

http://gerhardbreunig.de/b2evolution/blog1.php/merkeltrick-jpg 

http://www.geolitico.de/2015/09/12/flucht-aus-der-verantwortung/ 

Spiel auf Zeit 

Lass Dich also nicht einlullen mit dem Spiel auf Zeit. Da werden Asylheime gebaut 

für Menschen, die gar kein Asyl bekommen dürften. Aber Deutschland schafft 

Menschen, die kein Asyl bekommen, dennoch nicht aus Deutschland raus. Das allein 

ist schon ein Skandal. 

In 48h müsste das Thema klar sein. Aber die, die kommen, haben entweder keine 

Pässe oder gefälschte Pässe. 

Wir werden als Volk betrogen, die Asylbewerber betrügen uns auch und wir alle sind 

am Ende die Dummen. 

http://www.unzensuriert.at/content/0018620-Gefaelschte-syrische-Paesse-um-schneller-Asyl-zu-bekommen 

Die Lösung lautet: 

http://www.epochtimes.de/deutschland/deutsche-fluechtlingskatastrophe-so-laesst-die-bundesregierung-ihre-buerger-im-stich-a1268280.html
http://www.epochtimes.de/deutschland/deutsche-fluechtlingskatastrophe-so-laesst-die-bundesregierung-ihre-buerger-im-stich-a1268280.html
http://gerhardbreunig.de/b2evolution/blog1.php/merkeltrick-jpg
http://www.geolitico.de/2015/09/12/flucht-aus-der-verantwortung/
http://www.unzensuriert.at/content/0018620-Gefaelschte-syrische-Paesse-um-schneller-Asyl-zu-bekommen
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KEINE EINREISE FÜR ASYLANTEN BIS ZUR 

KLÄRUNG DES ASYLENTSCHEIDS 

Aber es geht noch besser: 

Der Ablauf der Tat ist an sich unstreitig: Der angeklagte 38 Jahre alte Iraner kam am 

19. Juni 2012 mit der Lufthansa aus Teheran am Frankfurter Flughafen an. Bei der 

Einreisekontrolle fiel dem Beamten sofort auf, dass der belgische Reisepass 

des Mannes gefälscht war. Auch seine Ehefrau – gegen die deshalb ebenfalls ein 

Strafverfahren läuft – hatte einen falschen Pass bei sich. Für jedes der gefälschten 

Dokumente hatte der Iraner einem Schleuser umgerechnet 5000 Euro bezahlt. Der 

Angeklagte hatte somit Urkundenfälschung begangen. Das Kirchhainer Amtsgericht 

hatte den Marburger – der als Asylbewerber von monatlich 280 Euro leben muss – 

zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à acht Euro verurteilt. Dagegen hatte der 

Angeklagte Berufung eingelegt. 

http://www.op-marburg.de/Lokales/Marburg/Geldstrafe-fuer-Einreise-mit-gefaelschtem-Pass 

Und das Beste ist ja, dass wir dem Mann das Geld geben, von dem er die 

Tagessätze bezahlen soll, weil er ja Asyl bei uns hat. Dass wir den Rechtswalt 

zahlen, der ihn verteidigt. 

Mach doch mal all den Blödsinn als Christ in einem muslimischen Land und dann 

erzähl mir, wie lange Du eingesessen hast und unter welchen Bedingungen, wenn 

DU es mir überhaupt noch erzählen kannst. 

Probleme löst man nicht, indem man den 

Mangel verwaltet 

Selbst wenn wir unsere Polizei um den Faktor 10 verstärken oder die Bundeswehr 

(was kommen wird) mit eingreift: Damit bekommen wir – als deutsche Bevölkerung – 

auch unsere Probleme. Und dies nur, weil jemand „JA“ statt „NEIN“ gesagt hat. 

Aber das Spiel soll über unsere Kapazitäten hinausgehen, damit ein externer Retter 

einschreiten kann. 

Schau dir den Seehofer hier an, da kann er noch frei sprechen: 

https://www.youtube.com/watch?v=A-y778K8joo (nur 56 Sekunden) 

https://www.youtube.com/watch?v=8bzf8J2l6QU (so ab einer Minute) 

Genau hinschauen und hören. Der hat die Hosen voll und hat von ganz oben einen 

Einlauf bekommen. Soviel zum Thema „FREISTAAT BAYERN“. 

Aber er sagt selbst einmal klar die Wahrheit: 

http://www.op-marburg.de/Lokales/Marburg/Geldstrafe-fuer-Einreise-mit-gefaelschtem-Pass
https://www.youtube.com/watch?v=A-y778K8joo
https://www.youtube.com/watch?v=8bzf8J2l6QU
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https://www.youtube.com/watch?v=19asrm-S4i0 (ab 1:10 sagt er es deutlich, dass er nichts zu 

entscheiden hat) 

 

 

Wir müssen uns JETZT 

für UNS selbst einsetzen 

Wer es bis hierher geschafft hat, diesen Artikel zu lesen und zu verinnerlichen, der 

weiß, dass wir selbst an das Thema ran müssen. Aktiv gegen etwas zu sein, war 

aber noch nie eine Lösung.  

Aber wir können aktiv für etwas sein. Z. B. für unsere deutsche Kultur, für die Wahl 

was wir anschauen und damit auch, was wir einfach „ohne unsere Aufmerksamkeit“ 

geschehen lassen. 

Letztlich – es ist unsere Lebenszeit, die wir für die Erwirtschaftung der Steuern 

einbringen – müssen wir ggf. auch mal darüber „VORAUSDENKEN“, wie es ist, wenn 

wir keine Steuern mehr bezahlen. Was wäre die Konsequenz? 

Oder, wenn wir unseren Stadträten und Landtagsabgeordneten deutlich sagen, was 

die Konsequenz für sie sein wird, wenn das System kippt. 

Es erinnert alles sehr an das Dritte Reich, 

 wo jeder wusste, da läuft alles schief, aber alle 

machen mit, weil der Druck der Massen, die 

https://www.youtube.com/watch?v=19asrm-S4i0
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Propaganda und die persönlichen 

Konsequenzen zu groß erschienen. 

Zum Abschluss noch ein Video, das Dir zeigt, was kommen wird, wenn wir nicht 

umgehend und zielgerichtet handeln (Diese Handlungen müssten sein: Grenzen zu, 

sofortige Ausbringung, unmittelbarer Einwanderungsstop und nix mit 

Strafverschärfung bei Straftaten. Denn der Verteidiger, der dem Täter zusteht, den 

bezahlen auch wieder DU und ICH und die Kosten für die Unterkunft und 

Verpflegung auch. Alles klar? 

Noch nicht ganz: In Deinem Keller stinkt es, weil der Müllsack noch drinnen steht. 

Was machst Du? 

a) Fenster aufmachen und einen Ventilator aufstellen, der den stinkenden 

Geruch rausbläst? 

b) Den Müllsack rausbringen und der Müllabfuhr mitgeben? 

http://n8waechter.info/2015/09/fluechtlingskrise-bilder-die-die-massenmedien-nicht-zeigen/ (Video mit allem was 

dazugehört) 

Auszug: 

Während die deutschen Journalisten gern über „ein Erstarken ausländerfeindlicher 

Kräfte“ (beispielsweise Focus Online) in Schweden schreiben, hat kein einziges 

Mainstream-Medium hierzulande über die Gruppenvergewaltigung auf der „Amorella“ 

berichtet. 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2015/luegenpresse-auf-schwedisch/ 

Und damit wir nicht ganz so national dastehen, hier noch ein paar „bemerkenswerte“ 

Informationen, die unsere Regierung in HÖCHSTE ALARMBEREITSCHAFT 

versetzen müssten und SOFORTIGE DRASTISCHE VERÄNDERUNGEN NACH 

SICH ZIEHEN MÜSSTEN: 

Importiert die EU ein neues Volk? Fünf verschwiegene Fakten zur 

Flüchtlingskrise 

1. Die wenigsten sind echte Syrer 

Von den 50 Prozent der Migranten, die Europa derzeit als „syrische“ Flüchtlinge 

erreichen, seien die wenigsten echte Syrer und Kriegsflüchtlinge, die vor dem 

Islamischen Staat fliehen, so der Journalist. 

2. Warum zeigen die Medien ausschließlich sympathische Bilder der 

Migranten? 

Große Fernsehsender zeigen immer nur Bildmaterial, das die Migranten in positives 

Licht rückt: Lächelnde Mütter, glückliche Kinder, begeisterte Väter. Und so wurde 

http://n8waechter.info/2015/09/fluechtlingskrise-bilder-die-die-massenmedien-nicht-zeigen/
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2015/luegenpresse-auf-schwedisch/
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auch die Geschichte des ertrunkenen kleinen Jungen aus Syrien, Aylan Kurdi, 

tagelang verfälscht berichtet, um Sympathie für Flüchtlinge zu wecken. 

3. Dramatischer Anstieg von Gewalt gegen Frauen 

…Mittlerweile wird statistisch gesehen jede Schwedin einmal im Leben vergewaltigt – 

meist von Tätern mit Migrationshintergrund. 

4. Importiert sich die EU ein neues Volk? 

Die Behauptung, Europa brauche die Migranten-Scharen, um sie in Billigjobs 

unterzubringen, sei ein Mythos. (Genauso wie die Behauptung, sie seien die 

vielbeschworenen Fachkräfte. Dass dem nicht so ist, erklärten vor kurzem erst 

Arbeitsministerin Nahles und die bayerische Wirtschaftsministerin Aigner.) 

5. Ohne Krieg und Chaos keine Flüchtlinge 

Die ganze Flüchtlingskrise würde nicht existieren, wenn NATO-Mächte nicht selbst 

Djihadisten mit Waffen und Geld versorgt hätten, um säkulare Regierungen im 

Nahen Osten und Nordafrika zu stürzen – siehe Farbenrevolutionen des Arabischen 

Frühlings. Anstelle dort Kriege zu finanzieren, hätte man durch Investitionen in 

Infrastrukturen den Lebensstandard dieser ärmeren Länder heben können, so 

Watson 

http://www.epochtimes.de/politik/europa/importiert-die-eu-ein-neues-volk-fuenf-verschwiegene-fakten-zur-fluechtlingskrise-

a1271149.html 

Zum Asylkrieg gegen Deutschland ein Artikel von Nikolai Starikov: 

Die Tatsache, dass die buchstäblich eingeführten Flüchtlinge fast ausschließlich 

nach Deutschland gehen, kam mir von Anfang an suspekt vor. Aber das folgende 

Material, welches ich hier auslege, erklärt so einiges. Es zeigt den Mechanismus des 

Informierens und des Steuerns der Flüchtlingsströme, der heute genutzt wird, um 

Deutschland gezielt mit einer Welle von Flüchtlingen zu überschwemmen. Warum 

ausgerechnet Deutschland? Es ist reine Geopolitik und nichts anderes. Es stellt sich 

heraus, dass die USA und England Flüchtlinge gezielt einladen…nämlich nach 

Deutschland. 

https://www.netzplanet.net/der-asylkrieg-gegen-deutschland/ 

Imam aus Jerusalem ruft muslimische Flüchtlinge zu Eroberung der EU auf 

Einer der führenden Imams von Jerusalem, Scheich Mohammed Ayad, hat bei 

seinem Auftritt in einer Moschee Jerusalems muslimische Migranten offen dazu 

aufgerufen, sich mit den Europäern zu verschmelzen, um den ganzen Kontinent zu 

erobern. 

“Wir werden sie fruchtbar machen! Wir werden Kinder mit ihnen zur Welt 

bringen, weil wir ihre Länder erobern werden“, erklärte Ayad in aller 

Öffentlichkeit. 

http://www.epochtimes.de/politik/europa/importiert-die-eu-ein-neues-volk-fuenf-verschwiegene-fakten-zur-fluechtlingskrise-a1271149.html
http://www.epochtimes.de/politik/europa/importiert-die-eu-ein-neues-volk-fuenf-verschwiegene-fakten-zur-fluechtlingskrise-a1271149.html
https://www.netzplanet.net/der-asylkrieg-gegen-deutschland/
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http://de.sputniknews.com/panorama/20150922/304458497.html 

Die Polizei kam auf Socken zum Imam in die Moschee 

Wir ziehen die Schuhe aus, um nach deren Regeln mitzuspielen. IN UNSEREM 

EIGENEN LAND!!! 

http://www.bild.de/regional/berlin/hausdurchsuchung/polizisten-kamen-auf-socken-zur-razzia-42679936.bild.html 

NATIONALE WERTE – DEUTSCHE WERTE 

(auch im Ausland geschätzt) 

Auszug aus einem lesenswerten Brief eines sympathischen Dänen: 

Und die Ursache ist: Deutschland respektiert sich selbst nicht. Die Deutschen 

dürfen nicht sagen: Wir sind das Volk. Und die Deutschen dürfen sich nicht als 

Volk verstehen und verteidigen. Und Deutschland will offenbar auch nicht 

respektieren, dass Nachbarländer sich so verstehen und das sagen. 

Deutschland schafft Europa ab. 

Es ist eine Tragödie, Zeuge sein zu müssen, dass Deutschland Europas 

Nationen nicht verteidigen kann und will, weil Deutschland sich selbst nicht 

verteidigen will. Wünscht sich Deutschland wieder, den größten Teil Europas 

gegen sich zu haben, weil deutsche Politiker nicht verstehen wollen, was 

Nationalität für die europäische Gesellschaft bedeutet? 

Das Beste, das heute Europa geschehen könnte, wäre, wenn 

Deutschland seinen Selbstrespekt für seine eigene Nationalität und als 

Volk wiedergewinnen würde, und mit diesem Selbstbewusstsein 

anfangen würde, die Nationalitäten der übrigen europäischen Länder zu 

respektieren und sie bei der Verteidigung ihrer Nationalitäten 

unterstützen würde. 

http://www.pi-news.net/2015/09/brief-eines-daenen-an-angela-merkel/ 

Ich wünsch Euch alles Gute, und seid jetzt bereit. Wenn einer auf der Straße 

KLARTEXT redet, dann unterstützt ihn, vielleicht bin ich es. Und seid auch 

solidarisch und dies in erster Linie mit Euresgleichen – ganz national gedacht. 

Und wenn euch einer in die rechte Ecke stellen will, dann lasst Politik und 

Gutmenschentum bei Seite, jetzt geht es nicht um Ideologien, sondern darum, dass 

wir handfest für das einstehen, was uns gehört. 

Handfest heißt: Entschlossen sein, nicht mit Gewalt und „gegen“, sondern 

eben für uns selbst und das heißt, die Ordnung wieder herstellen, damit Du 

und ich in diesem Land in Freude leben können und unsere Kinder – auch 

wenn es weniger sein werden als bei den Menschen aus Südstaaten – in einem 

sicheren Land mit einer eigenen, selbst gewählten Kultur und Werten 

aufwachsen können. 

http://de.sputniknews.com/panorama/20150922/304458497.html
http://www.bild.de/regional/berlin/hausdurchsuchung/polizisten-kamen-auf-socken-zur-razzia-42679936.bild.html
http://www.pi-news.net/2015/09/brief-eines-daenen-an-angela-merkel/
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Abschluss: 

Es geht nicht darum, dass DU mit allen Inhalten in diesem Schreiben einig bist. 

Es geht um die grundsätzliche Sicht. Wenn wir weiter zulassen, dass wir mit 

Asylanten überflutet werden, endet alles in einem Bürgerkrieg mit viel 

Blutvergießen (das ist das, was die Eliten wollen). 

Wir können aber entscheiden, dass wir UNS VERNETZEN und GEGENSEITIG 

VERTRAUEN und DAS RICHTIGE TUN. Jeder der aktuell Handlanger ist, wie 

Polizisten, die nicht offen reden dürfen, Helfer die wegschauen sollen, wie es 

wirklich ist, und jeder Sachbearbeiter, der ein kleines Rad im Räderwerk der 

Lügenberichterstattung ist, kann einfach "NEIN“ sagen zu dem, was ist. Und 

damit „JA“ zu den eigenen Werten, der eigenen Integrität, dem eigenen Volk, 

seiner Frau und seinen Kindern und seiner Zukunft 

ZUKUNFT WIRD IN DIESEM MOMENT 

ERSCHAFFEN!!! 

WELCHE ZUKUNFT WÄHLST DU? 

Nach Rückspiel und Empfehlung von Walter Eichelburg (WE) habe ich noch einige 

kleine Korrekturen im Text vorgenommen. Was wirklich – nach dem „Prozess der 

Säuberung Deutschlands von den IS-Terroristen und auch den Wirtschafts-

Asyl-Flüchtlingen“ geschehen wird, wage ich aktuell nicht zu prognostizieren.  

Es wird aber eine Zukunft geben, das steht außer Frage. Aus der Quantenphysik 

wissen wir, dass es mehrere Zukünfte gibt, die Wahl welche Zukunft es sein wird, 

liegt in unseren Händen, Köpfen und Herzen. 

Wie diese aussehen wird, hierzu habe ich keine so tiefgreifenden Infos wie (WE) und 

ich kann hierbei nur mutmaßen. Wesentlich ist, dass wir das Spiel, das mit uns allen 

gespielt wird, jetzt durchschauen müssen und die Regeln zu unseren Gunsten 

definieren. Tun wir dies nicht, wird die Leidenszeit für uns alle länger als notwendig 

und bitte vergiss nicht, dass wir schon sehr viel länger in Schieflage waren, aber 

keiner die persönlichen Konsequenzen so hautnah erlebt hat, wie eben jetzt. 

Die Probleme wohnen jetzt ggf. in Deiner Wohnsiedlung nur wenige Meter 

entfernt. Und gib Dich nicht der Gutmenschen-Illusion hin, dass dies mit viel 

Energie, Einsatz und Herz zu schaffen wäre. Wie steht es schon in der Bibel: 

„An ihren Taten werdet ihr sie erkennen“. Menschen die zu uns als Gäste 

kommen und keinerlei Dankbarkeit, Demut und Respekt zeigen, die nur fordern 

und dazu noch Unfrieden stiften, Straftaten begehen und sich noch im Recht 

wähnen, sind sowohl im Längen, als auch im Breitengrad am falschen Ort“. 

Bzgl. Der Prognosen was kommen wird, noch ein Wort: 
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Ob es eine Monarchie geben wird, wie von WE prophezeit, kann ich aktuell nicht 

bejahen noch verneinen. Dies wird die Zeit offenbaren. Was aber aktuell ganz sicher 

ist:  

WENN WIR JETZT NICHT ENTSCHIEDEN UND 

VEREINT HANDELN, WIRD ES KEINE ZUKUNFT 

SEIN, DIE UNS UND UNSEREN LIEBSTEN 

FREUDE BEREITET!!! 


